
Es trifft vor allem diejeni-
gen, die arbeiten wollen, es 
jedoch nicht mehr können: 
Menschen, die wegen einer 
Krankheit, eines Unfalls oder 
einer Behinderung nicht oder 
nur eingeschränkt erwerbsfä-
hig sind. Rund 1,6 Millionen 
von insgesamt 20,5 Millionen 
Rentnerinnen und Rentner be-
ziehen derzeit in Deutschland 
Erwerbsminderungsrenten, 
die sich oft dicht an der Ar-
mutsgrenze bewegen. Beunru-
higend ist auch die wachsende 
Zahl der Erwerbsminderungs-
rentner, die wegen zu geringer 
Rente auf die Grundsicherung 
im Alter angewiesen sind. Hier 
muss dringend gegengesteuert 
werden, fordert der Sozialver-
band Deutschland (SoVD). In 
einer bis auf den letzten Platz 
belegten Pressekonferenz im 
Haus der Bundespressekon-
ferenz in Berlin legten SoVD-
Präsident Adolf Bauer und 
Klaus Michaelis, Vorsitzender 
des Sozialpolitischen Aus-
schusses (SPA) des SoVD, am 
11. August einen Fünf-Punk-
te-Plan als Maßnahmen-Mix 
zur Verbesserung der sozialen 
Sicherheit bei Erwerbsminde-
rung vor. 

Die Zahlen sind alarmie-
rend: Binnen weniger als zehn 
Jahren sind die durchschnitt-
lichen Zahlbeträge von neu 
bewilligten Erwerbsminde-
rungsrenten bei Männern 

von 817 (2000) auf 672 Euro 
(2009) monatlich abgesackt; 
bei den Frauen sind im glei-
chen Zeitraum von vormals 
629 Euro durchschnittlich 611 
Euro übrig geblieben. Als voll 
erwerbsgemindert gilt, wer 
weniger als drei Stunden täg-
lich arbeiten kann. Wer bis zu 
sechs Stunden arbeiten kann, 

wird als teilweise erwerbsge-
mindert eingestuft. Im Durch-
schnitt sind die Ausscheiden-
den etwa 50 Jahre alt.

Die Ursachen für das  dra-
matische Schrumpfen der 
Zahlbeträge sieht SoVD-
Präsident Bauer, der in den 
vergangenen Jahren immer 
wieder mit Nachdruck auf 

die Gefahr einer ausufernden 
Altersarmut hingewiesen hat,  
im Zusammenwirken meh-
rerer Faktoren: Zum einen 
haben Arbeitslosigkeit und 
niedrige Löhne zur Folge, 
dass es immer mehr Lücken 
in Erwerbsbiografien gibt. 
Das bedeutet, dass Beitrags-

SoVD legt Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung des Erwerbsminderungsschutzes vor

Erwerbsgemindert und arm!?

Der deutsche Aufschwung 
verliert an Fahrt. Im zweiten 
Quartal zeigte die Wirtschafts-
leistung das geringste Wachstum 
seit dem Höhepunkt der Finanz-
krise. Bund und Länder müssen 
weiter sparen. Und auch in ande-
ren Industrieländern kühlte die 
Konjunktur merklich ab. Das 
lässt für die Euro-Zone nicht viel 
Positives erwarten. In den Etats 
klaffen tiefe Löcher. Nun wollen 
Deutschland und Frankreich die 
europäische Haushaltsdisziplin 
verbessern – nach deutschem Vor-

bild. Um die Neuverschuldung 
einzudämmen, schlagen  Merkel 
und Sarkozy eine gemeinsame 
Schuldenbremse vor. Es gibt 
keinen Zweifel daran, dass der 
Sparzwang tiefgreifende Folgen 
hat. Mit der im Grundgesetz 
verankerten Schuldenbremse 
wird der Kampf ums Geld, um 
vorhandene Ressourcen härter. 
Doch wo wird der Rotstift an-
gesetzt? Bei allen Bemühungen 
darf nicht aus dem Blick geraten, 
dass das Spardiktat nicht weiter 
zu Lasten der sozial Benachtei-

ligten gehen kann. Was als Maß-
stab auf nationaler Ebene gelten 
sollte, muss auch Ausgangspunkt 
für europaweite Maßnahmen 
sein: Sozialpolitische und ethi-
sche Grundsätze dürfen nicht auf 
der Strecke bleiben! Der Sozial-
staat darf nicht kaputt gespart 
werden. Finanzielle Ressourcen 
sollten vielmehr so eingesetzt 
werden, dass sie allen zugute 
kommen – nicht Einzelnen, die 
sich daran bereichern.  

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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Große Resonanz fanden die im Rahmen einer Pressekonferenz vorgetragenen Forderungen des 
SoVD zur Verhinderung von Armut durch Erwerbsminderung.

Fotos: dasprogramm
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Kommentar

Erwerbsgemindert und arm!?
zeiten fehlen oder weniger in 
die Rentenversicherung ein-
gezahlt werden kann. Zum 
anderen ist die überwiegende 
Anzahl aller neu bewilligten 
Erwerbsminderungsrenten 
mit Abschlägen von bis zu 
10,8 Prozent belegt. Die Ab-
züge kommen zum Tragen, 
wenn die Leistung vor dem 
63. Lebensjahr in Anspruch 
genommen werden muss. 

In der Pressekonferenz be-
zeichnete SoVD-Rentenex-
perte Klaus Michaelis diese 
Abschläge deshalb als „un-
systematisch“, da Erwerbs-
minderungsrentner – anders 
als vorzeitige Altersrentner 
– grundsätzlich keinen Ein-
fluss auf den Zeitpunkt des 
Rentenbeginns hätten. Folge-
richtig fordert der SoVD die 
Abschaffung der Abschläge 
mit dem Ziel einer deutlichen 
Verbesserung der Situation 
für die Betroffenen. Michae-
lis: „Dadurch würden die Er-
werbsminderungsrenten um 
monatlich durchschnittlich 77 
Euro höher ausfallen.“

Der SPA-Vorsitzende un-
terbreitete zudem die Forde-
rung, die Zurechnungszeiten 
um drei fiktive Jahre bis zur 
Vollendung des 63. Lebens-
jahres zu verlängern. „Im 
Durchschnitt würde dies für 
die Betroffenen eine weitere 
Leistungsverbesserung von 
rund 70 Euro im Monat bedeu-
ten“, rechnete er den zahlreich 
anwesenden Journalisten vor.

Michaelis betonte dabei 
wie zuvor schon der SoVD-
Präsident die Dringlichkeit 
des Handlungsbedarfes. Jeder 
Fünfte werde im Laufe seines 
Erwerbslebens eine Erwerbs-
minderungsrente in Anspruch 
nehmen müssen: „Wir reden 
hier nicht von Einzelfällen, 
sondern von fast 20 Prozent 
aller neu bewilligten Versi-
cherungsrenten.“

Da der beste Schutz vor 
Armut durch Erwerbsmin-
derung die Verhinderung der 
Erwerbsminderung bzw. die 
Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit ist, fordert 
der SoVD in seinem Fünf-
Punkte-Plan vor allem größe-
re Anstrengungen im Bereich 
der Prävention und der Re-
habilitation. Bei der Präven-
tion kommt nach Auffassung 
des Verbandes besonders den 
Betrieben eine zentrale Rolle 
zu. Dabei zeige die hohe Zahl 
der psychischen Erkrankun-
gen der Erwerbsgeminderten  
– bei den Frauen sind es 44 
Prozent und bei den Männern 
30 Prozent – , dass es in diesem 
Bereich noch viel zu tun gebe. 
Insbesondere Bezieher einer 

befristeten Erwerbsminde-
rungrente müssten zudem ei-
nen besseren Zugang zu Reha-
Leistungen erhalten.

Weil sich in der Zeitspanne 
von 2003 bis 2009 auch die 
Zahl der erwerbsgeminderten 
Grundsicherungsempfänger 

von vormals 181 000 auf über 
364 000 mehr als verdoppelt 
hat, macht der SoVD zudem 
Vorschläge für einen Ausbau 
der Grundsicherung als un-
terstes Auffangnetz. So soll 
der Zugang zur Grundsi-
cherung auch für diejenigen 
geöffnet werden, die nicht 

dauerhaft, sondern nur zeit-
weise erwerbsgemindert sind. 
Begründung: Die Unterschei-
dung sei nicht hilfreich, weil 
die weit überwiegende Zahl 
aller Zeitrenten in Wirklich-
keit auf Dauer gewährt wer-
den. Außerdem sollen im Sin-
ne der sozialen Gerechtigkeit 
diejenigen, die Pflichtbeiträge 
zur Rentenversicherung ent-
richtet haben, in der Grund-
sicherung besser gestellt sein 
als diejenigen, die nie einen 
Beitrag für ihre Altersvorsor-
ge geleistet haben. 

Der SoVD schlägt deshalb 
einen gestaffelten Freibetrag 
bei der Grundsicherung im 
Alter vor: „So könnte gewähr-
leistet werden, dass erwerbs-
geminderte Menschen schon 
bei einer Rente von 300 Euro 
und einem Grundsicherungs-
bedarf von 660 Euro rund 
175 Euro mehr pro Monat zur 
Verfügung haben“, erklärte 
Bauer. 

Rund fünf Milliarden Euro 
veranschlagt der SoVD für 
die vorgeschlagenen Maßnah-
men. Der Verband vertritt da-
bei die Auffassung, dass diese 
aus den Milliardenreserven 
der Rentenkasse bezahlt wer-
den können. Wegen der guten 
Finanzlage zeichnet sich für 
2012 eine Beitragssenkung 
von 19,9 auf 19,6 Prozent-
punkte ab. „Eine Entlastung 
der Beitragszahler sollte erst 
dann erfolgen, wenn die Ren-
ten wieder ein angemessenes 
Leistungsniveau erreicht ha-
ben“, forderte Adolf Bauer.

Der SoVD-Präsident wies 
in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die Erwerbs-
minderungen vor allem durch 
die Reformeinschnitte gesun-
ken seien: „Die Ursache dafür, 
dass Erwerbsminderung heu-
te ein Armutsrisiko ist, hat die 
Politik mit den Kürzungen in 
der Rentenreform 2001 sehen-
den Auges gesetzt. Nun muss 
sie gegensteuern.“ veo

Fortsetzung von Seite 1

Knochenjob: Aus vielen Berufen scheiden Menschen frühzeitig aus, 
weil sie nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können.

Foto: Kai Remmers / dpa

Die Broschüre „Fünf-Punkte-
Plan des SoVD zur Verbesse-
rung des Erwerbsminderungs-
schutzes – Forderungen und 
Vorschläge des SoVD zur Ver-
hinderung von Armut durch 
Erwerbsminderung“ ist im 
Internet unter www.sovd.de/
erwerbsminderung abrufbar. 

Bundesrechtsabteilung

Fünf-Punkte-Plan hilft
Erwerbsgeminderten

Erwerbsgeminderte Rentner bekommen die volle Tragweite 
eines wachsenden Armutsrisikos zu spüren. Mit einem Maß-
nahmen-Mix zeigt der SoVD auf, wie die fatale Entwicklung 
gestoppt werden kann. Nachfolgend sind die wesentlichen 
Forderungen und Vorschläge zusammengefasst.

Punkt 1 
Erwerbsminderung muss durch Prävention und Rehabilita-
tion so weit wie möglich eingedämmt werden – zum Beispiel, 
indem das betriebliche Gesundheitsmanagement flächende-
ckend eingeführt wird.

Punkt 2
Die Abschläge bei den Erwerbsminderungen, auf die die Ein-
brüche bei den Zahlbeträgen vor allem zurückzuführen sind, 
müssen abgeschafft werden. 

Punkt 3 
Die Zurechnungszeiten müssen verbessert werden. Sie sollten 
um mindestens drei Jahre bis zur Vollendung des 63. Lebens-
jahres angehoben werden. Dadurch können große Lücken in 
der Erwerbsbiografie von Frührentnern geschlossen werden.

Punkt 4
Für alle voll erwerbsgeminderten Menschen muss es den glei-
chen Zugang zur Grundsicherung geben. Die Unterscheidung 
zwischen Dauer- und Zeitrenten beim Zugang zur Grundsi-
cherung muss abgeschafft werden. 

Punkt 5
Es muss einen gestaffelten Rentenfreibetrag bei der Grund-
sicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung geben. So 
kann gewährleistet werden, dass erwerbsgeminderte Men-
schen schon bei einer Rente von 300 Euro und einem Grundsi-
cherungsbedarf von 660 Euro rund 175 Euro mehr pro Monat 
zur Verfügung haben. Mehr Infos unter www.sovd.de

Alle Versicherten, die Beschäftigungszeiten in der ehemaligen 
DDR zurückgelegt und noch keine Klärung ihres Rentenversiche-
rungskontos durchgeführt haben, sollten dies beantragen. Mehr 
Informationen gibt die Deutsche Rentenversicherung Bund im 
Internet unter www.drv-bund.de.

Ex-DDR: Zeiten klären
Die Aufbewahrungsfrist für Lohnunterlagen von ehemaligen 

DDR-Betrieben läuft am 31. Dezember 2011 nun endgültig ab.

www.sovd-tv.de
Über das Thema wurde ein 
TV-Beitrag produziert, der  
unter www.sovd-tv.de ab-
rufbar ist.

Im Frühjahr ließ sich die Politik für die Verabschiedung des 
sogenannten Bildungspaketes feiern. Bedürftigen Kindern aus 
Familien mit geringem Einkommen sollten unter anderem kul-
turelle Teilhabe, höhere Chancen im Bereich Bildung oder auch 
ein gemeinsames Mittagessen in der Schule ermöglicht werden. 
Klingt gut. Doch wehe, derartige Leistungen werden tatsächlich 
beantragt: In Berlin haben einzelne Jobcenter Nachweise verlangt 
und andernfalls mit der Einstellung der kompletten Leistung zum 
Lebensunterhalt gedroht – eindeutig rechtswidrig. Das findet auch 
die Bundesagentur für Arbeit. Den betroffenen Familien hilft das 
leider wenig. Sie werden durch derartige Schreiben eingeschüch-
tert und sich zu Recht fragen, wie ernst die Versprechungen der 
Politik tatsächlich gemeint sind. job

Chaos im Jobcenter
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Karriere machen, erfolgreich 
sein. Nachdem Natascha Der-
bort ihr Studium in England 
und in Frankreich abgeschlos-
sen hat, arbeitet sie in einer 
Kommunikationsagentur. Als 
Fachkraft ist sie dort gefragt 
und berät internationale Un-
ternehmen. Sie ist 34 Jahre 
alt als sie plötzlich nicht mehr 
funktioniert. Zunächst igno-
riert sie die Symptome, will 
irgendwie weiterarbeiten und 
Leistung bringen. Als sie sich 
endlich dazu entschließt, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, ahnt 
sie nicht, dass noch ein sehr 
weiter Weg vor ihr liegt. 

Die Mediziner ziehen zu-
nächst nur körperliche Er-
krankungen in Betracht, und 
es dauert zwei Monate bis die 
Diagnose feststeht: Burnout. 
Für Natascha Derbort hat ihr 
Leiden nun zwar einen Na-
men, doch wie es weitergeht, 
kann ihr niemand sagen. Sie 
bekommt eine 
Krankschrei-
bung und die 
Empfehlung, 
sie solle „sich 
ausruhen“. Genau das aber fällt 
der jungen Frau, die es gewohnt 
war ständig unter Stress zu ar-
beiten überaus schwer. „Ich fiel 
in eine Depression“, erzählt die 
heute 39-Jährige. „Das wurde 
so schlimm, dass mir auch ei-

ne ambulante Therapie nicht 
mehr helfen konnte.“ Er-

neut muss Natascha 
Derbort trotz ih-

res sich ver-
schlech-

t e r n -

den Zustandes lange auf Hilfe 
warten. Nach weiteren drei 
Monaten erhält sie endlich ei-
nen Platz in einer psychosoma-
tischen Klinik.

Professor Dr. Rainer Richter 
ist Professor für Medizinische 
Psychologie 
und Psycho-
somatik. Er 
weiß, dass die 
G e s c h i c h t e 
von Natascha Derbort bei Wei-
tem kein Einzelfall ist. In seiner 
Funktion als Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer 
kritisiert Richter, dass eine be-
darfsgerechte Versorgung psy-
chisch kranker Menschen noch 
immer nicht gesichert ist. Auf 
das Erstgespräch bei einem 
Therapeuten warten Betroffe-
ne bundesweit im Durchschnitt 
drei Monate. In dieser Zeit sind 
sie völlig auf sich allein ge-
stellt. Doch Leiden, die nicht 
behandelt werden, verschlim-

mern sich 
und werden 
möglicherwei-
se chronisch. 
Genau das 

kritisiert Richter: „Viel zu oft 
müssen Patienten zur Behand-
lung in ein Krankenhaus ein-
gewiesen werden, obwohl eine 
ambulante Behandlung the-
rapeutisch angemessener und 
wirtschaftlich günstiger gewe-
sen wäre.“ 

Damit spricht der Psychothe-
rapeut ein heikles Thema an. 
Denn tatsächlich betragen die 
Kosten, die psychische Erkran-
kungen jährlich in Deutschland 
verursachen, mittlerweile fast 
29 Milliarden Euro. Neben den 
Behandlungskosten sind darin 

auch die Ausgaben für Kran-
kengeld und Erwerbsun-

fähigkeit enthalten. 
Eine zeitnah be-

gonnene The-
rapie lohnt 

s i c h 
da-

bei nach Berechnungen von 
Krankenkassen durchaus auch 
wirtschaftlich: Jeder Euro, der 
in psychotherapeutische Maß-
nahmen investiert werde, führe 
innerhalb eines Jahres zu Ein-
sparungen von zwei bis vier 

Euro. Vor die-
sem Hinter-
grund scheint 
es geradezu 
absurd, dass 

Betroffenen nicht so schnell 
wie möglich geholfen wird. Wie 
kommt es zu derart langen War-
tezeiten? Gibt es einfach nicht 
genug Psychotherapeuten? Die 
Politik sagt nein, es bestehe im 
Gegenteil sogar eine Überver-
sorgung. Ein Widerspruch, der 
nur schwer zu erklären und 
noch schwerer zu verstehen ist.

Entscheidend ist eine 1999 
getroffene Festlegung, mit der 
man die Zahl der zugelasse-
nen Therapeuten beschränken 
wollte. Zu einem Stichtag wur-
de daher die Zahl der existie-
renden Praxen ermittelt und 
regional auf eine bestimmte 
Menge an Einwohnern ver-
teilt. Dieser Durchschnitts-
wert wurde dann als „den Be-
darf deckend“ erklärt. Dabei 
wurde in keiner Weise darauf 
geachtet, wie viele Erkrankun-
gen es in der jeweiligen Stadt 
tatsächlich gab oder wie lang 
die Wartezeit auf einen Termin 
schon damals war. Dennoch 
gelten diese Zahlen bis heute 
als Richtwert für eine ausrei-
chende Versorgung. 

Professor Richter findet das 
noch aus einem anderen Grund 
absurd: „Damals wurde längst 
nicht so offen über das Thema 
Psychotherapie gesprochen wie 
heute.“ Psychische Erkrankun-
gen wurden lange Zeit stigma-
tisiert und waren auch in den 
neunziger Jahren noch nicht in 
dem gleichen Maße wie körper-
liche Erkrankungen in die Ge-
sundheitsversorgung integriert. 
Richter gibt daher zu bedenken, 
dass die Zahl der Psychothera-
peuten schon damals zu niedrig 

angesetzt wurde und kei-
nesfalls dem tatsäch-

lichen Bedarf ent-
sprach. Hinzu 

k o m m t , 
d a s s 

der 

G e -
setzgeber 
das Berufs-
bild des Psycho-
therapeuten erstmals 
1999 gesetzlich regelte. 
Seitdem sind zusätzliche 
Praxen entstanden. Statistisch 
gilt dadurch nahezu jede Region 
in Deutschland heute als über-
versorgt – obwohl auch dort 
Patienten mehrere Monate auf 
einen Termin warten müssen.

Natascha Derbort geht es 
vier Jahre nach ihrem Burnout 
wieder gut. Die Erfahrungen 
aus ihrer Erkrankung beglei-
ten sie aber noch immer – im 
Guten wie im Schlechten. In-
zwischen leitet sie eine Bera-
tungs- und Informationsstelle 
für Burnout. Die Probleme der 
Menschen, die zu ihr kommen, 
sind Natascha Derbort überaus 
vertraut: „Die Betroffenen sind 
häufig ganz auf sich alleine 
gestellt und können die nötige 
Stärke kaum noch aufbringen. 
Ich kann aus eigener Erfah-
rung sagen wie demotivierend 
es ist, wenn man monatelang 
auf Hilfe warten muss.“ Auch 
Professor Richter reagiert auf 
diese Situati-
on mit Unver-
ständnis. Der 
Präsident der 
Bundespsy-
chotherapeutenkammer be-
zeichnet es als unhaltbar, dass 
man von Menschen in einer 
psychischen Krise verlangt, 
sich bei 30 oder 40 Therapeu-
ten um einen Termin zu bemü-
hen. Richter weist auf einen 
dramatischen Nebeneffekt hin: 
„Viele Betroffene geben wäh-
rend dieser langen Zeit die 
Suche nach Hilfe auf. Dabei 
ist es gerade bei einer depres-
siven Erkrankung wichtig, so 
früh wie möglich behandelt zu 
werden. Andernfalls können 
depressive Episoden häufiger 
auftreten, die Erkrankung ver-
schlimmert sich und auch das 
Suizidrisiko steigt.“

Obwohl die geschilderten 
Umstände schon jetzt dafür 
sprechen, dass es eher zu weni-
ge als zu viele Psychotherapeu-
ten gibt, könnte sich die Lage 
zusätzlich verschärfen. Ursa-
che ist das sogenannte Versor-
gungsstrukturgesetz, mit dem 

Über psychische Erkrankungen wurde lange Zeit nur hinter 
vorgehaltener Hand gesprochen. Betroffene waren bemüht, ihre 
Probleme vor Freunden und Arbeitskollegen zu verstecken. Das ist 
inzwischen anders. Laut einer Erhebung der Techniker Krankenkasse 
(TK) sind Depressionen, Angst- und Belastungsstörungen die Hauptursache 
von Frühverrentungen in Deutschland. Rund jeder dritte Mann und nahezu jede 
zweite Frau wird aufgrund einer psychischen Erkrankung erwerbsunfähig. Psychi-
sche Erkrankungen verursachen zudem immer längere Fehlzeiten und entwickeln sich 
zu einer neuen Volkskrankheit. Dennoch müssen Betroffene oft monatelang auf Hilfe warten.

Die neue Volkskrankheit
Fast acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer psychischen Störung

ei-
gent-
lich die 
ä r z t l i c h e 
Versorgung in 
ländlichen Regionen 
verbessert werden soll. 
Laut einer Studie im Auf-
trag des Spitzenverbandes der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) könnte das Gesetz 
jedoch zur Schließung von bis 
zu 3500 psychotherapeutischen 
Praxen führen. Die Versorgung 
der Patienten werde dadurch 
angeblich nicht beeinträchtigt 
– schließlich bestehe statis-
tisch weiterhin eine Überver-
sorgung. 

Bei der Bundespsychothe-
rapeutenkammer kann man 
angesichts dieser Logik nur 
den Kopf schütteln. Deren 
Präsident Professor Dr. Rainer 
Richter fordert, endlich den 

tatsächlichen 
Versorgungs-
bedarf fest-
zustellen. Es 
bringe nichts, 

„einfach nur die Praxissitze zu 
zählen“. Eine psychische Er-
krankung löse massive Ängste 
aus, mit denen man als Betrof-
fener alleine nicht umgehen 
könne. Natascha Derbort weiß 
das nur zu gut. Sie hat unter 
anderem deshalb eine Bera-
tungsstelle gegründet, weil sie 
anderen die Unterstützung zu-
kommen lassen möchte, die sie 
selbst damals so dringend be-
nötigte. „Ohne den Rückhalt 
meiner Familie“, so schildert 
sie rückblickend diese schwie-
rige Phase, „hätte ich diese 
Zeit kaum bewältigen kön-
nen.“ Wer unter www.intuere.
de auf die Internetseite ihrer 
Beratungsstelle klickt, kann 
dort ein tibetisches Sprichwort 
lesen. Es fasst auf wunderbar 
einfache Weise  zusammen, 
was für Betroffene so unend-
lich dramatisch ist: „Nur ein 
ruhiges Gewässer wird wieder 
klarer.“ Joachim Baars

Psychische Erkrankungen 
verursachen Kosten von 

29 Milliarden Euro.

Damals wurde nicht 
so offen über Psycho-
therapie gesprochen.

Sie ist 34 Jahre alt 
als sie plötzlich nicht 

mehr funktioniert.
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Diskriminierung wegen des 
Lebensalters steht 2012 im 
Mittelpunkt. Geplant sind Ver-
anstaltungen und öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen, 
die gemeinsam mit Verbän-
den, Prominenten und Medien 
durchgeführt werden sollen. 
Zur Vorbereitung des Themen-
jahres fand ein Runder Tisch 
unter dem Vorsitz von Christine 
Lüders (Leiterin der ADS) statt. 
Daran nahm auch eine Vertrete-
rin des SoVD teil, da der SoVD 
plant, sich im Jahr der Gleich-
behandlung von Jung und Alt 
einzubringen – beispielsweise 
durch Fachveranstaltungen.

Die Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack betonte da-
bei, dass eine umfassende Do-
kumentation in der Pflege aus 
Sicht der zu Pflegenden unver-
zichtbar sei. Problematisch an 
der Dokumentation seien viel-
mehr die doppelten Prüfungen 
seitens der Heimaufsicht und 
des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK). 
Hier müsse der gesetzgebe-
rische Wille zu gemeinsamen 
Prüfungen endlich umgesetzt 
werden. Die Ombudsfrau teil-
te diese Einschätzung und will 
dieses Problem einer Lösung 
zuführen. 

Im Mittelpunkt des Gesprä-
ches stand die Reform der Pfle-
geversicherung. Die Vertreter 
des Deutschen Behindertenra-
tes (DBR) wiesen darauf hin, 
dass die überfällige Einführung 
eines teilhabeorientierten Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs nicht 
zur Schlechterstellung einzel-
ner Menschen mit Behinderung 
führen darf. Diskutiert wurden 
auch barrierefreie Arztpraxen 
und wie pflegende Angehörige 
besser unterstützt werden kön-
nen. Widmann-Mauz zeigte 
sich an den DBR-Argumenten 
interessiert und forderte zum 
weiteren Einbringen auf.

Die Antidiskriminierungs-
stelle (ADS) wird sich ab 2012 
jeweils ein Jahr einem Diskrimi-
nierungsmerkmal widmen, wel-
ches im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz genannt wird.

Jung und Alt
gleich 

behandeln

Gespräch mit 
Ombudsfrau 

im BMG

Pflege:
Reform ist
überfällig

Die Ombudsfrau zur Entbü-
rokratisierung der Pflege, Eli-
sabeth Beikirch, lud den SoVD 
im August zu einem Gespräch 
in das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) ein.

Im Juli traf der Sprecherrat 
des Deutschen Behindertenra-
tes zu einem Gespräch die Par-
lamentarische Staatssekretärin 
im Bundesgesundheitsministe-
rium, Annette Widmann-Mauz.

Kurz notiert + + + Kurz notiert + + + Kurz notiert +  

Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, dass die Stimmen 
sozial Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen der 
Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen. Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, 
über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Gleichstellung in der Arbeitswelt
Auf Einladung von Rita Pawelski, MdB, Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU / CSU-Bun-

destagsfraktion, nahm SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack am Fachgespräch „Frauen 
in der Arbeitswelt der Zukunft“ in Berlin teil.

Das Fachgespräch stellte 
Strategien auf europäischer 
und nationaler Ebene vor, um 
das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle abzubauen und 
den Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen zu erhöhen. 
Edda Schliepack diskutierte 
während der Veranstaltung mit 
der Vizepräsidentin der Euro-
päischen Kommission, Dr. Vivi-
ane Reding, und der Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales, 
Dr. Ursula von der Leyen. Da-
rüber hinaus sprach Schliepack 
mit dem Vorsitzenden der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Vol-
ker Kauder, und dem Parla-
mentarischen Staatssekretär 
im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Dr. Hermann Kues. Sie 
bekräftigte die SoVD-Forde-
rung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn und nach glei-

chem Lohn für gleiche Arbeit. 
Das Gespräch wurde von der 
Gruppe der Frauen der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion ge-
meinsam mit der Vertretung der 
EU-Kommission durchgeführt.

Fachgespräch „Frauen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft“

SoVD-Präsident Adolf Bauer stellte dar, dass sich vermehrt 
deutsche Soldaten an den SoVD wenden, weil sie an den Folgen 
ihrer Kriegserlebnisse leiden. DBwV-Vorsitzender Ulrich Kirsch 
berichtete, dass verletzte oder traumatisierte Soldaten von ihrem 
Arbeitgeber Bundeswehr oftmals nicht bedarfsgerecht betreut 
würden. Der DBwV fordere daher die Einrichtung von Lotsen, 
die Verletzte und ihre Familien über ihre Ansprüche informieren 
und bei deren Geltendmachung unterstützen. Bauer verwies auf 
die Schwierigkeiten für Betroffene, da während ihrer Dienstzeit 
die Bundeswehr zuständig sei, für die Zeit danach aber Ansprüche 
über das Versorgungsamt geregelt werden müssten. Dies führe zu 
Schnittstellenproblemen. Die Gesprächsteilnehmer einigten sich 
auf ein künftiges gemeinsames Vorgehen, um die Versorgungssi-
tuation von verletzten Soldaten zu verbessern.

Geleitet wurde die Erörterung von Ministerialdirektor Dr. Ul-
rich Orlowski. Die Patientenvertreter kritisierten, dass das Gesetz 
zu Honorarsteigerungen bei den Ärzten führe, bestehende Ver-
sorgungsprobleme aber nicht löse. Das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) betonte, dass nicht beabsichtigt sei, das Gesetz 
zu einer „Gelddruckmaschine“ für Ärzte zu machen. Beim Thema 
der ambulanten spezialärztlichen Versorgung bezeichneten die 
Vertreter der Patienten den Entwurf als unausgegoren. Der SoVD 
kann sich in seiner abgegebenen Einschätzung bestätigt sehen. 
Gegen die Ausweitung der Satzungsleistungen der Krankenkas-
sen bezog der SoVD eindeutig Stellung und zeigte die damit ver-
bundene Gefahr der Reduzierung des Leistungsniveaus auf. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Reform der Arbeit des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Dabei konnten die Pa-
tientenvertreter vorbringen, dass ihre Stellung gestärkt werden 
müsse.

Gemeinsames 
Engagement 

Anhörung zum 
Versorgungsgesetz

SoVD trifft Deutschen Bundeswehrverband

Patientenvertreter nehmen Stellung

Der SoVD lud Vertreter des Deutschen Bundeswehrverbandes 
(DBwV) zu einem Gespräch in die Bundesgeschäftsstelle. 

Das Bundesgesundheitsministerium lud über 80 Verbände zur 
Erörterung des Referentenentwurfes zur Verbesserung der Ver-
sorgungsstrukturen der gesetzlichen Krankenversicherung ein.

Von links: Matthias Petschke (Leiter der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in Deutschland), Volker Kauder, Dr. Ursula 
von der Leyen, Edda Schliepack und Rita Pawelski.

Foto: Herbert Schlemmer

Adolf Bauer (re.) im Gespräch mit Vertretern des Deutschen 
Bundeswehrverbandes (DBwV). 

Foto: Herbert Schlemmer
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Die SoVD-Bundesfrauen-
sprecherin und Vorsitzende 
des Arbeitskreises Zukunft 
der Pflege, Edda Schliepack, 
sprach mit der pflegepoliti-
schen Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion Die Linke, Kath-
rin Senger-Schäfer, MdB, über 
die Pläne zur Reform der Pfle-
geversicherung. Themen waren 
die häusliche Pflege, die Um-
setzung von „Reha vor Pflege“ 
sowie die Einführung eines teil-
habeorientierten Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs. Es zeigten sich 
viele inhaltliche Anknüpfungs-
punkte und man vereinbarte, in 
engem Austausch zu bleiben.

Die Deutsche Vereinigung für 
Rehabilitation (DVfR) betrach-
tet die Ergebnisse des Kongres-
ses als Beitrag zur Umsetzung 
der Behindertenrechtskonven-
tion. Diese fordert, dass Reha-
Programme so gemeindenah 
wie möglich umgesetzt wer-
den. Damit ist nicht nur die 
räumliche Nähe gemeint, son-
dern die Einbeziehung des So-
zialraumes als Lebenswelt der 
Menschen. Rund 250 Fachleute 
nahmen teil. Von den SoVD-
Vertretern diskutierten unter 
anderem Präsident Adolf Bauer 
und Hamburgs 2. Landesvorsit-
zende Inge Jefimov auf Podien.

Die Veranstaltung mit hoch-
karätigen Referenten bot 
Möglichkeiten zur Kontakt-
pflege. Nach der Begrüßung 
des DV-Präsidenten, Wilhelm 
Schmidt, und dem Grußwort 
des Ministerpräsidenten des 
Landes Sachsen-Anhalt, Rei-
ner Haseloff, folgten Diskus-
sionen um Möglichkeiten und 
Grenzen des Föderalismus in 
Deutschland am Beispiel der 
Bildungspolitik. Die Richterin 
a.D. am Bundesverfassungsge-
richt, Prof. Dr. Lerke Osterloh, 
und der Präsident der Kultus-
ministerkonferenz, Dr. Bernd 
Althusmann, referierten dazu. 

Auf Basis der zehn SoVD-
Forderungen zur Fortent-
wicklung der Pflege kam es 
zu einem Gespräch zwischen 
SoVD und Kathrin Senger-
Schäfer, MdB, (Die Linke).

Politischer 
Austausch zum 
Thema Pflege

Individuelle 
Reha in

Sozialräumen

Deutscher 
Verein diskutiert
Bildungspolitik 

SoVD-Vertreter nahmen am 
Kongress „Individuelle Re-
habilitation in Sozialräumen 
– Impulse aus der Behinder-
tenrechtskonvention“ teil und 
gestalteten diesen mit.

Als Mitglied des Deutschen 
Vereins (DV) für öffentliche 
und private Fürsorge nahm 
ein Vertreter des SoVD an des-
sen Mitgliederversammlung in 
Magdeburg teil.

+ + Kurz notiert + + + Kurz notiert + + + Kurz notiert   

Belange der Patienten im Fokus
Mit dem Forderungspapier „Damit der Patient im Mittelpunkt steht“ hatte sich der SoVD bereits 

im März dieses Jahres klar für stärkere Patientenrechte eingesetzt. Jetzt traf SoVD-Präsident Adolf 
Bauer den Patientenbeauftragten Wolfgang Zöller zu einem Gespräch. 

Anlässlich des Weltverbrau-
chertages im März forderte der 
SoVD die Bundesregierung auf, 
den notwendigen gesetzlichen 
Rahmen für eine Verbesserung 
der Situation von Patientinnen 
und Patienten zu schaffen. Un-
ter anderem mahnte der SoVD 
an, Transparenz über die bereits 
heute bestehenden, umfangrei-
chen Rechte der Patienten her-
zustellen und die tatsächliche 
Durchsetzung dieser Rechte zu 
verbessern. Zugleich seien Pa-
tienten im Sinne einer verbes-
serten Gesundheitsversorgung 
zu schützen und insbesondere 
im Falle eines Behandlungs-
fehlers stärker zu unterstützen. 
Die Regierung hat mittlerweile 
den massiven Handlungsbe-
darf erkannt und ein Eckpunk-
tepapier für ein Patientenrech-
tegesetz vorgelegt.

Über die Inhalte des Ent-
wurfs und das erwartete Gesetz 
tauschten sich der Beauftragte 
der Bundesregierung für die 
Belange von Patientinnen und 
Patienten, Wolfgang Zöller, 
und SoVD-Präsident Adolf 
Bauer aus. 

Das intensive politische 
Gespräch war von einer sehr 
freundlichen und konstruk-
tiven Atmosphäre geprägt. 
Präsident Bauer brachte dem 
Patientenbeauftragten noch 
einmal die Kritikpunkte und 

Verbesserungsvorschläge des 
SoVD nahe. Der für den Fach-
bereich Gesundheit zustän-
dige Referent der Abteilung 
Sozialpolitik, Fabian Székely, 
begleitete ihn dabei. Zöller be-
tonte zum Abschied, dass viele 
der besprochenen Vorschläge 
auch seinem Wunsch, für die 
Patientinnen und Patienten in 
Deutschland das Beste zu er-
reichen, voll entsprechen und 
er sich in diesem Sinne für ei-
ne Verbesserung des Eckpunk-
tepapiers einsetzen werde.

SoVD-Präsident im Gespräch mit dem Patientenbeauftragten

SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.) trifft den Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange von Patienten Wolfgang Zöller.

Foto: Herbert Schlemmer

So war der SoVD in der wissenschaftlichen Fachgruppe  
RehaFutur durch den Vorsitzenden des Arbeitskreises Rehabi-
litation, Ulrich Wittwer, vertreten. Diese arbeitete von 2007 bis 
2009 und legte in ihrem Abschlussbericht in acht Handlungsfel-
dern Veränderungserfordernisse für das System der beruflichen 
Reha dar. Die Selbstbestimmung und -verantwortung der Reha-
bilitanden nahm darin eine zentrale Rolle ein. Es folgte der Um-
setzungsprozess von 2009 bis 2011. Dabei wurden die Ergebnis-
se der Fachgruppe mit den Handlungsakteuren der beruflichen 
Rehabilitation (Leistungsträger und -erbringer, Sozialpartner, 
Vertreter aus Wissenschaft und Verbänden) diskutiert und so ko-
ordinierte Entwicklungen ermöglicht. Auch hier war der SoVD 
beteiligt. Er übernahm gemeinsam mit der Deutschen Vereini-
gung für Rehabilitation (DVfR) die Leitung der Arbeitsgruppe 
Selbstbestimmung und -verantwortung und wirkte maßgeblich 
an den Ergebnissen dieser mit. Außerdem war der Verband in der 
koordinierenden Lenkungsgruppe durch den Leiter der Abtei-
lung Sozialpolitik, Hans-Jürgen Leutloff, von Beginn an beteiligt.

Workshop „Auf dem Weg!“
Im Juni wurden die Ergebnisse der Fachgruppe im Zuge eines 

Workshops für die nun beginnende Phase der Verwirklichung 
analysiert und aufbereitet. In seiner Rede unterstrich Staats-
sekretär Andreas Storm den Stellenwert von RehaFutur und 
dankte allen Akteuren für die engagierte Arbeit. Er betonte, 
die Anhebung des Reha-Deckels werde von der Bundesregie-
rung angegangen, um veränderten Reha-Bedarfen Rechnung 
zu tragen. Storm würdigte die Qualität der beruflichen Reha 
in Deutschland, betonte jedoch, den Zielen Selbstbestimmung, 
individualisierte Leistungsgestaltung und frühzeitige Integra-
tion in den Arbeitsmarkt müsse verstärkt Rechnung getragen 
werden. RehaFutur setze hier entscheidende Impulse. Prof. Dr. 
Hans-Peter Riedel, Vorsitzender von RehaFutur, würdigte die 
sachliche Arbeit aller Beteiligten. 

Während des Workshops wurden die Ergebnisse der vier Ar-
beitsgruppen (Selbstbestimmung und -verantwortung, Steue-
rung des Eingliederungsprozesses, Beruf und Arbeit, Forschung) 
diskutiert und dem Plenum vorgestellt. Im Fokus standen die Be-
ratungsqualität, die institutionelle Verankerung einer neutralen 
Erstberatung, die ergänzende Beratung durch Betroffene sowie 
das Zusammen- und Wechselwirken von Reha und Unternehmen. 
Kritisch erörtert wurden die politischen Rahmenbedingungen. 
Reglementierende gesetzliche Normen, finanziell problematische 
Rahmenbedingungen und die verschärfte Ausschreibungspraxis 
der Bundesagentur für Arbeit stünden im Gegensatz zu den Zie-
len von RehaFutur. 

An der Podiumsdiskussion nahm auch eine Vertreterin des  
SoVD teil und vertrat die Betroffenenperspektive. Sie forderte, die 
bei RehaFutur hervorragend gelungene „Beteiligung der Betrof-
fenen auf Augenhöhe“ im weiteren Prozess fortzuführen und die 
unabhängige Beratung dabei in den Fokus zu rücken. 

Brigitte Lampersbach, Leiterin Abteilung V im BMAS (Belan-
ge behinderter Menschen, Prävention, Rehabilitation, Soziales 
Entschädigungsrecht), unterstrich, die Arbeitsergebnisse von 
RehaFutur müssten nun umgesetzt werden. Das BMAS werde 
dies – unter Berücksichtigung der finanziellen Machbarkeit – ak-
tiv unterstützen. Der SoVD wird den Umsetzungsprozess weiter 
aktiv und aufmerksam begleiten.

RehaFutur geht in 
die nächste Phase 

Workshop als Abschluss und Startschuss  

RehaFutur ist eine Initiative des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS), um die berufliche Rehabilitation 
weiterzuentwickeln, anzupassen und langfristig zu sichern. Dem 
SoVD war der 2007 begonnene Prozess RehaFutur von Beginn an 
ein wichtiges Anliegen, das er intensiv begleitet hat.

Das SoVD-Forderungspapier 
„Damit der Patient im Mittel-
punkt steht. Für eine Stärkung 
der Rechte von Patientinnen 
und Patienten“ steht online 
unter http://www.sovd.de/ 
patientenrechte/ zur Verfügung. 

Internet

Nr. 9 / September 2011 Seite 5SOZIALPOLITIK



Stuttgarter Zeitung, 1. 
Juli: „Der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) startete 
gestern eine Kampagne, um 
auf die Abstiegsängste der Äl-
teren hinzuweisen. ‚Die An-
passung zum 1. Juli zeigt auf 
alarmierende Weise, dass die 
Rente selbst dann auf der Stre-
cke bleibt, wenn die Wirtschaft 
boomt‘, erklärte der Verbands-
präsident Adolf Bauer. ‚Null-
runden, Minianpassungen 
und steigende Beiträge in der 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung sowie höhere Inflations-
raten hätten dazu geführt, dass 
Rentner seit 2004 einen Kauf-
kraftverlust von zehn Prozent 
hinzunehmen hatten‘, sagte 
Bauer.“

Frankfurter Rundschau 
online, 5. Juli: „Mehr Netto 
vom Brutto“ – dieses schwarz-
gelbe Versprechen gilt für die 
20 Millionen Rentner nicht. 
Um lediglich 0,99 Prozent 
sind ihre Bezüge am 1. Juli 
gestiegen. Die Inflationsrate 
beträgt jedoch 2,3 Prozent. 
Auch in den vergangenen Jah-
ren sind die Altersbezüge real 

Werner Goldbeck, Osna-
brück: „... seit 65 Jahren bin 
ich Mitglied im Sozialverband 
Deutschland und habe mich im-
mer gefreut, wenn die Zeitung 
kam, aber was Sie mir jetzt auf 

geschrumpft. ‚Viele Rentner 
fürchten inzwischen den so-
zialen Abstieg, denn ein Ende 
der Abwärtsspirale ist nicht in 
Sicht‘, warnt Adolf Bauer, der 
Präsident des Sozialverbandes 
Deutschland.“

AFP (Agence France Pres-
se), 5. Juli: „Angesichts neu-
er Berichte über einen Anstieg 
der Altersarmut fordern Ge-
werkschaften und Sozialver-
bände die Bundesregierung 
zum Handeln auf. (…) 

Der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) forderte an-
gesichts der schwindenden 
Kaufkraft der Rentner von der 
Bundesregierung ‚wirksame 
Gegenmaßnahmen‘.“

Spiegel online, 5. Juli: 
„Gewerkschaften und Sozi-
alverbände fordern von der 
Bundesregierung Maßnahmen 
gegen Altersarmut. (…) Ange-
sichts der schwindenden Kauf-
kraft der Rentner forderte der 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) ‚wirksame Gegenmaß-
nahmen‘ von der Bundesregie-
rung. Bisher sei kein Ende der 

Seite 9 in der Nr. 7+8 anbieten, 
ist das geschmackloseste aller 
Zeiten! (...)“

R. Figur, Berlin: „Mehrmals 
die Woche fahre ich mit meinem 

Abwärtsspirale für die Rentner 
in Sicht, sagte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer.“

Berliner Zeitung online, 
5. Juli: „‚Viele Rentner fürch-
ten inzwischen den sozialen 
Abstieg, denn ein Ende der 
Abwärtsspirale ist nicht in 
Sicht‘, warnt Adolf Bauer, der 
Präsident des Sozialverbandes 
Deutschland, (…).“ 

Hamburger Abendblatt, 
6. Juli: „Es ist eigentlich ein 
Paradox: Die Altersbezüge 
steigen – und trotzdem kön-
nen sich die deutschen Rentner 
immer weniger leisten. (…) Der 
Präsident des Sozialverbandes 
SoVD, Adolf Bauer, führte zu-
dem eigene Zahlen an: ‚Nach 
SoVD-Berechnungen liegt der 
Kaufkraftverlust seit 2004 bei 
bis zu zehn Prozent‘, sagte er. 

Fahrrad an der Jannowitzbrü-
cke vorbei zur Arbeit. Und na-
türlich ist mir das große Pla-
kat aufgefallen. Fand ich total 
klasse bis super. Eine ganz tolle 
Idee, kritisch auf ein Problem 
aufmerksam zu machen mit ei-
nem leichtern Zwinkern im Au-
ge. Wieso gibt es dieses Plakat 
nicht mehr?! (...) Na jedenfalls 
finde ich es schade, dass es nicht 
mehr von solchen ‚Werbeaktio-
nen‘ gibt.“

Gudrun Kirici, Himbergen: 
„Unter der Rubrik mit dem Lo-
go des SoVD wird gefragt: Und 
wie müssen Sie Ihre Rente auf-
bessern? Daneben ist ein Bild 
dargestellt, das an die Domi-
na und Streetworkerin von St. 
Pauli erinnert. Es ist ja geradezu 
ekelhaft, eine alte Frau mit frei-
em Busen bis fast zum Bauch-

Allein in diesem Jahr müssten 
die Rentnerinnen und Rentner 
Kaufkraftverluste von min-
destens 1,3 Prozent auffangen. 
‚Nullrunden, Minianpassun-
gen sowie die zunehmenden 
Belastungen in der Kranken- 
und Pflegeversicherung setzen 
ihnen schwer zu.‘ Die Bundes-
regierung müsse endlich be-
greifen, dass wirksame Gegen-
maßnahmen geboten seien.“

tz (Tageszeitung), 6. Juli: 
„Die Kaufkraft der Rentner ist 
in den vergangenen zehn Jah-
ren deutlich gesunken. (…) ‚Die 
Kaufkraft der Renten sinkt seit 
Jahren dramatisch. Allein in 
diesem Jahr müssen die Rent-
nerinnen und Rentner Kauf-
kraftverluste von mindestens 
1,3 Prozent auffangen‘, sagt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer. 
Er fordert von der Bundesre-

nabel zur Schau zur stellen mit 
dem oben angeführten Text. 
Aufruf für Frauen mit wenig 
Rente auf den Strich zu gehen? 
Ist das gewollt?“

Vor einem dramatischen Niedergang der gesetzlichen Rente 
warnte der Sozialverband Deutschland (SoVD) angesichts der 
Rentenanpassung zum 1. Juli. In Pressemitteilungen, Interviews 
sowie im Rahmen einer Plakataktion (siehe weiter unten auf 
dieser Seite) wies SoVD-Präsident Adolf Bauer auf die massiven 
Kaufkraftverluste für Rentnerinnen und Rentner hin. Die kriti-
schen Aussagen und Forderungen des SoVD fanden ein gewal-
tiges Medienecho. Nachfolgend zitieren wir – stellvertretend für 
andere und auszugsweise – Passagen aus der Berichterstattung 
verschiedener Zeitungen, Agenturen und Online-Medien. 

Zum Thema „Wertverfall der Renten stoppen“ führte der SoVD 
eine zweiwöchige Plakataktion an der Außenwand der Bundes-
geschäftsstelle durch. Das Plakat wurde auch in der Verbands-
zeitung abgedruckt. Zahlreiche Medienberichte belegen, dass 
die bewusst provokative Plakatierung erfolgreich war. Lokale, 
regionale und überregionale Medien sowie Fachpublikationen 
haben die Botschaft sachlich aufgegriffen und in die Berichter-
stattungen einfließen lassen, darunter auch prominente Medien 
wie Spiegel online, Frankfurter Rundschau und die taz. Selbst 
ein „reißerischer“ und verzerrender Lokalbericht in der Berliner 
Boulevardpresse hat die zentrale SoVD-Botschaft transportiert: 
„Nach SoVD-Berechnungen ist die Kaufkraft der Rentner seit 
2004 um zehn Prozent gesunken.“ Das Plakat hatte nicht die In-
tention zu beschämen oder zu beleidigen, sondern aufzurütteln. 
Bei unseren Mitgliedern hat das Plakat unterschiedliche Reakti-
onen ausgelöst, von denen wir im Folgenden auszugsweise und 
stellvertretend einige veröffentlichen. 

Enormes Medienecho auf SoVD-Positionen

Unterschiedliche Reaktionen auf Plakataktion

Aussagen zur Rentenanpassung am 1. Juli in der Presse vielfach zitiert 

Zentrale Botschaft von den Medien transportiert – Geteilte Mitgliedermeinungen 

gierung wirksame Gegenmaß-
nahmen. ‚Insbesondere Ries-
ter- und Nachholfaktor müssen 
abgeschafft werden. Zudem ist 
eine Rückkehr zur lohnorien-
tierten Rentenanpassung er-
forderlich‘.“

taz (die tageszeitung), 6. 
Juli: „Auch der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) 
äußerte sich zu den sinkenden 
Renten. Der Kaufkraftverlust 
liegt nach Berechnungen des 
SoVD seit 2004 sogar bei bis 
zu zehn Prozent. ‚Viele fürch-
ten inzwischen den sozialen 
Abstieg. Die Bundesregierung 
muss endlich begreifen, dass 
wirksame Gegenmaßnahmen 
geboten sind. Insbesondere 
Riester- und Nachholfaktor 
müssen abgeschafft werden. 
(…)‘, forderte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer.“

Ein Facebook-Nutzer (Name 
der Redaktion bekannt) auf 
der Seite von ‚dasprogramm‘: 
„Wieder einmal wunderbar 
provokant!“

Zwei Wochen dauerte die befristete Plakataktion an der Außen-
wand der Bundesgeschäftsstelle des SoVD.

Foto: Wolfgang Borrs

Die kritischen Aussagen des SoVD zur Rentenanpassung fanden ein gewaltiges Medienecho. 
Foto: c / fotolia
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Wenn Nicole Richard über 
den Umgang mit Demenzkran-
ken spricht, ist ihr die Auf-
merksamkeit der Anwesenden 
sicher. Der vieleicht zentrale 
Satz fällt ge-
gen Ende ih-
res Vortrags: 
„Es zählt die 
Erlebniswelt 
und Wirk-
lichkeitssicht der Menschen 
mit Demenz, nicht unsere.“ 
Ein Satz mit weitreichenden 
Folgen, denn sich an der Wirk-
lichkeit demenziell erkrankter 
Menschen zu orientieren hieße 
letztlich, unsere eigene Welt 
auf den Kopf zu stellen. Wie 
schwer das im pflegerischen 
Alltag fällt, weiß auch Nicole 
Richard. Sie erlebt es immer 
wieder, dass Angehörige, deren 
Partner oder Eltern an Demenz 
erkranken, zunächst überfor-

dert sind. Oftmals werde nur 
das gesehen, was nicht mehr 
geht, was für immer verloren 
scheint. Hier setzt Richard an: 
„Zu schauen was bleibt, sich 

zu orientie-
ren an Res-
sourcen, an 
verbleiben-
den oder sich 
im Verlauf 

der Erkrankung entwickelnden 
Fähigkeiten, das ist die eigent-
liche Kunst, auf die dann Kom-
munikation aufbauen kann.“ 

Mit der Integrativen Validati-
on® hat die Psychogerontologin 
(Alternswissenschaftlerin) vor 
über zwanzig Jahren ein Kon-
zept entwickelt, das heute maß-
geblich ist im Umgang mit de-
menziell erkrankten Menschen. 
Übersetzen lässt sich dieser 
Begriff am ehesten mit „ein-
bindender Wertschätzung“. 
Grundvoraussetzung für das 
Gelingen dieses Ansatzes ist 
zunächst die Akzeptanz des 
Unabänderlichen, die Einsicht 
in den Verlust einzelner Kom-
petenzen. Betroffenen fällt es 
schwer, sich in der bisher ge-
wohnten Weise auszudrücken. 
Sie können zeitliche Abläufe 
nicht mehr zuordnen, verlieren 
den Bezug zu Gegenwart und 
Zukunft. Nicole Richard er-
klärt das als eine Art zeitliches 
Vakuum: „Man kann sich das so 
vorstellen, als ob man während 
einer Bahnfahrt aus dem Fens-
ter schaut und plötzlich ist man 
in irgend einer 
Urlaubsszene 
ohne zu wis-
sen, was diese 
Assoziat ion 
ausgelöst hat. 
Menschen mit Demenz rut-
schen in eine Vergangenheit 
hinein und sind dann in diesen 
erinnerten Geschehnissen ge-
fangen.“

Wie wichtig es ist, diese zeit-
lich losgelöste Erlebniswelt 
zu akzeptieren, schildert die 
53-jährige Dozentin am Bei-
spiel einer alten Dame, die 
immer wieder fragte, wo denn 
ihr „schöner Willi“ sei. Auf 
den Hinweis, ihr Mann sitze 
doch neben ihr, drehte sie sich 
zu diesem um und rief entsetzt: 
„Was, der alte Bock?“ Was auf 
Außenstehende tragisch und 
komisch zugleich wirkt, erklärt 
sich durch die innere Wirklich-
keit der an Demenz erkrankten 

Frau. Für sie 
war ihre lan-
ge zurück-
liegende Ju-
gendzeit und 
der Beginn der 
gemeinsamen 
Ehe Realität. 
Ein Austausch 
mit ihrem 
Mann konnte 
nur dadurch 
gelingen, dass 
dieser ihre Welt 
akzeptierte. Fortan 
schilderte er seiner 
Frau Situationen, 
die diese mit ihrem 
„schönen Willi“ er-
lebt hatte und rief 
auf diese Weise Erinnerungen 
an gemeinsame Stunden wach. 
Hätte er dies in der Ich-Form 
getan, wäre seine Frau über-
fordert gewe-
sen, da sie den 
gealterten Wil-
li nicht hätte 
zuordnen kön-
nen.

Die Akzeptanz des Um-
stands, dass demenziell Er-
krankte in ihren Erinnerungen 
und Gefühlen gefangen sind, 
steht jedoch nur am Anfang der 
Integrativen Validation®. Im 
nächsten Schritt geht es darum, 
vorhandene Ressourcen an-
zusprechen. Dies funktioniert 
zum einen über individuelle 
Antriebe wie Pünktlichkeit, 
Fleiß, Zuverlässigkeit oder 

Familiensinn. 
Jeder Mensch 
gestaltet sein 
Leben nach 
einem ent-
sprechenden 

Muster, wobei dieses sich bei 
einem LKW-Fahrer anders 
zusammensetzt als etwa bei 
einem Pfarrer oder einem See-
mann. Diese Antriebe sind 
auch bei Menschen mit De-
menz weiterhin vorhanden und 
können angesprochen werden. 
Nicole Richard demonstriert, 
wie das konkret in der Praxis 
aussehen könnte: „Man sagt 
etwa zu jemandem: ,Da sitzt ja 
der LKW-Fahrer, der König der 
Landstraße. Sie sind immer un-
terwegs, Ihr Chef kann sich auf 
Sie verlassen!’“ Menschen, die 
in einem fortgeschrittenen Sta-
dium der Demenz von sich aus 
nicht mehr verfügbar hätten, 
dass sie früher einmal LKW-

Fahrer waren, können sozusa-
gen wieder aktiviert werden. 
Über einzelne Schlüsselwörter 
und den noch vorhandenen 

Antrieb Zu-
verlässigkeit 
werden sie 
angesprochen 
und fühlen 
sich wahrge-

nommen. Wenn man dann zu 
ihnen geht und sagt „König 
der Landstraße“ schauen sie 
auf und in ihren Blick mischt 
sich verloren geglaubte Kom-
petenz und Stolz auf die eigene 
Lebensleistung.

Dagegen warnt Nicole Ri-
chard davor, Demenzkranke 
auf Fehler in ihrer Wirklich-
keitssicht hinzuweisen. Kon-
frontiert man Betroffene mit 
Defiziten, so reagieren diese 
darauf mit Ärger. Allgemein 
fällt es natürlich nicht leicht, 
offensichtlich falsche Aussa-
gen oder gar Vorwürfe hinzu-
nehmen bzw. unkommentiert 
stehen zu lassen. Besonders 
schwer ist das bei Personen, 
die einem sehr vertraut sind. 
Nicole Richard rät deshalb da-
zu, dem Inhalt 
einer Aussage 
grundsätzlich 
weniger Wert 
beizumessen. 
Auf den Vor-
wurf „Du hast mir schon wie-
der meine Schuhe versteckt!“ 
dürfe man beispielsweise kei-
nesfalls inhaltlich eingehen. 
Die Gerontologin empfiehlt 
stattdessen auf die offensichtli-
che Erregung einzugehen, ohne 
es jedoch zu einer Konfronta-
tion kommen zu lassen: „Jetzt 
bist du sauer und regst dich 

Wir sind es gewohnt, täglich mit anderen Menschen zu kommunizieren: Im Hausflur begeg-
nen wir unserem Nachbarn und grüßen höflich. Beim Bäcker stellen wir uns in die Schlange 
und äußern unsere Wünsche sobald wir an der Reihe sind. Derartige Situationen sind 
ganz alltäglich. Was aber, wenn unser Gegenüber untypisch reagiert und sich nicht 
an grundlegende Regeln der Kommunikation hält? Das trifft sehr häufig auf an 
Demenz erkrankte Menschen zu. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, zu 
der Außenstehende keinen Zugang finden. Die Gerontologin Nicole Richard hat 
es dennoch geschafft. Der Schlüssel zu ihrem Konzept lautet Wertschätzung.

„Da sitzt der König der Landstraße!“
Im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen ist Wertschätzung entscheidend

richtig auf, wo du selbst doch 
so ordentlich bist. Du bist die 
ordentlichste Frau im ganzen 
Haus. Wie sagt man: ,Ordnung 
ist das halbe Leben!’“ 

Eine solche Reaktion ist zu-
nächst befremdlich, da wir 
gelernt haben, am Thema zu 
bleiben, also in diesem Fall bei 
den Schuhen. Bei Demenz ist 
es jedoch überaus wichtig an-
zuerkennen, welche Gefühle 
jemand hat. Nicole Richard rät 
daher Vorwürfe oder sogar Be-
schimpfungen nicht als einen 
Angriff aufzufassen. Dahinter 
stehen möglicherweise einzelne 
Antriebe, die nicht ausgedrückt 
werden können und die deshalb 
zu einem Gefühl der Wut oder 
auch Ohnmacht führen.

Um zu illustrieren, wie hilf-
los an Demenz erkrankte Men-
schen ihren Gefühlen ausgelie-
fert sind, greift Nicole Richard 
noch einmal das Beispiel der 
Frau auf, die ihren gealterten 
Ehemann nicht mehr erkann-
te. Über dessen Schilderungen 
gemeinsamer Erlebnisse war es 
dem Paar zunächst gelungen, 
wieder miteinander zu kommu-

nizieren. Eines 
Tages trat je-
doch eine Ver-
änderung ein. 
Während der 
Mann noch er-

zählte, blickte ihn seine Frau 
plötzlich an und begann zu 
weinen. Obwohl er wie bisher 
auch in der dritten Person über 
sein jüngeres Selbst berichtete, 
hatte ihn seine Frau erkannt. 
Sie spürte, dass der Mann auf 
dem Sofa neben ihr eben doch 
ihr „schöner Willi“ war.

 Joachim Baars

Mit einer Demenzerkrankung gehen Kompetenzen verloren. Über Schlüssel-
wörter kann jedoch häufig ein Bezug zum früheren Berufsleben hergestellt 
werden – zum Beispiel im Fall eines langjährigen LKW-Fahrers.

Foto: aroitner / fotolia

Betroffene können zeitliche 
Abläufe nicht zuordnen, 
verlieren den Bezug zu 

Gegenwart und Zukunft.

Wir müssen weg von 
einer Inhaltsbezogenheit, 

die wir als orientierte 
Menschen kennen.

Es zählt die Erlebniswelt 
und Wirklichkeitssicht der 

Menschen mit Demenz, 
nicht unsere.

Jetzt bist du sauer und 
regst dich richtig auf, 

wo du selbst doch 
so ordentlich bist.

Nicole Richard

Das von Nicole Richard 
entwickelte Konzept der 
Integrativen Validation® ist 
eine anerkannte Methode 
im Umgang mit an Demenz 
erkrankten Menschen. Da-
bei werden Gefühle und 
Antriebe Betroffener ernst 
genommen, ohne diese zu 
korrigieren. Durch einen 
wertschätzenden Umgang 
wird Vertrauen aufgebaut 
und Nähe hergestellt.

Nicole Richard ist aus-
gebildete Diplom-Pädago-
gin und Diplom-Psycho-
gerontologin und in der 
Fortbildung von Pflege-
fachkräften aktiv. Nähe-
re Informationen zu ihrer 
Arbeit gibt es im Internet 
unter www.integrative- 
validation.de.

Foto: N. Dietrich / Bibliomed 
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Wir haben geholfen

Seit Herbst letzten Jahres 
beobachten wir mit Sorge, dass 
in großem Umfang medizinisch 
notwendige neurologische und 
geriatrische Rehabilitations-
leistungen für ältere Menschen 
abgelehnt werden, vor allem in 
Rheinland-Pfalz, aber auch in 
anderen Bundesländern. Ge-
rade angesichts der demogra-
fischen Herausforderung wird 
nicht nachhaltig daran gear-
beitet, die Zahl der Pflegebe-
dürftigen klein zu halten. 

Reha ist Pflichtleistung
Notwendige Rehamaßnah-

men werden von den Kran-
kenkassen verweigert oder in 
billige, für alte Menschen nicht 
qualifizierte, heimatferne Ein-
richtungen umgelenkt. Und 
das obwohl im Informations-
blatt der Bundesregierung for-
muliert ist, dass „die Genehmi-
gung sinnvoller Rehamaßnah-
men nicht länger im Ermessen 
der Krankenkasse liegt“ und 
die Reha gerade auch älterer 
Menschen als Pflichtleistung 
der Kasse verankert wurde, 
die nicht abgelehnt werden 
darf! Alte Menschen sollen 
nach einem Schlaganfall ins 
Pflegeheim abgeschoben wer-
den, ohne Chance auf Reha-
bilitation – was allen medizi-
nischen wie sozialrechtlichen 

Standards widerspricht. 
Die Dauer bis zur Bearbei-

tung vorliegender Rehaanträge 
ist oft unverhältnismäßig lang, 
obwohl nur noch stichproben-
artig geprüft werden darf. Die 
bürokratischen Hürden und die 
von den Kassen nachgeforder-
ten Zusatzinformationen ufern 
aus und zermürben die Antrag-
steller. Den Angehörigen wird 
kassenseitig meist mitgeteilt, 
dass ein Widerspruch zwar 
möglich sei, aber eine lange 
Bearbeitungszeit erfordere 
und letztlich sinnlos sei. 

Druck oft wirkungsvoll
Bei Einschaltung eines An-

waltes liegt die Kostenzusage 
innerhalb weniger Tage vor. 
Aber die alten Menschen ha-

ben nur selten den Mut, ihre 
Ansprüche einzuklagen. Die 
Rechnung der Kassen geht auf! 
Trotz Stärkung des Rehaan-
spruches für ältere Menschen 
durch die Gesundheitsreform 
bleiben sie zunehmend auf der 
Strecke. 

In der Behandlung Demenz-
kranker sieht es ähnlich düster 
aus. So gibt es Medikamente, 
die ein Fortschreiten der De-
menz verzögern könnten. Doch 
diese Mittel sind sehr teuer und 
die Kassen bezahlen sie nicht. 
Viele ältere Menschen bekom-
men deshalb nur eine „Sauber-
und-Satt-Pflege“. Von den 1,2 
Millionen Demenzkranken in 
Deutschland erhalten derzeit 
15 Prozent eine Therapie, die 
aktuellen wissenschaftlichen 
Standards entspricht. 

Widerspruch einlegen
Bei Ablehnung sollte Wider-

spruch unter Bezugnahme auf 
die aktuelle Gesetzeslage (Reha 
= Pflichtleistung) eingelegt 
werden. Führt dies nicht zum 
Erfolg, hilft der SoVD bundes-
weit mit seinen Beratungsstel-
len. In mir bekannten Fällen 
brachte erst die Einschaltung 
eines Anwaltes Erfolg. Ohne 
entschlossenen Widerstand 
haben die Patienten schlechte 
Karten.

Leistungen nicht rationieren
Rationierung im Gesundheitswesen ist entgegen der Beteuerungen der Bundesregierung längst 

Realität in unserem Land, vor allem bei älteren Menschen. 

Frauen im SoVD – das Thema

Brigitte Marx 
Landesfrauensprecherin 

SoVD Baden-Württemberg

Das betroffene Mitglied wurde 1963 geboren, ist alleinstehend 
und seit 1993 SoVD-Mitglied. Aufgrund einer schweren, chroni-
schen Erkrankung war die junge Frau bereits im Jahre 1993, im 
Alter von nur 30 Jahren, gezwungen, einen Antrag auf Erwerbs-
minderungsrente zu stellen. Dieser wurde abgelehnt. 

Sie wandte sich an den Kreisverband Bad Kreuznach-Mainz-
Bingen des SoVD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz / Saarland. 
Dort setzt sich der Vorsitzende Jürgen Remmet engagiert in der 
Sozialberatung ein. Er empfahl der Ratsuchenden unbedingt, den 
Bescheid anzufechten – mit Erfolg: Der Widerspruchsbescheid 
fiel im Sinne des Mitgliedes aus und gewährte eine befristete 
Erwerbsminderungsrente. Ein Erfolg, aber die Befristung machte 
schon bald einen Antrag auf Weiterbewilligung notwendig. Dies 
übernahm Remmet beim ersten Mal ebenso erfolgreich, wie in den 
Folgejahren, da die Rente immer wieder nur für einen begrenz-
ten Zeitraum gewährt wurde. Endlich: Im Jahre 2008 wurde die 
Rente in eine dauerhafte Erwerbsminderungsrente umgewan-
delt. Dies bedeutete für das Mitglied nicht nur eine langfristige 
finanzielle Sicherheit, sondern auch eine seelische Entlastung, da 
das Warten und Bangen, ob die Rente verlängert werden würde, 
ab diesem Zeitpunkt der Vergangenheit angehörte. 

Doch damit nicht genug: Bezugnehmend auf das Urteil des 
Bundessozialgerichts von 1996 (AZ:  4 RA 31 / 96) stellte der  
SoVD-Sozialberater Remmet 2009 einen Antrag auf Überprü-
fung der Rentenhöhe. Es konnte ein erneuter Erfolg verbucht 
werden: Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See stellte die Rentenhöhe neu fest. Dies bedeutet für die Betrof-
fene einerseits einen deutlich höheren monatlichen Rentenbetrag 
und andererseits eine Nachzahlung von über 22 000 Euro. Der 
Kreisverband Bad Kreuznach-Mainz-Bingen freut sich sehr für 
sein Mitglied über diesen großartigen Erfolg, der der professio-
nellen Sozialberatung auf ehrenamtlicher Basis zu verdanken ist.

SoVD verhilft Mitglied zu 
Rente und Nachzahlung
Die Sozialberatungsstelle des Kreisverbandes Bad Kreuz-

nach-Mainz-Bingen hat für eines seiner Mitglieder eine Er-
werbsminderungsrente sowie eine Nachzahlung durchgesetzt. 

Gerd Meyer-Rockstedt wurde 
als 1. Landesvorsitzender des  
SoVD Bremen wiedergewählt. 

Richard Dörzapf bleibt 1. 
Landesvorsitzender des SoVD 
Rheinland-Pfalz / Saarland.

Jürgen Weigel bleibt 1. Lan-
desvorsitzender des SoVD 
Mecklenburg-Vorpommern.

Gerda Bertram wurde als  
1. Landesvorsitzende des SoVD 
Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Personalien
Verzicht auf Gebührenbefreiung

Von den rund 3,5 Millionen Hartz-IV-Haushalten in Deutschland ist nur rund die Hälfte von 
den Rundfunkgebühren befreit. Denn viele Arbeitslosengeld-II-Empfänger stellen keinen ent-
sprechenden Antrag und verzichten damit auf eine jährliche Entlastung von 215,76 Euro.

Im Rundfunkgebühren-
staatsvertrag heißt es im § 6 zur 
Gebührenbefreiung natürlicher 
Personen unter anderem: „Emp-
fänger von Sozialgeld oder Ar-
beitslosengeld II einschließlich 
von Leistungen nach § 22 ohne 
Zuschläge nach § 24 des Zwei-
ten Buches des Sozialgesetzbu-
ches“. Die Jobcenter fügen seit 
Juli 2009 zwar den Hartz-IV-
Bescheiden eine Bescheinigung 
bei, dass der Hilfsbedürftige 
Anspruch auf Gebührenbefrei-
ung hat. Automatisch erfolgt die 
Gebührenbefreiung für Hartz-
IV-Empfänger jedoch nicht. 

Wer sich die 17,98 Euro pro 
Monat sparen will, muss die 
Bescheinigung gemeinsam mit 
einem Gebührenbefreiungs-
formular bei der Gebührenein-
zugszentrale (GEZ) einreichen. 

Ein Vordruck dazu kann auf 
www.gez.de herun-
tergeladen werden. 
Die Formulare 
sind auch beim 
Gemeinde-, Bür-
ger-, Arbeits- oder 
Sozialamt erhältlich. 
Es reicht aber auch ein 
formloses Schreiben, in 
dem unter Angabe der Teil-
nehmernummer die Befreiung 
beantragt wird. Dieses muss 
gemeinsam mit dem Original 
der Befreiungsbescheinigung 
gesendet werden an: Gebüh-
reneinzugszentrale (GEZ), 
50656 Köln. Weitere Infos un-
ter www.gez.de/gebuehren/ 
gebuehrenbefreiung/.

Die separate Antragstel-
lung scheint der Grund zu 
sein, warum viele Hartz-IV-

Bezieher Rundfunkgebühren 
an die GEZ bezahlen, obwohl 
sie sich davon befreien lassen 
könnten. Damit bescheren sie 
den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern rund 400 Millionen Euro  
Mehreinnahmen.  cm

Viele Hartz-IV-Empfänger zahlen mehr an die GEZ als notwendig

Hartz-IV-Empfänger sind 
nicht automatisch von den 
Rundfunkgebühren befreit. 

Foto: dyrka / fotolia
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Die bisherige Streckenbe-
grenzung auf 50 km bei der 
Nutzung von Eisenbahnen des 
Bundes entfällt also. Aufgege-
ben wird auch das Streckenver-
zeichnis. Das ist positiv, denn 
das Streckenverzeichnis war 
umständlich und nur schwer 
verständlich. Der SoVD be-
grüßt die Selbstverpflichtung 
der Bahn – sie eröffnet eine 
praktikable Lösung, die den 
Alltag behinderter Menschen 
erleichtern wird. Gleichwohl 
muss die Bahn in Sachen Barri-
erefreiheit ihre Anstrengungen 
deutlich verstärken, damit die 
Betroffenen die Angebote auch 
tatsächlich nutzen können. Die 
Deutsche Bahn wird die Frei-
fahrtenregelung zum 1. Sep-
tember als Selbstverpflichtung 
umsetzen. Die gesetzlichen Re-
gelungen im Sozialgesetzuch 
(SGB) IX sollen im Herbst fol-
gen. 

Alle sonstigen Freifahrtenre-
gelungen, wie sie schon heute 
gesetzlich geregelt sind, bleiben 
unverändert. Das betrifft den 

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

Selbstbestimmt 
leben

Fachmesse und Kongress

 Düsseldorf, 
21. – 24. Sept. 2011
www.rehacare.de

Verzeichnis Deutscher 
Stiftungen 2011

Buchtipp

Die bearbeitete und erweiterte 
Auflage des Verzeichnisses Deut-
scher Stiftungen ist erschienen. 
Das vierbändige Werk ist mit rund 
19 000 Stiftungsporträts die um-
fangreichste Informationsquelle zu 
deutschen Stiftungen. Es enthält 
Zahlen, Daten und Fakten mit vie-
len Grafiken und Auswertungen. 

Bundesverband Deutscher Stiftungen (BDS): Verzeichnis Deut-
scher Stiftungen 2011, Bd. 1-4 mit CD-ROM, 7. Auflage, ISBN: 978-
3-941368-15-6, 279 Euro, Mitglieder des BDS zahlen 199 Euro.

Foto: www.Stiftungen.org 

Freifahrtenregelung sicher, 
Teuerung beim Ausweis möglich 

Zum 1. September erhalten freifahrtberechtigte Menschen mit Behinderung auch außerhalb 
der 50-km-Grenze um den Wohnsitz in Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn freie Fahrt.

Nahverkehr mit Straßenbah-
nen, Bussen, S-Bahnen, Eisen-
bahnen in Verkehrsverbünden, 
sonstigen (nicht bundeseige-
nen) Eisenbahnen im Nahver-
kehr und Wasserfahrzeugen 
im Orts- und Nachbarschafts-
bereich. Hier bleibt alles beim 
Alten. Auch beim Fernverkehr 
wird es keine Änderungen zum 
bisherigen Recht geben.

Änderungspläne beim 
Schwerbehindertenausweis

Aufmerksam verfolgt der 
SoVD Überlegungen von Bund 
und Ländern, beim Schwerbe-
hindertenausweis Änderungen 
vorzunehmen. Der Ausweis 
soll auf Scheckkartenformat 
verkleinert werden. In diesem 
Zusammenhang könnte es Än-
derungen zum Beiblatt und zur 
Wertmarke geben. Die Wert-
marke ist erforderlich, um die 
Freifahrtenregelungen nutzen 

zu können und muss für 60 Eu-
ro jährlich gekauft werden. Es 
bestehen Überlegungen, diese 
Kosten deutlich zu erhöhen. 

Der finanzielle Nutzen durch 
den Wegfall des Streckenver-
zeichnisses wird jedoch für 
die Betroffenen gering bleiben. 
Denn schon heute bestehen gro-
ße Verkehrsverbünde, in denen 
die Freifahrtenregelung unab-
hängig von der 50-km-Grenze 
gilt. Der Wegfall des Strecken-
verzeichnisses führt also we-
niger zu finanziellen Verbes-
serungen, sondern vor allem 
zu mehr Praktikabilität und 
Verständlichkeit. Der SoVD 
wendet sich daher entschieden 
gegen Überlegungen, die Kos-
ten für die Wertmarke deutlich 
anzuheben. Gleiches gilt für 
Kosten des neuen Schwerbe-
hindertenausweises, an denen 
Betroffene möglicherweise be-
teiligt werden sollen.

Änderungen im Bereich Schwerbehinderung

Voraussetzung zur Nutzung 
der Freifahrt sind der grün-ro-
te Schwerbehindertenausweis 
und ein Beiblatt des Versor-
gungsamtes inklusive gültiger 
Wertmarke. Ein extra Ticket 
ist nicht notwendig. Bei Fra-
gen kann das zuständige Ver-
sorgungsamt Auskunft geben. 

Info

Bei Wettbewerb nominiert
Das Videoportal des SoVD bietet auch Beiträge zum Thema Internet. In kurzen Filmen wird 

erklärt, wie Online-Services funktionieren und wie man diese nutzen kann – beispielsweise  
E-Mail. Dafür wurde SoVD-TV nun für den Wettbewerb „Wege ins Netz“ nominiert.

Der Wettbewerb „Wege ins 
Netz“ wird jährlich vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) aus-
geschrieben. Dieses Jahr wird 
erstmals ein Publikumspreis für 
die „Beste Einsteigerseite“ für  
Internetneulinge vergeben. Bis 
1. September kann die Öffent-
lichkeit aus fünf nominierten 
Beiträgen wählen (Bei Redak-
tionsschluss stand das Ergebnis 
noch nicht fest). Die Preisverlei-
hung findet im September auf 
der Internationalen Funkaus-
stellung (IFA) in Berlin statt. 

Die virtuelle Welt 
von Facebook 

Das soziale Netzwerk Face-
book wird in Deutschland von 
mehr als 15 Millionen Men-
schen genutzt. Vielleicht sind 

auch Ihre Kinder oder Enkel 
darunter? Wie Sie diese in der 
virtuellen Welt von Facebook 
besuchen können, beschreiben 
zwei Beiträge von SoVD-TV. 
Der erste Film zeigt, wie man 
sich bei Facebook registrieren 
kann und welche Einstellun-
gen im Sinne des Datenschut-
zes empfehlenswert sind. Der 
zweite Film erklärt, wie man 
Freunde finden, mit ihnen in 
Kontakt treten und sich austau-
schen kann. Die Beiträge stehen 
auf www.sovd-tv.de im Bereich 
„Service“ zur Verfügung. 

SoVD-TV für Publikumspreis von „Wege ins Netz“ am Start 

www.sovd-tv.de

Ab 1. September gilt eine neue Freifahrtenregelung.
Foto: Studio DER / fotolia
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„Ziel des Projektes ist es, die 
Software, die für die jeweiligen 
Fahrkartenautomaten genutzt 
wird, an die besonderen Bedürf-
nisse anzupassen. Das betrifft 
unter anderem die Sprachaus-
gabe oder auch die Größe der 
Bedienfelder“, erläutert Dirk 
Swinke, Geschäftsführer des 
SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen e.V. Die behinder-
tengerechte Gestaltung des 
Automaten – beispielsweise 
hinsichtlich der Höhe – stehe 
dabei nicht im Mittelpunkt. 
Der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e.V. vertritt bei dem 
Projekt die Seite der Automa-
tennutzer. Dazu analysiert der 
Verband derzeit die Bedürfnis-
se und Anforderungen. Dies ge-
schieht durch gezielte Befragun-
gen, die sowohl persönlich als 
auch telefonisch und per E-Mail 
stattfinden. Dazu hat der SoVD 
in Niedersachsen eine Nutzer-
gruppe zusammengestellt, die 
aus älteren Personen, Blinden 
und Menschen mit Sehbehin-
derungen besteht. Einige dieser 
Testpersonen hatten die Mög-

lichkeit, die derzeit verwendete 
Software anhand eines Auto-
matens auszuprobieren, der von 
Höft & Wessel zur Verfügung ge-
stellt wurde. Das Unternehmen 
leitet das deutsche Pilotprojekt 
und stellt in Deutschland unter 
anderem Fahrkartenautomaten 
für die Deutsche Bahn sowie für 
die Verkehrsbetriebe in Hanno-
ver – die Üstra – her.

Während des Praxistests soll-
ten die Nutzer eine Fahrkarte 
kaufen und im Anschluss an-
hand eines vom SoVD entwi-
ckelten Fragebogens über mög-
liche Probleme berichten. „Es 
hat sich herausgestellt, dass es 
bei den Fahrkartenautomaten, 
die derzeit im Einsatz sind, noch 
Verbesserungsbedarf gibt. Ins-
besondere Menschen, die blind 
sind oder eine Sehbehinderung 
haben, stoßen des Öfteren auf 
Schwierigkeiten“, sagt Swinke 
im Hinblick auf die Befragun-
gen. Unterstützt wurden die 
Tests durch das ehrenamtliche 
Engagement von Beate Büber 
(SoVD-Ortsverband Bomlitz/
Benefeld), Ruth Herok (SoVD-

Ortsverband Braunschweig-
Gliesmarode) sowie dem nie-
dersächsischen Blinden- und 
Sehbehindertenverband. Die 
Ergebnisse der Tests fließen 
dann direkt in die Entwicklung 
der Ticketautomaten und der 
entsprechenden Software für 
die Bedienoberfläche mit ein.

Angedacht ist unter anderem 
die Entwicklung einer Karte, 
auf der das jeweilige Nutzerpro-
fil des Betroffenen gespeichert 
ist und die etwa darüber Aus-
kunft gibt, ob der Käufer eine 
bestimmte Schriftgröße oder ei-
ne individuelle Kontrasteinstel-
lung am Bildschirm benötigt. 
„Diese Daten könnten unter 
Beachtung des Datenschutzes in 
den Personalausweis oder auch 
in die Krankenkassenkarte inte-
griert werden“, erzählt Swinke.

Nach der Entwicklung soll der 
Automat innerhalb eines Jahres 
im Alltag ausprobiert werden. 
Dies wird vom „Padersprinter“ 
übernommen, der den öffent-
lichen Personennahverkehr in 
Paderborn betreibt und ebenfalls 
an dem EU-Projekt beteiligt ist.

Verbesserte Fahrkartenautomaten

Weiterbildung für Ehrenamtliche

Wie müssen Fahrkartenautomaten funktionieren, die an die spezifischen Bedürfnisse von älte-
ren und behinderten Menschen angepasst sind? Mit dieser Frage beschäftigt sich das internatio-
nale Projekt „APSIS4all“, das von der Europäischen Union gefördert wird und an dem auch der 
SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. mit vier weiteren Partnern aus dem deutschsprachigen 
Raum beteiligt ist. Gemeinsam mit den Partnern soll ein Automat entwickelt werden, der für 
die entsprechende Zielgruppe bedienerfreundlich gestaltet ist.

Schon seit 2006 gibt es im SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. das Aus- und Weiter-
bildungsteam (AWT), das zahlreiche Seminare für ehrenamtlich Aktive im SoVD und für die 
hauptamtlichen Mitarbeiter in den Beratungszentren organisiert. Jetzt ist der Seminarkalender 
für das zweite Halbjahr 2011 erschienen und steht auch Haupt- und Ehrenamtlichen aus anderen 
Landesverbänden offen.

Niedersachsen

Niedersachsen

Das Schulungsangebot ist 
dabei sehr vielfältig. So gibt 
es etwa Seminare für Schatz-
meister in den SoVD-Orts- 
und Kreisverbänden sowie 
diverse Veranstaltungen zu 
verschiedenen EDV-Themen, 
zur Öffentlichkeitsarbeit und 
zur Gestaltung einer eigenen 
Internetseite für den jeweili-
gen Orts- und Kreisverband. 
Darüber hinaus werden AWT-
Seminare zur allgemeinen 
Verbandsarbeit – wie etwa zur 
Gestaltung der Arbeit in den 
Ortsverbänden, zur Frauen-
arbeit, zur Durchführung von 
Mitgliederversammlungen so-
wie zu Vorstandsaufgaben und 
Datenschutz – angeboten.

Die fachliche Basis der 
Schulungen – insbesondere in 

den Bereichen Finanzen, So-
zialrecht, Öffentlichkeitsar-
beit sowie EDV – wird durch 
eine ausgewogene Mischung 
an haupt- und ehrenamtli-
chen Referenten sichergestellt. 
Um die zeitnahe Schulung der 
hauptamtlich Beschäftigten zu 
aktuellen Themen durchzufüh-
ren, hat das AWT das sogenann-
te „E-Learning“ entwickelt. 
Hierdurch wird es den Mitar-
beitern ermöglicht, sich direkt 
am Arbeitsplatz in bestimmten 
Bereichen fortzubilden.

Und dass das AWT-Angebot 
qualitativ hochwertig ist und 
gut angenommen wird, zeigen 
die Bewertungen der Teilneh-
menden: 59 Prozent von ihnen 
waren mit dem Seminar sehr 
zufrieden, 41 Prozent fanden 

das Seminar gut. Auch die An-
zahl der Schulungen hat seit 
Beginn des AWT kontinuierlich 
zugenommen: Während 2007 
insgesamt 85 Seminare durch-
geführt wurden, lag die Zahl 
im vergangenen Jahr schon 
bei 125 Veranstaltungen. In 
den meisten Fällen finden die 
Veranstaltungen in der nieder-
sächsischen SoVD-Landesge-
schäftsstelle in Hannover statt.

Der gesamte Kalender ist 
auf der Internetseite des AWT 
(www.sovd-weiterbildung.de) 
abrufbar. Dort ist zudem eine 
Anmeldung zu den Schulungen 
möglich. Interessierte können 
sich aber auch direkt an das 
AWT wenden (Tel.: 0511/70148-
40, E-Mail: weiterbildung@
sovd-nds.de).

Gerd Renzel und sein Blindenführhund Ben nahmen an dem 
Praxistest am Fahrkartenautomaten teil.

Reisetipp

Urlaub für Pflegebedürftige und Begleitpersonen

www.gda.de

GDA Wohnstift Hannover-Kleefeld 0511 5705-0
GDA Residenz Schwiecheldthaus, Goslar 05321 312-0

GDA Wohnstift Göttingen 0551 799-0
GDA Hildastift am Kurpark, Wiesbaden 0611 153-0

GDA Wohnstift Trippstadt 06306 82-0
GDA Wohnstift Neustadt/Weinstraße 06321 37-0    

barrierefreie Erholung

Bitte rufen Sie uns an – wir informieren Sie gern ausführlich!

… z.B. nach einem Krankenhaus-Aufenthalt, in der Übergangszeit 
bis zur Aufnahme in eine RehaKlinik oder als „Verhinderungspflege“,
wenn die Angehörigen, die Sie sonst regelmäßig betreuen, einmal 
ausspannen wollen. 

Gut versorgt zu Kräften kommen ...

Den Alltag hinter sich lassen ...
… Ausspannen in komfortabel ausgestatteten Pflegehotelzimmern, u.a.
mit Notrufanlage und Küchenzeile mit Minibar. Genießen Sie die kulina-
rische Vielfalt, das breite Service-Angebot und attraktive  Veranstaltungen.
Erleben Sie das besondere Ambiente in unseren GDA-Pflegehotels – für
erholsamen Urlaub, für Wohlbefinden und Entspannung pur. 
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Schleswig-Holstein

Nordrhein-Westfalen

Bertram bleibt Landesvorsitzende

Kindeswohl im Vordergrund

Der Landesverbandstag 
stand unter dem Motto „Ge
meinsam für eine inklusive 
Gesellschaft“. Zur feierlichen 
Eröffnung sprachen Nord
rheinWestfalens Gesund
heitsministerin Barbara Stef
fens sowie SoVDPräsident 
Adolf Bauer. Zum Auftakt 

Der Staatsrechtler Prof. Felix 
Welti von der Universität Kassel 
beklagte, dass „die bestverdie
nenden Eltern immer noch die 
meiste Förderung für ihre Kin
der bekommen.“ 
Prof. Welti be
leuchtete die Be
deutung der so
zialen Rechte in der schleswig
holsteinischen Landesverfas
sung. Er betonte, unter Verweis 
auf die erfolgreiche Volksiniti
ative zur Stärkung der Kinder
rechte, dass es ein gutes Zeichen 
für das Verfassungsleben sei, 
wenn zehntausende Bürger an 
der Entwicklung der sozialen 
Rechte Anteil nehmen und es 
dem Landtag gelungen sei, dies 
aufzugreifen und umzusetzen. 
Auch wenn die sozialen Rechte 
in der schleswigholsteinischen 
Landesverfassung anders als 
in MecklenburgVorpommern, 
Brandenburg und Berlin nicht 

konnte der SoVD NRW viele 
Gäste aus Politik, Verbänden, 
Sozialgerichtsbarkeit und Ver
waltung begrüßen. 

„Behinderte und nichtbe
hinderte Menschen sollen von 
Anfang an gemeinsam auf
wachsen. Sie sollen mitein
ander und voneinander lernen. 

individuell einklagbar seien,  
würden sie doch eine Bindungs
wirkung entfalten und auf lan
ge Sicht Verwaltung und Recht
sprechung beeinflussen.

„ K i n d e r a r
mut ist eine ge
sellschaftliche 
Tatsache, die 

an Dramatik zunimmt“, diese 
Diagnose stellte Politikwis
senschaftlerin Gerda Holz vom 
Institut für Sozialforschung 
in Frankfurt. In Schleswig
Holstein lebten im vergange
nen Jahr 61 266 Kinder unter 
HartzIVBezug. 
In Kiel sei jedes 
dritte Kind von 
Armut betroffen, 
in Flensburg mehr als jedes 
vierte. Aus empirischen Daten 
ließe sich eindeutig belegen, 
dass diese nicht nur materiell, 
sondern auch gesundheitlich, 
sozial und kulturell gegenüber 

Darauf haben sie nach der UN
Behindertenrechtskonvention 
ein Recht“, stellte Gerda Bert
ram in ihrer Eröffnungsrede 
klar. Sie appellierte an die 
Landesregierung und an den 
Landtag, die Rahmenbedin
gungen zu schaffen, damit Teil
habe und Selbstbestimmung 
umgesetzt werden können.

Für die Landesregierung 
nahm Gesundheitsministerin 
Barbara Steffens Stellung zur 
Inklusion: „Die Aufgabe, die 
uns durch die Verpflichtung zur 
Umsetzung der UNKonven
tion gestellt ist, kann nur mit 
Ausdauer und langem Atem 
erfolgreich bewältigt werden. 
Es geht nicht um einen kurzen 
Sprint, sondern um einen Mara
thonlauf. Sie kann auch nur als 
gemeinsam wahrgenommene 
Aufgabe gelingen. Gefordert ist 
nicht allein die Politik, sondern 
die gesamte Gesellschaft.“ Des 
Weiteren erklärte Ministerin 
Steffens, Inklusion müsse di
rekt vor der Haustür beginnen 
und hob die Bedeutung der bar
rierefreien Quartiersentwick

gleichaltrigen „nichtarmen“ 
Kindern benachteiligt seien. 
Besonders im Bildungsbereich 
seien die Unterschiede frappie
rend. Fast die Hälfte aller ar
men Kinder macht gar keinen 
Schulabschluss oder absolviert 
die Hauptschule. Zur Überwin
dung der Kinderarmut ist laut 
Holz die gesamte Gesellschaft 
gefordert. Als gutes Beispiel 
führte sie die Stadt Nürnberg 
an, die trotz knapper Haus
haltsmittel ein Programm auf
gelegt hat, das die abstrakten 
Kinderrechte in konkrete Maß

nahmen umsetzt. 
So wird jedes 
Neugeborene 
von Gemeinde

vertretern besucht und den El
tern Unterstützung angeboten. 
In Kitas und Schulen gibt es  
regelmäßig Mahlzeiten. 

Die Vorsitzende des Kinder
schutzbundes, Irene Johns, übte 

Kritik am Bildungs und Teil
habepaket. Dies sei zwar ein 
Rechtsanspruch, aber die Job
Center und Kommunen sollten 
eine Bringschuld haben. Wie 
beispielsweise in Nordfries
land, wo die Gutscheine den 
Familien zugeschickt werden. 
Ulrich Klinke von der AWO for
derte beitragsfreie Kitas sowie 
eine Kindergrundsicherung 
und beklagte die mangelhafte 
Ganztagbetreuung. Einig war 
man sich, dass trotz begrüßens
wertem privaten Engagement 
die staatliche Verantwortung 
nicht durch Patenschaften oder 
Almosen ersetzt werden dürfe.

Im Schlusswort betonte Lan
desvorsitzender Sven Picker 
den gesellschaftlichen Wert 
der Solidarität. Es könne nicht 
sein, dass Gewinne privatisiert 
und Verluste sozialisiert wer
den. Es sei nicht einzusehen, 
dass nur ein einziges Kind in 
Armut leben müsse, während 
Steuerhinterzieher den Staat 
um Milliarden betrügen. Das 
Gemeinwohl müsse in den 
Mittelpunkt allen staatlichen 
Handelns. Solidarität und so
ziale Gerechtigkeit sei heute 
dringender denn je – zum Wohle 
aller Menschen, auch und gera
de der Kinder.   

Die Delegierten des 18. Landesverbandstages haben Gerda Bertram in ihrem Amt als 1. Lan-
desvorsitzende bestätigt. 70 Prozent gaben ihr ihre Stimme. Die 63-Jährige aus Lemgo führt die 
Geschicke des 100 000 Mitglieder starken Landesverbandes die nächsten vier Jahre mit einem 
neuen Team: Renate Falk und Eduard Roncari sind ihre beiden Stellvertreter.

Auf der vom SoVD, dem DGB Nord, der Arbeiterwohlfahrt und dem Kinderschutzbund ausge-
richteten Fachtagung „Kinderrechte stärken – Armut bekämpfen“ im Rendsburger Hohen Arse-
nal forderten Experten ein grundlegendes Umsteuern in der Politik für Kinder- und Jugendliche.

Landesvorstand NRW
Gerda Bertram, 1. Landesvorsitzende (Lemgo), 

Renate Falk, 2. Landesvorsitzende (Essen), 
Eduard Roncari, 2. Landesvorsitzender (Mülheim a. d. Ruhr), 

Rudi Kirschenmann, Landesschatzmeister (Niederkassel), 
Gabriele Helbig, Landesfrauensprecherin (Dorsten), 

Helmut Etzkorn, Landesschriftführer (Münster), 
Beisitzer: Winfried Jany (Bochum), Jutta König (Bochum), 

Barbara Lazaris (Hagen), AnneDörthe Lorenz (Dortmund), 
Eberhard Lüttge (Bielefeld), Heinz Mrotzek (Minden), 
Marlies Mulder (Holzwickede), Helga Pehlke (Bonn), 

KlausDieter Skubich (Dortmund), Gisela Stepke 
(Lüdenscheid), Wolfgang Still (Herdecke), Christian Wenzel 

(Lübbecke), Günter Wieske (Kirchlengern) 
und Angelika Winkler (Gütersloh). 
Mitglieder mit beratender Stimme: 

Sascha Hagebeuker, Sprecher Landesjugendleitung (Witten), 
Landesrevisor /innen: Gisela Nowak (Bochum), Margret 
Kohler (RhedaWiedenbrück), Petra Schmidt (Dortmund) 

und Helmut Just (Bottrop).

Landesgeschäftsführer Ralf Beyer gratuliert der 1. Landesvor-
sitzenden Gerda Bertram zu ihrem Wahlsieg.

lung für behinderte und ältere 
Menschen hervor.

SoVDPräsident Adolf 
Bauer kritisierte, dass auf 
Bundesebene die Sicht der Be
hindertenverbände zu wenig 
Gehör fände, obwohl die UN
Behindertenrechtskonvention 
zu einer aktiven Mitwirkung 
der Verbände eindeutig ver
pflichte. „Die halbherzige 
Behandlung der Konvention 
und die Versäumnisse bei der 
Umsetzung sind traurige und 
beschämende Zeugnisse für 
die Bundesregierung“, stellte 
Bauer klar. 

Kritik an der bisherigen 
Umsetzung der UNBehinder
tenrechtskonvention äußerte 
auch Dr. Valentin Aichele vom 
Deutschen Institut für Men
schenrechte: „Die UNKon
vention ist Maßstab für jegli
che politische Gestaltung. Es 
besteht darüber hinaus Rechts
anwendungsbefehl. Es ist zwar 
schon manches auf den Weg ge
bracht worden. Aber das kann 
erst der Anfang sein.“

Ausführliche Berichte und 
Fotoimpressionen finden Sie im 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 
und auf www.sovd-nrw.de.

Sven Picker begeisterte mit ei-
nem fulminanten Schlusswort. 

Gerda Holz nannte Daten zur 
Kinderarmut in Deutschland.

Kein Kind sollte in 
Armut leben müssen

Bürgerbeteiligung ist 
ein gutes Zeichen
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Rheinland-Pfalz /Saarland

Richard Dörzapf wiedergewählt

Gerd Meyer-Rockstedt im Amt bestätigt
Bremen

Richard Dörzapf (Rülzheim) 
wurde als Vorsitzender des  
SoVD-Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz / Saarland 
mit großer Mehrheit bestätigt. 

In seiner Rede begrüßte Gerd 
Meyer-Rockstedt unter ande-
rem Bundesschatzmeisterin 
Ingeborg Saffe, Bundesfrau-
ensprecherin Edda Schliepack, 
Präsidiumsmitglied und Leiter 
des Organisationsausschusses 
Manfred Grönda, den Sprecher 
der Bundesrevisoren Reinhard 
Meyer, den Bundesrevisor Hans 
Wilhelm Saul und den Leiter 
des Versorgungs- und Integ-

Zu Besuch bei der Landesver-
bandstagung waren SoVD-
Vizepräsident Lothar Dufke, 
Bundesschatzmeisterin Inge-
borg Saffe und der Sprecher 

rationsamtes Henry Spradau. 
Besonders freute sich Meyer-
Rockstedt über die Anwesen-
heit des Landesbehindertenbe-
auftragten und guten Partner, 
Dr. Joachim Steinbrück. Fer-
ner begrüßte er Bremens CDU-
Landesvorsitzenden Thomas 
Röwekamp, sowie die stellv. 
Fraktionsvorsitzende der SPD, 
Karin Garling. Edda Schlie-
pack überbrachte die herzlichen 

der Bundesrevisoren Reinhard 
Meyer. Ein ausführlicher Be-
richt folgt im Oktober in der 
Landesbeilage Rheinland-
Pfalz / Saarland.

Grüße des Präsidiums, insbe-
sondere des Präsidenten Adolf 
Bauer, des Bundesvorstandes 
sowie der Beschäftigten der 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin. Schliepack wertete 
die Anwesenheit der Politiker 
und Abgeordneten der Bremi-
schen Bürgerschaft als beson-
dere Anerkennung der Arbeit 
des SoVD. 2009 habe die Re-
gierungskoalition CDU / CSU 
und FDP ihr Arbeitsprogramm 
mit dem Titel „Wachstum, Bil-
dung, Zusammenhalt“ für die-
se Legislaturperiode vorgelegt. 
Schliepack sagte, nach 20 Mo-
naten sei zu fragen: „Was wurde 
davon umgesetzt?“ Der SoVD 
habe gleich nach Bekanntwer-
den die sozialpolitischen In-
halte in weiten Bereichen ab-
gelehnt. Das angekündigte Be-
kenntnis zu einer solidarischen 
Gesellschaft sei bis heute nicht 
erfüllt. Versprochen wurde ein 
Ausschluss von Steuererhö-
hung, sogar Steuersenkungen 
wurden versprochen. Die Bun-
desfrauensprecherin erinnerte 
an den Ausspruch „Mehr Netto 
vom Brutto“. Das Regierungs-
lager rede seit Tagen über Steu-
ersenkungen die bald staatliche 
Leistungskürzungen zur Folge 

haben würden. Außer einer 
Mehrwertsteuerentlastung für 
Hoteliers und Entlastung von 
Unternehmen und Besserver-
dienenden seien keine Initia-
tiven der Bundesregierung be-
kannt geworden. Weitere Initi-
ativen vermisse sie und stellte 
die Frage: „Wann wollen die 
endlich anfangen?“ Die Belas-
tung der Bürger, insbesondere 
in der Gesundheitsversorgung, 
sei zu hoch. Der SoVD erwar-
tet eine klare Entscheidung ge-
gen die Rente mit 67, vor allem 
nachdem bekannt wurde, dass 
die Reserven erheblich seien. 
Sie hob das bundesweite En-
gagement und die Beteiligung 
Bremens zum Equal Pay Day 

hervor. Das monatelange wür-
delose Feilschen bei den Hartz-
IV-Regelsätzen mit einer Er-
höhung von fünf Euro wertete 
Schliepack in entsprechender 
Weise. Der Landesbehinder-
tenbeauftragte Dr. Joachim 
Steinbrück fühlte sich  wie im-
mer sehr wohl beim SoVD und 
bezeichnete den Verband als 
verlässlichen Partner.

Die Delegierten des 16. Landesverbandstages in Waldsee wählten den Landesvorstand des 
SoVD Rheinland-Pfalz / Saarland für die kommenden vier Jahre.

Auf der Landesverbandtagung 2011 des SoVD Bremen wurde Landesvorsitzender Gerd Meyer-
Rockstedt von den anwesenden Delegierten wiedergewählt.

1. Landesvorsitzender Richard Dörzapf (re.), 2. Landesvorsitzende Karin Kerth (7. v. li., vorne), 2. 
Landesvorsitzender Jürgen Metzger (hinten Mitte), Landesschatzmeister Edwin Schetting (9. v. 
li.), Schriftführer Helmut Burkhardt (11. v. li.), Frauensprecherin Marliese Schöffel (li.), Beisitzer 
Karl-Heinz Andreas (14. v. li., hinten) und Beisitzer Heiner Boegler (12. v. li., hinten).

Der neue Landesvorstand des SoVD Bremen. 

Landesvorstand Bremen
1. Landesvorsitzender: Gerd Meyer-Rockstedt, 

2. Landesvorsitzende / r: Klaus Rahns und Carla Janke, 
Landesschatzmeister: Joachim Wittrien,
Landesschriftführer: Uwe Poggenhorn, 
Landesfrauensprecherin: Erika Immoor, 

Beisitzer aus dem Kreisverband Bremen: Gisela Schwarz, 
Petra Poggenhorn, Wolfgang Richter, Hannelore Döring, 
Burghardt Stüber, Claudia Lampe; Bremen Nord: Walter 

Grubert, Liesel Schneider und Eberhard Brunßen; Bremer-
haven: Helga Harms, Karl Otto Harms und Klaus Voss. 
Als Revisoren wurden im Amt bestätigt: Peter Senger, 

Hans Hermann Kruse und Klaus Stransky. 
Delegierte zur BVT: Joachim Wittrien, Uwe Poggenhorn, 
Carla Janke und Erika Immoor. Ersatzdelegierte: Petra 

Poggenhorn, Eberhard Bork, Klaus Rahns und Peter Senger. 
Landesschiedsstelle: Rolf Kühling, Klaus Krieger,  
Karl Lüneburg, Rainer Bensch und Jörg Güthler.

Die Bremer Delegierten ver-
abschiedeten 10 Sozialgebote, 
die auf www.sovd-bremen.de 
veröffentlicht sind. 

Info

Nordrhein-Westfalen

Unter dem Motto „Goldener Herbst“ können sieben Übernach-
tungen zum Preis von fünf und drei Übernachtungen zum Preis 
von zwei gebucht werden. Ein besonderes Programm bietet das 
verbandseigene Haus auch zu Weihnachten und Silvester an. Die 
supergünstigen Urlaubsangebote zum „Goldenen Herbst“ können 
vom 1. September bis 20. Dezember gebucht werden. Eine Woche 
im Einzel- oder Doppelzimmer kostet pro Person ab 237,50 Euro 
(zuzüglich Kurtaxe). Drei Übernachtungen gibt es bereits ab 95 
Euro pro Person (zuzüglich Kurtaxe). In den Preisen enthalten 
sind Vollpension, Nutzung des Hallenbades und Hausprogramm. 
Bedürftige erhalten eine zusätzliche Ermäßigung. 

Und auch zu Weihnachten und Silvester wird unter dem Motto 
„Gemeinsam statt einsam“ viel geboten. Die Gäste genießen ein 
tolles Unterhaltungs- und Entspannungsprogramm mit vielen 
Möglichkeiten des gemeinsamen Austausches. Dabei kommen 
auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz. Die Weihnachts-
woche vom 20. bis 27. Dezember und die Silvesterwoche vom 27. 
Dezember bis 3. Januar kosten inklusive Vollpension und Rah-
menprogramm ab 413 Euro pro Person im Doppelzimmer (zuzüg-
lich Kurtaxe). Beide Wochen können kombiniert gebucht werden.

Infos und Buchung: Haus am Kurpark, Hellehohlweg 40, 59929 
Brilon, Tel.: 02961 / 983-0, Fax: 02961 / 983-163, Internet: www.haus-
am-kurpark-brilon.de, E-Mail: info@haus-am-kurpark-brilon.de.

Schnäppchen im 
Herbst und Winter

Das Haus am Kurpark in Brilon bietet zum Jahresende super-
günstige Erholungswochen für Mitglieder und Interessierte an. 
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E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 
1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96

 

PLZ 27318, Er, 65, 1,75m, etwas sportlich, 
sucht tierliebe Partnerin.  Chiffre 2905

 

Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

BEiLagEnhinwEis
Einem Teil dieser ausgabe  

liegt eine Beilage der Firma 
Josef witt gmbh bei.

gesucht und gefunden in der soVD Zeitung

antworten auf  
Chiffre-anzeigen 
unter angabe der  

Chiffre-nr. an:

anzeigen-Verwaltung 
U. struckmeyer 
Postfach 12 66 

27723 worpswede

Front-Dreirad Pfau-Tec Capo
Dreigang-Nabenschaltung,  

großer Korb vorne, Gepäckträger hinten,  
Farbe: rot, wenig gebraucht

s 0 4732/80 53 29 (tagsüber)
 

Elektro-Mobil, neuwertig, zu verkaufen 
s 0174/77149 51

 

Ferienanlage im Thür. wald/Ldkrs. gotha, 
mit 28 DZ und großer Gastronomieeinheit aus 
Alters- und Gesundheitsgründen zu verkau-
fen - auch anderweitig nutzbar. Grundstück 
ca. 11.000m2 / bebaute Fläche ca. 5.800m2. 
Preis: EUR 230.000,– VB  Chiffre 5002 
 

Bin 59 Jahre, w., suche naturverbundenen 
mobilen Partner, NR., ehrlich sollte er sein 

Chiffre 2040 
 

Motorschiebehilfe für Strassenrollstuhl O.E.-
Rolls. gesucht s 0511/77 53 84
 

harz

Lüneburger heide

Das barrierefreie Hotel
Erholen und Entspannen in der
Lüneburger Heide

www.gaestehaus-bad-bevensen.de   Tel. 05821-959 0

Ebstorf, gemütl. FeWo 2–3 Pers. ruhige Lage, Küche, 
Du-Bad, Terrasse/Balkon ab 30,- E s 0 58 22/16 03
BaD BEVEnsEn FeWo in ruhiger, zentraler 
Lage zwischen Kurpark und Fußgängerzone

V 0 58 21/9 88 00
gemütl. Fewo, 3 Zi, Kü-Du-Wa-Bad 2–5 Pers. 
direkt am Naturschutzgebiet s 0 41 75/308

Fewo 3* Klosterflecken Ebstorf  2–3 Pers. 
ab 26,- E inkl. Endreinigung  V 0 58 22/32 12

Bad Bevensen gemütliche Komfort.-Fewo 
und Privatzimmer mit Frühstück, sehr ruhige 

Lage, Nähe Kurzentrum, Kabel-TV, Teeküche, 
Terrasse, Garten, Parkplatz. 

V 0 58 21/26 77

 

Frage des Monats

Zu „Hinterbliebenenren-
te erstritten“ (SoVD-Zeitung 
Ausgabe Juli/August 2011, 
Seite 8) schreibt Hans-Joachim 
Pape (Hamburg):

Ich finde es ja toll, dass Sie 
wieder etwas Positives erreicht 
haben, aber wenn ich die hor-
renden Beträge für einen Hin-
terbliebenen in Ihrem Bericht 
sehe, dann frage ich mich: Bin 
ich überhaupt schwerbehindert 
(MdE von 70)? (...) Auch ich war 
Handwerker (Schiffbauer) und 
habe meine Knochen dafür her-
gegeben, aber diese monatliche 

Summe in Ihrem Bericht werde 
ich nicht mal mehr lebend er-
reichen. Irgendetwas habe ich 
wohl falsch gemacht...

Renate Nicolay (Rostock) be-
zieht sich auf „Populärer Mann 
aus dem Volk“ (SoVD-Zeitung 
Juli/August 2011, Seite 28):

Liebe Redaktion, auf der letz-
ten Seite ist Euch ein kleiner 
Fehler passiert: In dem Artikel 
zu Fritz Wepper schreibt Ihr, 
dass Fritz Wepper einen älte-
ren Bruder hat. Richtig ist aber, 
Fritz Wepper hat einen jünge-

ren Bruder: Elmar Wepper ist 
am 16. April 1944 geboren!

Allgemeines Lob dagegen 
kommt vom 2. Vorsitzenden 
des Landesverbandes Sachsen,  
Bernd E. Ludwig (Dresden):

Wir dürfen den verantwort-
lichen Machern und natürlich 
der Redaktion ein Kompliment 
für das neue, bequemere For-
mat, die inhaltliche und auch 
typografische Gestaltung un-
serer Verbandszeitung machen. 
Vielen Dank für diese sehr gute 
Arbeit zum Wohle der Leser.

Kompliment für das neue Format
Haben Sie sich beim Lesen der Zeitung geärgert? Hat Ihnen etwas gefallen? Schreiben Sie uns: 

SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Briefe an die Redaktion

Zuletzt wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie sich als Organ-
spender zur Verfügung stellen würden. Zwei Drittel (64 Prozent) 
erklärten sich dazu bereit, während die übrigen 36 Prozent davon 
Abstand nahmen. Die Frage des Monats September lautet: 

Die durchschnittliche Höhe der gezahlten Erwerbsminderungs-
renten ist in den letzten Jahren gesunken; viele Betroffene sind 
zusätzlich auf Grundsicherung im Alter angewiesen (siehe Seite 
1 und 2). Fürchten auch Sie einen sozialen Abstieg?

So können Sie sich an unserer Umfrage unter www.sovd.de be-
teiligen. Sie haben auch die Möglichkeit, eine eigene Antwort frei 
zu formulieren. Falls Sie keinen Internetzugang besitzen, können 
Sie uns auch per Post erreichen. Die Anschrift finden Sie unter 
„Briefe an die Redaktion“ auf dieser Seite.

Immer weniger Rente?
Mit dem Thema Organspende haben wir uns in den vergange-

nen Monaten beschäftigt. Das Ergebnis sowie die aktuelle Frage 
des Monats stellen wir Ihnen an dieser Stelle vor.
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Der Zoo hat sich etwas Be-
sonderes für seine Besucher 
ausgedacht. Einige Tiere sollen 
auf einer Insel untergebracht 
werden, auf der sie dann vom 
Wasser aus bewundert werden 
können. Doch die Wärter sind 
nur zu zweit. Während sich der 
eine um den Bau der Gehege auf 
der Insel kümmert, ist der an-
dere für den Transport der Tiere 
zuständig. Er muss einen Wolf 
und ein Schaf sowie eine Kiste 
Salat auf die Insel transportie-
ren. Dummerweise ist das zur 

Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken 
schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken, 

Schnecken nicht schmecken.

Kein einfacher Auftrag

Rolands Rätselecke

Zungenbrecher

In diesem Jahr haben die 
Kinder im Saarland als erste 
ihre Schultasche in die Ecke 
geworfen. Dort haben die gro-
ßen Ferien nämlich schon am 
24. Juni begonnen. Am längsten 
mussten die Schüler in Bayern 
auf das Läuten der Schulglo-
cke warten. Ihre Sommerferi-
en begannen über einen Mo-
nat später und dauern deshalb 
noch bis zum 12. September an. 
Doch warum ist das so unter-
schiedlich geregelt?

Bildung ist Ländersache
Bei vielen politischen The-

men trifft die Bundesregierung 
Entscheidungen, die dann 
überall in Deutschland gelten. 
Wenn es jedoch um den Bereich 
Bildung geht, sind die einzel-
nen Bundesländer zuständig. 
Dieses Prinzip der unterschied-
lichen Zuständigkeiten nennt 
man Föderalismus. Es sorgt 
dafür, dass zum Beispiel in Bay-
ern etwas beschlossen werden 

kann, was in dieser Form nicht 
automatisch auch in Hamburg 
oder Hessen gilt. Entscheidun-
gen, die für ganz Deutschland 
gelten sollen, werden auf der 
übergeordneten Bundesebene 
getroffen. Hier haben die Län-
der zwar ein Mitspracherecht, 
sie müssen sich aber letztlich 
den dort mehrheitlich getrof-
fenen Entscheidungen beugen. 
Doch zurück zu unserer Frage.

Wer hat wann schulfrei?
Damit nicht jedes Bundes-

land wahllos Termine festlegt, 
treffen sich Ländervertreter 
in der sogenannten Kultusmi-
nisterkonferenz. Dort werden 
unterschiedliche Ferienzeiten 
verabredet, damit nicht alle Fa-
milien auf einmal in den Urlaub 
fahren und es zu Staus auf den 
Autobahnen kommt.

In anderen Ländern scheint 
man diese Sorge nicht zu ha-
ben. So sind beispielsweise in 
Großbritannien die Sommer-
ferien einheitlich festgelegt, 
sodass alle Kinder gleichzeitig 
der Schule den Rücken kehren. 

Ausnahmen gibt es aber auch 
in Deutschland: Auf Inseln wie 
Sylt, Amrum oder Helgoland 
enden die Sommerferien näm-
lich eine Woche früher. Na, 
Hauptsache ihr verpasst nicht 
den für euch gültigen Ferien-
beginn. Wäre doch ziemlich 
peinlich als einziger noch in der 
Klasse zu sitzen, oder?

Wie lange habt ihr noch Ferien?
Schüler und Lehrer freuen sich jedes Jahr gleichermaßen auf die Sommerferien. Rund sechs 

Wochen lang kann dann ausgeschlafen und gefaulenzt werden. Doch warum fangen die Ferien 
in Deutschland eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten an?

Voll durchgeblickt

Gibt es Stau, wenn alle gleich-
zeitig in den Urlaub fahren?

Foto: Ondrej Hajek / fotolia

„Ene mene miste, es rappelt in der Kiste“: Die Rappelkiste gehört 
nicht nur zu den Klassikern des deutschen Kinderfernsehens, sie 
stand bis in die achtziger Jahre hinein für ein Bildungsprogramm, 
das Geschichten aus dem Alltag der Kinder erzählte. Die halb-
stündigen Folgen widmeten sich gesellschaftlichen Themen wie 
Arbeitslosigkeit, Armut oder sozialer Ungleichheit. Dabei wurden 
Kinder gezeigt, die Probleme dadurch lösten, dass sie einander 
halfen und sich gegen Ungerechtigkeiten wehrten. Das spiegeln 
auch die Titel der einzelnen Sendungen wider: „Vom Verbieten, 

Befehlen und Nachdenken“, „Vom 
Haben und Hergeben“ oder „Von 
Leuten, die anders sind“.

Ohne übertrieben pädagogisch zu 
sein, machte die Rappelkiste vor al-

lem Spaß. In jeder Sendung 
gab es Elemente aus Zeichen-
trick und Puppenspiel sowie 
Kurzfilme mit Knetfiguren. 
Am Ende fassten dann Ratz 
und Rübe das Thema der 
jeweiligen Folge mit einem 
Lied zusammen. Kinderfern-
sehen, das unterhält und zum 
Nachdenken anregt.

Rappelkiste, Folge 1–28 
und Folge 29–56. Aviator En-
tertainment, 4 DVD (ca. 840 
Minuten), jeweils 27,99 Euro. 

Wir verlosen dreimal Box 1 (Folge 1–28) bzw. 2 (Folge 29–56). 
Schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Rappelkiste“ an: 
filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stich-
wort „Rappelkiste“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. September.

Rappelkiste

Tipp für Kinder

Verfügung stehende Boot so 
klein, dass außer ihm nur noch 
eine „Sache“ (ein Tier oder 
die Salatkiste) mit hinein pas-
sen. Damit hat er ein Problem, 
denn nimmt er zuerst den Wolf 
in das Boot, frisst das Schaf 
währenddessen den Salat. 
Auch darf der Zoowärter 
den Wolf auf keinen Fall 
mit dem Schaf allein lassen. 
Kein einfacher Auftrag. 

Wie kann er den Transport 
bewerkstelligen ohne, dass Tier 
oder Salat dabei zu Schaden 

kommen? Die Lösung findest 
du auf Seite 21 – dreh die Zei-
tung einfach auf den Kopf!
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Weinend kommt der kleine Niklas zur Mutter gelaufen. Auf ihre 
Frage was denn passiert sei antwortet er: „Papa hat sich mit dem 
Hammer auf den Daumen geschlagen!“ Die Mutter blickt ihren 
Sohn erstaunt an und erklärt: „Deshalb brauchst du doch nicht 
zu weinen!“ Daraufhin antwortet dieser: „Erst habe ich ja auch 
noch gelacht!“

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff
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Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts gewann der Transport von 
Waren auf dem Wasserweg im-
mer stärker an Bedeutung. Als 
Umschlagplatz wuchs damit 
auch der Hamburger Hafen 
und dehnte sich von der Stadt 
immer weiter auf die gegen-
überliegende Elbseite aus. Da-
mit wurde die Überquerung des 
Wassers zu einer wirtschaft-
lichen Notwendigkeit – nicht 
zuletzt, um den Betrieb der 
großen Werften sicherzustellen.   
Insgesamt waren zu dieser Zeit 
rund 45 000 Werft- und Hafen-
arbeiter darauf angewiesen, zu 
ihrem Arbeitsplatz zu gelan-
gen. Da die bisher genutzten 
Fähren diesem Ansturm nicht 
mehr gewachsen waren, muss-
te eine andere Lösung gefunden 
werden.

Nachdem der Bau einer 
Hochbrücke als zu teuer ver-
worfen wurde oder den Schiffs-
verkehr zu stark behindert hät-
te, entschied man sich 1901 für 
den Bau eines Tunnels unter 
der Elbe hindurch. Die Kon-
struktion führt in einer Tiefe 
von 24 Metern und über eine 
Länge von 426 Metern von den 

St. Pauli-Landungsbrücken 
nach Steinwerder. Das Beson-
dere ist, dass der Tunnel über 
keine Zufahrtsrampen verfügt. 
Stattdessen werden die Fahr-
zeuge über spezielle Aufzüge 
nach oben bzw. unten transpor-
tiert. Für Fußgänger existieren 
feste Treppen sowie Personen-
aufzüge.

Bereits vor der Fertigstellung 
des Tunnels entbrannte in der 
Hamburger Bürgerschaft ein 

Streit über die Erhebung von 
Gebühren. Dabei setzten die 
Sozialdemokraten durch, dass 
die Nutzung des Tunnels für 
Arbeiter kostenlos möglich sein 
müsse. Dies ist für Fußgänger 
und Radfahrer noch heute der 
Fall. Ein besonderes Ereignis 
ist seit einigen Jahren der Elb-
tunnel-Marathon. Dabei müs-
sen die beiden Tunnelröhren 
von den Teilnehmern insgesamt 
48 Mal durchlaufen werden.

Ein Tunnel unter der Elbe
Vor genau 100 Jahren feierten die Menschen in Hamburg eine technische Sensation. Erstmals 

war es ihnen möglich, unter der Elbe hindurch ans andere Ufer zu gelangen. Der am 7. September 
1911 eingeweihte Alte Elbtunnel steht heute unter Denkmalschutz.

Zeitmaschine

Stehen in Ihrem Bundesland 
oder in Ihrer Gemeinde dem-
nächst Wahlen an? Dann wer-
den die betreffenden Parteien 
vermutlich von der Gelegenheit 
Gebrauch machen, Sie durch 
persönlich adressierte Wahl-
werbung über ihr politisches 
Programm zu informieren. 
Wie die überhaupt an Ihre An-
schrift kommen? Ganz einfach 
und völlig legal: über ein Wäh-
lerverzeichnis der zuständigen 
Meldestelle.

Hintergrund hierfür ist, dass 
die potentiellen Wähler so gut 
wie möglich über die Inhalte 
der jeweiligen Partei informiert 
werden sollen. Dabei dürfen 
die bereitgestellten Daten al-
lerdings auch nur zu diesem 
Zweck verwendet werden und 
müssen innerhalb einer Woche 

Genau geschaut
Welche beiden Puzzle-Ausschnitte in der Mitte passen auf die
Würfeltürme? Findest du sie?

w
w

w
.k

an
zl

it.
de

048-413

SoVD-Tipp zum Thema Datenschutz

Denksport

Die Politik denkt an die Men-
schen – zumindest vor der Wahl.

Foto: Irina Fischer / fotolia

Unerwünschte Wahlwerbung

Welches Puzzleteil passt?

nach dem jeweiligen Wahlter-
min wieder gelöscht werden.

Wer nun aber nicht von je-
der politischen Gruppierung 
angeschrieben werden möch-
te, kann einer entsprechenden 

„Keine Werbung“ – so der unmissverständliche Hinweis an vielen Hausbriefkästen. Deren 
Besitzer stellen damit klar, dass sie gerne auf Briefe mit „unschlagbaren Angeboten“ oder auf 
bunte Prospekte des nächstgelegenen Drogeriemarktes verzichten. Allerdings bewahren derar-
tige Aufkleber nicht vor persönlich adressierter Wahlwerbung durch die einzelnen politischen 
Parteien. Wer sich davor schützen will, muss schon zu anderen Mitteln greifen.

Auskunft aus dem Melderegis-
ter widersprechen. Zuständig 
hierfür sind die Einwohner-
dienststellen bzw. Meldeämter. 
Ein formloser Widerspruch 
sollte dort zeitnah erfolgen, da 
die Daten bis zu sechs Monate 
vor einem Wahltermin von den 
Parteien angefordert werden 
können. Lassen Sie sich den 
Eingang des Widerspruchs am 
besten schriftlich bestätigen. 

Eine entsprechende Erklä-
rung muss übrigens nur ein 
einziges Mal abgegeben werden 
und gilt damit auch zukünftig 
für alle Kommunal-, Landtags-, 
Bundestags- und Europawah-
len. Wer den Gang zum Amt 
scheut, muss allerdings wohl 
auch künftig seinen Papierkorb 
bemühen, um die ungewollte 
Wählerpost zu entsorgen.

Es ist sieben Minuten nach 
Mitternacht. Wie jede Nacht 
erwartet Conor bange den Alp-
traum, der ihn quält, seit sei-
ne Mutter unheilbar an Krebs 
erkrankt ist. Doch diese Nacht 
klopft etwas an sein Fenster 
und ruft seinen Namen: ein We-
sen, das uralt ist und wild und 
weise – und das wie niemand 
sonst Conors Seele und seine 
geheimsten Ängste kennt. Von da an besucht das Wesen Conor 
Nacht für Nacht. Durch die Geschichten, welche es dem Jungen 
erzählt, hilft das Wesen Conor dabei, sich seinen Emotionen zu 
stellen – und seine Mutter loszulassen. 

Eine zutiefst bewegende Geschichte über den Umgang mit dem 
Verlust eines geliebten Menschen. Der Roman stammt von Patrick 
Ness, verfasst nach einer Idee und Entwürfen von Siobhan Dowd, 
die 2007 an Krebs verstarb. Gelesen wird „Sieben Minuten nach 
Mitternacht“ von der Schauspielerin Maria Furtwängler.

Patrick Ness / Siobhan Dowd: Sieben Minuten nach Mitternacht 
(4 CD). Der Hörverlag, ISBN: 978-3-86717-783-2, 19,99 Euro.

Wir verlosen drei Exemplare des Hörbuches. Schicken Sie ei-
ne E-Mail mit dem Betreff „Mitternacht“ an: buchtipp@sovd.de  
bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort 
„Mitternacht“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. September.

Sieben Minuten 
nach Mitternacht

Hörbuchtipp

Welches der Puzzleteile passt genau auf den Würfelturm A und 
welches auf den Stapel B? Kleinste Unterschiede sind wichtig! 
Die Lösungen finden Sie über dem Kreuzworträtsel auf Seite 
21 – einfach die Zeitung auf den Kopf drehen!

Die Einfahrt zum Alten Elbtunnel. In jede Richtung führt jeweils 
eine sechs Meter hohe Tunnelröhre unter der Elbe hindurch.

Foto: spacemanager / fotolia
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Gewinner des Monats

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergan-
genen Monats. Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! 
Der Versand der Gewinne erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Sir Winston Churchill gehörte zu den bedeutendsten Staatsmännern des letzten Jahrhunderts. 
Von ihm sind zahlreiche Zitate überliefert, etwa dieser Ausspruch: „Ich glaube nur der Statistik, 
die ich selbst gefälscht habe.“ Doch hat Churchill das wirklich so gesagt?

Verlosungen Juli / August

Die Geschichte Amerikas

Filmtipp

Kreuzworträtsel
Ingrid Lange (Essen)

Helmut Fischer 
(Hohen Neuendorf)
Michael Nawratil 
(Friedrichshafen)

Sudoku
Christine Splettstößer 

(Wegeleben)
Jörg Schewitzer (Wahrenholz)

Sonja Herrmann (Güstrow)

„Vor mehr als 200 Jahren 
fragte sich die Welt voller Er-
wartung, ob ein unwahrschein-
liches Experiment namens 
Amerika wohl gelingen würde. 
Und es gelang.“ 

 Barack Obama

Einige hundert Siedler, die 
zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts einen harten Kampf ums 
Überleben führen mussten, ste-
hen am Beginn der Geschichte 
der USA. Schnell wird aus dem 
Land voller Gefahren ein Land 
der Hoffnung. Millionen verlassen bis ins 20. Jahrhundert hinein 
ihre Heimat, um in der „Neuen Welt“ ein neues Leben zu beginnen. 
Sie begründen eine Nation, die bis heute von Menschen aus aller 
Welt und aus allen sozialen Schichten getragen wird. Wie auch 
immer man dem amerikanischen Patriotismus gegenüber steht, 
die Geschichte des Landes ist faszinierend und einmalig.

Die Geschichte Amerikas. Die Biographie einer Nation. Poly-
band, 3 DVD, ca. 540 Minuten, FSK ab 12 Jahren, 22,99 Euro.

Wir verlosen insgesamt drei DVD-Boxen. Schicken Sie hierfür 
einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Die Geschichte Amerikas“ 
an: filmtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Re-
daktion, Stichwort „Die Geschichte Amerikas“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Buchtipp 
Maria Frank (Bochum)

Hubert Rempe 
(Südbrookmerland)

Siegrid Kowaczek (Minden)

Musiktipp 
Sonja Biehler 
(Wörth / Pfalz)

Winfried Korth (Bielefeld)
Hans-Joachim Wolff 

(Magdeburg)

Abschied von der DDR-Hymne

Staatsmann und Fälscher?

Jahrzehntelang wurde die 
Nationalhymne der DDR in 
der BRD ignorant als „Spal-
terhymne“ bezeichnet. Beim 
Ende der DDR dürften aber 
schon viele ihrer Bürger den 
Text nicht mehr gekannt haben. 
Er wurde nämlich schon lange 
nicht mehr gesungen (wegen 
Zeile 4). Hier kurz zur Erinne-
rung:
Auferstanden aus Ruinen
und der Zukunft zugewandt,
lass uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland.
Alte Not gilt es zu zwingen,
und wir zwingen sie vereint,
denn es muss uns doch gelingen, 

dass die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint.

Eigentlich doch sehr hübsch. 

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach ei-
ne Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in 
der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Oder schicken Sie eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, unbedingt Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist der 15. September.

Tipp für Kinder 
Wolfgang Lührs (Emden)
Philipp Großalbenhausen 

(Gelsenkirchen)
Jürgen Ullmann 
(Schwanewede)

Filmtipp 
Karin Weber (Aurich)

Sabine Rafoth 
(Kühlungsborn)

Ulrich Börgeling (Neuenhaus)

Verrücktes Deutschland

Foto: Alterfalter / fotolia

Mahnmal der Vergangenheit.

Fünf Jahre nach dem offiziel-
len Ende der DDR erklang de-
ren Nationalhymne ein letztes 
Mal offiziell. Am 23. Novem-
ber 1995 spielte sie die Kapelle 
der Polizeiakademie von Porto 
Alegre, Brasilien, sehr schmis-
sig zur Begrüßung von Bundes-
präsident Roman Herzog. Für 
diplomatische Verwicklungen 
war da aber eh schon alles zu 
spät.

Diese Anekdote ist mit 
freundlicher Genehmigung 
des Harenberg Verlages der 
Kalender-Reihe „Verrücktes 
Deutschland“ entliehen.

Sir Winston Churchill (1874–
1965) war während des Zweiten 
Weltkrieges Premierminister 
von Großbritannien. Mit der 
Frage, inwieweit das erwähn-
te Zitat tatsächlich von ihm 
stammt, hat sich Werner Barke, 
ehemaliger Referent des Statis-
tischen Landesamtes Baden-
Württemberg, beschäftigt. Er 
fand heraus, dass nichts für 
dessen Richtigkeit spreche, vie-
les jedoch dagegen. Belege für 
die genaue Quelle fanden sich 
weder bei Recherchen der  re-
nommierten Tageszeitung „The 
Times“ noch beim Statistischen 
Amt von Großbritannien. 

Umgekehrt fanden sich je-

doch zahlreiche Belege da-
für, dass Churchill wiederholt 
Hitlers Erfolgsmeldungen 
hinsichtlich der Abschüsse 
britischer Flugzeuge anzwei-
felte, während die deutsche 
Propaganda ihrerseits alles 
tat, um Churchill als Lügner 
vorzuführen. In seiner Analy-
se kommt Barke daher zu dem 
Schluss, dass der vermeintliche 
Ausspruch mit der Zeit aus ei-
ner Zusammenführung dieser 
Aussagen entstanden ist.

Ebenfalls nicht verbürgt aber 
durchaus amüsant ist ein wei-
teres Churchill-Zitat. So soll 
ihm Lady Astor gedroht haben: 
„Wenn Sie mein Ehemann wä-

ren, würde ich Ihren Tee vergif-
ten.“ Darauf Churchill: „Wenn 
Sie meine Ehefrau wären, wür-
de ich ihn trinken.“ job

Nachgedacht

Churchill – richtig zitiert?
Foto:  FDR-Library
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Thomas Käfer: Lieber 
Kleingeld als kein Geld

Buchtipp

Thomas Käfer betreibt ein 
Pfandleihhaus. Zu ihm kom-
men Menschen, denen das 
Wasser bis zum Hals steht. Für 
ein paar Euro verpfänden sie, 
was ihnen lieb und teuer er-
scheint: darunter unveröffent-
lichte Romane, vermeintlich 
edle Tropfen und einmalige 
Geschäftsideen. Mit viel Hu-
mor und Herzenswärme erzählt 
Thomas Käfer seine Erlebnisse 
aus der Welt der Schuldner und 
Glücksritter – und liefert ein 
kurioses Panoptikum unserer 
Gesellschaft.

Thomas Käfer: Lieber Kleingeld als kein Geld. Ullstein Taschen-
buch, 224 Seiten, ISBN-13: 9783548373829, 8,99 Euro.

Wir verlosen drei Taschenbücher. Schicken Sie eine E-Mail (Be-
treff „Kleingeld“) an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Kleingeld“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. September einsenden an: 
SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Lösung 
„Kein einfacher Auftrag“
Das Schaf darf weder mit 

dem Wolf, noch mit dem 
Salat alleine bleiben. Da-
her bringt der Tierpfleger 
zunächst das Schaf auf die 
Insel und lässt den Wolf mit 
dem Salat zurück. Bei seiner 

zweiten Tour holt er den Wolf 
(oder den Salat), setzt diesen 
am anderen Ufer ab und nimmt 
das Schaf wieder mit sich zu-
rück. Er setzt das Schaf wieder 
an Land ab und rudert mit dem 
Salat (oder dem Wolf) erneut 
zur Insel. Während Wolf und 
Salat nun bereits auf der Insel 

sind, macht sich der Wärter 
ein letztes Mal auf den Weg, 
um als letztes das zurückge-
lassene Schaf zu holen. 

Lösung 
„Welches Puzzleteil passt“

Die richtigen Teile sind Nr. 2 
(Stapel A) und Nr. 1 (Stapel B).

Zeichnung: Thomas Plaßmann
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Studien belegen, dass sich 
mediterrane Kost (Mittelmeer-
küche) positiv auf den Stoff-
wechsel auswirken und vor 
Herzkrankheiten bewahren 
kann. Merkmale dieser Kost 
sind beispielsweise viel Gemü-
se, Obst, Hülsenfrüchte, Voll-
kornprodukte, Fisch und wenig 
Fleisch. Weitere vorbeugende 
Maßnahmen sind: regelmäßige 

Bewegung, Rauchverzicht, Ab-
bau von Übergewicht, Stressab-
bau und eine optimale Therapie 
von Krankheiten, die zum Herz-
infarkt führen wie Bluthoch-
druck und Diabetes mellitus. 

Typische Infarkt-Symptome

•	Engegefühl und Druck: „Als 
stünde ein Elefant auf dem 

Brustkorb“ – lautet häufig 
die Beschreibung von 
Herzinfarkt-Patienten.  

•	Schmerzen im Herz-
bereich und Brustkorb: 
Oft strahlen diese in an-
dere Körperregionen aus – 
z. B. in den Hals und Kie-
fer, zwischen die Schul-
terblätter, in die Arme oder 
den Oberbauch und können 
sich auch als „brennendes“ 
Gefühl äußern. 

•	Angst, Schweiß und Blässe: 
Ein Infarkt löst häufig  starke 
Angst aus, die sich durch fah-
le Gesichtsfarbe und (kalten) 
Schweiß äußern kann. 

•	Übelkeit und Atemnot: Die 
sogenannten unspezifischen 
Anzeichen Übelkeit, Erbre-
chen, Luftnot und Schmer-
zen im Oberbauch sollten vor 
allem dann als Anzeichen auf 
Herzinfarkt gedeutet wer-
den, wenn sie in noch nie 
erlebtem Ausmaß auftreten.

Symptome eines Herzinfark-
tes sind von Mensch zu Mensch 
und von Infarkt zu Infarkt un-

In Deutschland erleiden jährlich rund 250 000 Menschen einen Herzinfarkt – über 60 000 sterben 
an den Folgen. Im Jahr 2000 wurde erstmals am 25. September der Weltherztag begangen. Orga-
nisationen wie die Deutsche Herzstiftung machen an diesem Tag verstärkt auf die Möglichkeiten 
zur Vorbeugung aufmerksam und klären über Symptome und das richtige Verhalten im Notfall 
auf. Wie beim Schlaganfall gilt auch beim Herzinfarkt: Zeit ist Leben. 

Herzinfarkt: 
Vorbeugen ist möglich

Bei einem Herzinfarkt ist sofortige medizinische Hilfe not-
wendig. Deshalb sollten Sie bei Verdacht auf Herzinfarkt:

•	Nicht warten, auch nicht wenn die Symptome nachts auf-
treten, sondern sofort den Notruf 112 wählen. Wichtig: Ver-
dacht auf Herzinfarkt äußern und nicht vorzeitig auflegen! 
Warten Sie immer ab, ob noch Rückfragen kommen und 
lassen Sie die Leitstelle das Gespräch beenden.

•	Keinesfalls selbst mit dem Auto in die Klinik fahren oder 
sich fahren lassen.

•	Bis zum Eintreffen des Notarztes den Patienten beruhigen 
und dafür sorgen, dass er mit leicht erhobenen Oberkörper 
bequem auf dem Rücken liegt. 

•	Beengende Kleidung lockern und für Frischluft sorgen. 

Die Deutsche Herzstiftung 
bietet einen Sprachführer für 
Herznotfälle im Ausland an. 
Dieser bietet z. B. Überset-
zungen für „Mein Mann hat 
(wahrscheinlich) einen Herz-
infarkt“. Der Helfer im Geld-
beutelformat kann in einer 
Ausgabe „West“ (Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spa-
nisch, Türkisch) oder „Ost“ 
(Griechisch, Portugiesisch, 
Russisch, Polnisch, Tsche-
chisch) kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Herzstiftung e.V., Vogtstraße 50, 60322 
Frankfurt am Main. Online ist er unter www.herzstiftung.de/
pdf/Herzpass-West.pdf bzw. -Ost.pdf abrufbar.

Verhalten im Notfall Hilfe im Ausland

Prävention im Mittelpunkt des Weltherztages

Brustkrebs nicht nur ein Frauen-Risiko
Fragen und Antworten zu Männer und Gesundheit

Oft, aber nicht immer zeigt 
sich ein Herzinfarkt durch 
Schmerzen im Brustkorb.  

Beim geringsten Hinweis auf 
Herzinfarkt sofort den Not-
arzt alarmieren.  

Foto: Gina Sanders / fotolia Foto: Maria. P / fotolia

Ist ein „Bierbauch“  
 „gesünder“ als eine 

birnenförmige Figur?
Nein. Ein Taillenumfang von 

102 cm und mehr kann bei euro-
päischen Männern ein Zeichen 
für erhöhte Gesundheitsrisiken 
sein – vor allem das Risiko für 
Herzkrankheiten steigt. Eine 
eher „apfelförmige“ Person 
mit einem „Bierbauch“ und 
schmaleren Hüften hat ein hö-
heres Gesundheitsrisiko als ein 
Mensch, dessen Körperfett sich 
nicht in der Bauchregion kon-
zentriert. Körperfett, das sich 
eher an Beinen, Hüften und Po 
verteilt, ist weniger bedenklich.

Haben Männer häufiger 
Bandscheibenprobleme?
Ja. Bei über 30-Jährigen 

treten Bandscheibenprobleme 

bei Männern doppelt so häu-
fig auf wie bei Frauen. Man 
schätzt, dass ein bis zwei Pro-
zent aller Menschen in ihrem 
Leben irgendwann einmal 
Rückenschmerzen aufgrund 
eines Bandscheibenvorfalles 
bekommen. Ursache ist meist 
eine Fehlbelastung, insbe-
sondere schweres Heben. Ein 
Bandscheibenvorfall kann 
auch entstehen, wenn man 
viel sitzt, weil dies den Rücken 
stark belastet – und auch star-
kes Übergewicht kann das Ri-
siko erhöhen.

Können auch Männer an 
Brustkrebs erkranken?

Ja. Während bei Frauen 
Brustkrebs in Deutschland die 
häufigste Krebserkrankung ist, 
ist sie bei Männern selten.

Ist bei einer gutartigen 
Prostatavergrößerung eine 
Operation unvermeidlich?
Nein. Ständiger Harndrang 

und nächtliche Toilettengänge 
können Zeichen einer gutarti-
gen Prostatavergrößerung sein. 
Die meisten Männer stellen 
sich auf diese Beschwerden ein 
und benötigen keine medizini-
sche Behandlung. Viele probie-
ren pflanzliche Mittel aus – vor 
allem, wenn sie leichte oder 
moderate Beschwerden haben. 
Außerdem gibt es auch andere 
Arzneimittel. Ein chirurgischer 
Eingriff ist nur selten nötig.

Haben nur ältere Männer 
Erektionsstörungen? 

Nein. Erektionsstörungen 
können viele Ursachen haben 
und auch bei Jüngeren auftre-

ten. Viel Alkohol oder Stress 
können diese Probleme ver-
ursachen. Auch eine chroni-
sche Erkrankung wie etwa 
Diabetes kann ein Aus-
löser sein. Es ist ferner 
möglich, dass Erektions-
störungen als unerwünsch-
te Wirkung von Arzneimitteln 
auftreten oder zum Beispiel 
durch die Behandlung von 
Prostata problemen bedingt 
sind.

Haben Männer über 
65 Jahren ein erhöhtes 
Osteoporose-Risiko?

Ja. Auch bei Männern steigt 
im Alter das Risiko, an Osteo-
porose zu erkranken – vor al-
lem, wenn sie sehr dünn sind, 
sich unausgewogen ernähren, 
wenig bewegen und rauchen. 

Erkrankungen wie rheuma-
toide Arthritis oder Schild-
drüsenprobleme, ein erhöhtes 
familiäres Risiko und eine län-
gerfristige Kortisoneinnahme 
können ebenfalls das Risiko 
erhöhen. Menschen mit Osteo-
porose haben weniger stabile 
Knochen, die leichter brechen.

 Quelle: 
Gesundheitsinformation.de 

 (IQWiG)

„Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen dünnes Haar“ singt Herbert Grönemeyer. Bestimmte körperliche Verände-
rungen sind eben unverkennbar männlich. Für manche vermeintlich typische Frauenkrankheit haben aber auch Männer ein Risiko. 

Foto: Spencer / fotolia

terschiedlich. Werden keine 
Anzeichen wahrgenom-
men, spricht man von 
einem „stillen“ Infarkt.

Infarkt bei Frauen

In Deutschland zählt auch 
bei Frauen der Herzinfarkt 
zu den häufigsten Todes-

ursachen. Hier wird er häufig 

„übersehen“, weil Luftnot, 
Übelkeit, Erbrechen und Be-
schwerden im Oberbauch oft 
alleinige Anzeichen sind. 

Unabhängig von den Be-
schwerden kann jeder Infarkt 
einen plötzlichen Herzstillstand 
verursachen. Deshalb muss so-
fort ein Notruf gesetzt werden. 

Weitere Infos finden Sie auch 
auf www.herzstiftung.de.
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lichen Belegen basiert. Un-
sere Aussagen fußen auf den 
Ergebnissen aussagekräftiger 
systematischer Übersichtsar-
beiten. Evidenzbasierte Infor-
mationen sollen den Nutzer 
unterstützen und befähigen, 
selbstbestimmte Entscheidun-
gen im Einklang mit den eige-
nen Wertvorstellungen zu tref-
fen. Dazu gehört es auch, den 
möglichen Nutzen und Scha-
den objektiv darzustellen und 
auch ungeklärte Sachverhalte 
zu benennen. Außerdem ist da-
für auch eine neutrale Sprache 
und Gestaltung wichtig, die 
dem Lesenden keine Richtung 

vorgibt. Medizinisches Wissen 
unterliegt manchmal einem 
raschen Wandel. Deshalb sind 
regelmäßige Aktualisierungen 
für evidenzbasierte Patienten-
informationen unerlässlich.

___Können Nutzer auch per-
sönliche Gesundheitsfragen an 
Ihre Redaktion stellen?

Nein, persönliche Fragen 
können wir nicht beantworten. 
Eine Gesundheitsinformation 
im Internet kann und soll einen 
persönlichen Kontakt zu einem 
Arzt auch nie ersetzen.

 Interview: 
 Cornelia Moosbrugger

Die Magersucht – Anorexia 
nervosa – ist eine psychisch 
bedingte Sonderform der An-
orexie, die fälschlicherweise 
manchmal verkürzend als „An-
orexie“ bezeichnet wird. Anore-
xia nervosa (griech. / lat.: etwa 
„nervlich bedingte Appetitlo-
sigkeit“), auch Anorexia men-
talis oder Magersucht genannt, 
ist eine psychisch bedingte Ess-
störungen. Betroffen sind vor 
allem Mädchen im Alter von 
14 bis 18 Jahren. Seltener gibt 
es Ersterkrankungen vor dem 
zehnten und nach dem 25. Le-
bensjahr. Magersucht zählt zu 
den psychischen Krankheiten 
mit der höchsten Sterberate (ca. 
15 Prozent). 

C wie Cistus Incanus

Griechische Bergrose, Cistus, 
Cystus oder graubehaarte Zist-
rose – Cistus Incanus ist unter 
mehreren Namen bekannt. Ins 
Licht der Öffentlichkeit rückte 
die uralte Heilpflanze als sie  
1999 zur Pflanze des Jahres ge-
kürt wurde. Die rosa blühende 
Pflanze zeichnet sich durch ihre 
hohe Konzentration an Poly-
phenolen aus. Diese sekundä ren 
Pflanzenstoffe, die beispiels-
weise auch im Rotwein enthal-
ten sind, zeichnen sich durch 
ein großes Wirkungsspektrum 
aus. Unter anderem regen sie 
das Immunsystem an, hemmen 
Entzündungen, verringern die 
Hautalterung und senken Blut-

zucker und Blutdruck. Ebenso 
besitzt Cistus Incanus ein ho-
hes Potenzial an Antioxidan-
tien und kann dadurch freie 
Radikale abfangen. Die Heil-

kraft bewährt sich vor allem 
bei entzündlichen Haut- und 
Schleimhauterkrankungen, 
Magen-Darm-Erkrankungen 
und Pilzinfektionen. Bislang 
sind keinerlei Nebenwirkungen 
bekannt geworden.

Häufig wird Cistus Incanus 
in Form von Tee angewendet 
– auch als reines Genussmittel 
oder zur Vorbeugung. Der Wirk-
stoff ist aber auch in Form von 
Kapseln, als Spray, Sud oder 
Salbe erhältlich – im Fachhan-
del oder in Apotheken. Der Tee 
ist wohlschmeckend und kann 
mit frischer Pfefferminze oder 
etwas Zitronensaft verfeinert 
werden.  

Anorexie?
Cistus Incanus gehört zu der Familie der Zistrosengewächse und ist eine uralte griechische 

Wildpflanze. Wegen ihrer vielfachen Wirkung ist sie nicht nur in südlichen Ländern als Genuss-
mittel, Kosmetikum und Arzneimittel beliebt.  

Die Anorexie ist der medizinische Fachbegriff für Appetitlo-
sigkeit und wird auch als Inappetenz bezeichnet. 

Was heißt eigentlich...Heilpflanzen-Lexikon

Auch wenn sie bereits unter-
gewichtig sind, empfinden sich 
viele Magersüchtige als dick. 

Die graubehaarte Zistrose 
liebt die sonnigen Hänge Ita-
liens und Griechenlands.

Foto: Hans-Jürgen Krahl / fotolia

Foto: Fotolyse / fotolia

__Herr Dr. Waltering, woher 
stammen die Inhalte, die seit 
2006 auf www.gesundheits-
information.de veröffentlicht 
werden?

Zu unseren Inhalten und The-
men kommen wir auf verschie-
dene Weise. Ein Teil der Inhalte 
wird aufgrund von Aufträgen 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses oder des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit er-
arbeitet. Außerdem fassen wir 
Berichte und wissenschaftliche 
Veröffentlichungen des Instituts 
laienverständlich zusammen. 
Andere Informationen gehen 
wiederum auf Themenwünsche 
von Bürgern zurück. Hierzu hal-
ten wir unter anderem Kontakt 
zu Patientenberatungsstellen 
und Selbsthilfegruppen. Dort 
fragen wir nach, welches die 
häufigsten Beratungsthemen 
sind und welche Themen unter 
den Nägeln brennen. Auch wo-
nach  in der Telefonberatung der 
Krankenkassen immer wieder 
gefragt wird, ist für uns inter-
essant. Wir nehmen auch gerne 
Themenvorschläge von Lesern 
unserer Website auf. 

Grundlage unserer Arbeit ist 
der gesetzliche Auftrag zur „Be-
reitstellung von für alle Bürger 
verständlichen allgemeinen In-
formationen zur Qualität und 

Effizienz in der Gesundheits-
versorgung sowie zur Diagnos-
tik und Therapie von Krankhei-
ten mit erheblicher epidemiolo-
gischer Bedeutung“ (laut § 139a 
des SGB V).

___Warum können unsere 
Leser diesen Infos vertrauen?

Zu jedem Thema suchen wir 
systematisch nach den aktuel-
len und aussagekräftigen For-
schungsergebnissen und fassen 
diese verständlich zusammen. 
Wir kontrollieren regelmäßig, 
ob unsere Informationen noch 
aktuell sind. Das heißt, un-
sere Informationen sind wis-
senschaftlich belegt und ent-
sprechen dem aktuellen For-
schungsstand. 

Außerdem haben wir hohe 
Qualitätsansprüche. Die Quali-

tät unserer Texte wird in meh-
reren Stufen gesichert. Nach der 
internen Qualitätssicherung 
durch die Experten des IQWiG 
erfolgt eine externe Begutach-
tung durch unabhängige Fach-
leute. Diese prüfen die medizi-
nische und wissenschaftliche 
Korrektheit. Zusätzlich lassen 
wir die Texte auch durch Laien 
beispielsweise auf Verständlich-
keit prüfen. In einem weiteren 
Schritt bekommen die deutsche 
Fachöffentlichkeit und Patien-
tenvertreter die Gelegenheit, zu 
den Texten Stellung zu nehmen. 
Erst danach wird die endgülti-
ge Version auf unserer Website 
veröffentlicht. 

Ganz wichtig ist auch, dass 
wir niemandem etwas verkau-
fen wollen. Unsere Seite ist 
werbefrei. Wir müssen daher bei 
unseren Themen und Aussagen 
keine Rücksicht auf mögliche 
Interessen oder Absichten von 
Werbepartnern nehmen. Auch 
wir selbst verfolgen keinerlei 
kommerzielles Interesse. Das 
macht uns wissenschaftlich 
unabhängig. 

___Was bedeutet evidenzbasiert? 
Wir definieren evidenzba-

sierte Gesundheitsinformati-
onen als Informationen, deren 
Inhalt auf klaren wissenschaft-

Gesunde Information
Die „Spreu vom Weizen“ zu trennen, das ist bei Infos zur Gesundheit oft schwierig. In der 

SoVD-Zeitung haben wir schon öfter Beiträge des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) abgedruckt, die auf dessen Internetseite www.gesundheitsinfor-
mation.de veröffentlicht sind. Warum man diesen Informationen vertrauen kann, erklärt der 
stellvertretende Chefredakteur, Dr. Andreas Waltering, im Interview. 

Interview

Höchster Qualitäts-Anspruch: Alle auf www.gesundheits-
information.de veröffentlichten Inhalte durchlaufen einen 
mehrstufigen Prozess.

Grafik: Gesundheitsinformation.de

Dr. Andreas Waltering
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Freddy Quinn wurde unter dem Namen Franz Eugen Helmuth 
Manfred Nidl 1931 in Österreich geboren. Er verbrachte einige 
Jahre seiner Kindheit mit seinem irischen Vater Johann Quinn 
in den USA. Als seine Mutter das Sorgerecht erhielt, kam er zu-

rück nach Österreich und ging 
in Wien zur Schule. Mit seinem 
Stiefvater verstand sich Quinn 
nicht sehr gut und ging früh 
eigene Wege: Noch minder-
jährig reiste er per Anhalter, 
schloss sich Wanderzirkussen 
an und schlug sich als Saxo-
phonspieler durch. 1954 wurde 
er in einer Bar in Hamburg-St. 
Pauli entdeckt. Er machte eine 
Gesangsausbildung und seine 
eigentliche Karriere begann. 
Mit Liedern wie „Junge, komm 
bald wieder“ und „La Paloma“ 
hat er sich verewigt. In 13 Fil-

men spielte er die Hauptrolle und blieb auch seiner Zirkusseele 
treu. Er trat unter anderem bei Stars in der Manege auf. Für seine 
Darbietungen und Engagemnent wurde Quinn der Zirkus-Oscar 
verliehen. Ans Aufhören hat das Multitalent nie gedacht. Er sagte 
einmal: „Für mich ist es das Schönste, meinem Publikum Freude 
zu bereiten. Einen Schlußpunkt für meinen Beruf, den ich über 
alles liebe, habe ich mir nicht gesetzt. Den bestimmt ein anderer.“

Sänger, Schauspieler
 & Entertainer

Freddy Quinn wird am 27. September 80

60 Millionen verkaufte Tonträger, viele Nr.1-Hits in Deutsch-
land, Darsteller in Filmen, Theaterstücken und Musicals, Zir-
kus-Star und Moderator – der bald 80-jährige Freddy Quinn 
blickt auf eine lange und abwechslungsreiche Karriere zurück.  

Multitalent Freddy Quinn.

Versuchung im Trevi-Brunnen 

„Sagen Sie jetzt nichts“

Ihre etwas kühle nordische 
Ausstrahlung brachte der 1,74 
Meter großen, naturblonden 
Schauspielerin  Anita Ekberg 
den Spitznamen „The Iceberg” 
(Der Eisberg) ein.

Am 22. August verstarb Vicco von Bülow, besser bekannt als 
Loriot. Seine Art, uns zum Lachen zu bringen, wird uns fehlen.

Die 1931 unter dem Namen 
Kerstin Anita Marianne in 
Schweden geborene Ekberg 
musste früh selbst für ihren Le-
bensunterhalt sorgen. Sie arbei-
tete in einem Modegeschäft und 
als Fotomodel. Marlene Diet-

Wie kaum ein anderer hat Lo-
riot menschliche Eigenheiten 
abgebildet und karikiert. Meist 
reicht ein einzelnes Zitat, um 
beim Gegenüber zustimmendes 
Schmunzeln hervorzurufen. Et-
wa der Satz „Das Ei ist hart!“, 
der bei der Unterhaltung eines 
Ehepaares am Frühstückstisch 
fällt. Gleiches gilt für die bloße 

rich holte sie nach Hollywood. 
Sie drehte Komödien und Histo-
rienfilme in den USA und Eng-
land (z. B. Krieg und Frieden), 
spielte aber nie in schwedischen 
Filmen. Ihr Bad im römischen 
Trevi-Brunnen in Fellinis „La 
Dolce vita” (Das süße Leben) 
schrieb 1960 Filmgeschichte. 
Beim prüden Publikum jener 
Zeit sorgte der Film für Aufre-
gung, obwohl die Brunnen-Sze-
ne nach heutigen Maßstäben als 
„harmlos“ einzustufen ist. 

Erwähnung einer Nudel, einer 
Steinlaus oder eines Rentners, 
der im Lotto gewinnt. Auf die 
Frage, was ihn geprägt habe, 
sagte Loriot: „Ich weiß, als ich 
anfing zu studieren, wohnte ich 
zwischen dem Irrenhaus, dem 
Zuchthaus und dem Friedhof. 
Allein die Lage wird es gewesen 
sein, glaube ich.“ 

Anita Ekberg feiert am 29. September ihren 80. Geburtstag

Der große Humorist Loriot stirbt mit 87 Jahren

1950 wurde Anita Ekberg zur 
Miss Schweden gekürt. 

Danke für das Lachen, Loriot.  

Foto: Hardy Schiffler / dpa
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Foto:  xamax / dpa
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