
Einen neuen Bundesvor-
stand haben die rund 200 De-
legierten der 19. ordentlichen 
Bundesverbandstagung des 
Sozialverband Deutschland  
(SoVD) am 5. und 6. November 
in Berlin gewählt. Dabei wur-
de Verbandspräsident Adolf 
Bauer einstimmig in seinem 
Amt bestätigt. Bauer steht 
dem SoVD seit 2003 vor und 
startet mit der Wiederwahl in 
seine dritte Amtsperiode. Die 
Bundesverbandstagung stellt 
das höchste Beschluss fassen-
de Gremium des SoVD dar und 
tritt alle vier Jahre zusammen. 

Die Delegierten aus 14 Lan
desverbänden verabschiede
ten zudem einstimmig die Re
solution „Solidarisch denken 
– sozial handeln!“, mit der der 
SoVD seine zentralen sozial
politischen Forderungen für 
eine gerechte und solidarische 
Gesellschaft vorlegt. In der 
Willenserklärung wird vor der 
zunehmenden Spaltung der 
Gesellschaft in Arm und Reich 
gewarnt.„Wir wollen ein kla
res Zeichen setzen für solidari
sches Denken und gegen rück
sichtslosen Egoismus“, erklär
te Adolf Bauer. So heißt es in 
der Resolution unter anderem 
wörtlich: „Das Streben nach 
immer mehr Gewinn, nach 
immer höheren Renditen und 

die zunehmende Deregulie
rung der Märkte verursachten 
die größte weltweite Finanz
marktkrise seit Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland.
(...) Auf Rettungspakete für 
Banken in unvorstellbaren 
Größenordnungen folgten 
hierzulande Kürzungspakete 
mit großen Einschnitten bei 
den Sozialsystemen – sozial 
unausgewogen und ungerecht. 
Die betroffenen Menschen 
müssen damit neben der Be
drohung in ihrer wirtschaftli
chen Existenz ein zweites Mal 
bezahlen – für eine Krise, die 
sie nicht verursacht haben.“

Ein drängendes sozialpoli
tisches Thema mahnte Präsi

dent Bauer in seiner Grund
satzrede im Rahmen der Er
öffnungsveranstaltung an. 
Die Pflegereform dulde keinen 
Aufschub und brauche drin
gend eine Generalüberholung, 
forderte Bauer in Anwesenheit 
von prominenten Gästen aus 
Politik sowie von befreunde
ten Verbänden.

Auch während der beiden 
Abendveranstaltungen, die 
sich an die langen Sitzungs
tage anschlossen, wurde die 
Gelegenheit zum Austausch 
in der Sache intensiv genutzt. 

19. Bundesverbandstagung des Sozialverband Deutschland (SoVD)
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Die 19. Bundesverbandstagung des SoVD fand am 5. und 6. November in Berlin statt.
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Startet mit großem Rück-
halt in die dritte Amtsperiode: 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.
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Das Tagungspräsidium der 19. Bundesverbandstagung des SoVD (v. li.): Horst Wendland, Lo-
thar Dufke, Tagungspräsident Ernst-Bernhard Jaensch, Martina Gehrmann, stellvertretende 
Geschäftsführerin, Inge Jefimov, Angelika Winkler und Kerstin Römer.
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Tagungspräsident Ernst-Bernhard Jaensch erklärt den Delegier-
ten das elektronische Wahlgerät. Neben ihm Ex-Vizepräsident 
Lothar Dufke.

Annette Widmann-Mauz hielt 
eine Gastrede.

SoVD-Präsident Bauer 
forderte ein Aufbruchsignal 

in der Pflegepolitik. 

 

Die Totenehrung nahm Lothar Dufke, ehemaliger Vize-Prä-
sident des SoVD, im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung 
am 5. November vor. Dufke zeigte zunächst auf, dass der So-
zialverband Deutschland seit der letzten Bundesverbandsta-
gung vor vier Jahren 50 717 Mitglieder durch den Tod verloren 
hat. Von den Verstorbenen war die Mehrzahl länger als zehn 
Jahre Mitglied im SoVD. Stellvertretend aus der großen Zahl 
der Verstorbenen nannte Dufke namentlich vier Mitglieder: 
Hans Fiedler, der im Alter von 81 Jahren am 13. Februar 2008 
verstarb, Friedhelm Eckhoff, verstorben am 23. Januar 2009 
im Alter von 83 Jahren, Peter Vetter, der am 8. Juni 2009 im 
Alter von nur 67 Jahren gestorben ist und Hannes Selinke, 
verstorben am 13. Februar 2011.

„Redet miteinander! Leben gedeiht nur im Frieden!“

Zur Ehrung der Toten bat Dufke 
die Anwesenden, sich – soweit mög-
lich – von ihren Plätzen zu erheben. 
Sein Appell galt dabei vor allem dem 
Frieden: „Redet miteinander! Le-
ben gedeiht nur im Frieden!“ Nach-
folgend die Ansprache im Wortlaut: 
„Wir trauern um die Menschen in 
unserem Verband, die nicht mehr 
unter uns Lebenden weilen dürfen. 
Wir sind bei denen, die durch den 
Tod ihrer Lieben in ihren Lebens-
kreisen und in unserem Verband oft 
tiefe Wunden hinnehmen mussten. 
Aber wir sind auch dankbar, dass 
alle diese Verstorbenen zu unserer Gemeinschaft gehörten und 
jeder auf seine Art seine Ideen und sein Tun für eine gerechtere 
Gesellschaft und ein soziales Miteinander eingebracht hat. 
Sie und wir konnten hier in Frieden leben, ohne uns dessen 
manchmal bewusst zu sein.

Wir trauern auch um die Millionen Toten der Weltkriege 
und der Kriege der Jetzt-Zeit. Wir trauern um die Soldaten, 
die nie ihre Eltern wiedersahen, die ihre Frauen und Kinder 
nie wiedersahen, deren Leben doch gerade erst angefangen 
hatte – die alle diese Kriege nicht wollten. Wir trauern um 
die Menschen auf allen Kontinenten, die ihre Heimat verlas-
sen mussten, die alles verloren, die den Strapazen der Flucht 
nicht gewachsen waren und unterwegs starben – die alle diese 
Kriege nicht wollten. Wir trauern um die Kinder, die erfroren 
und verhungerten, deren Leben vorbei war, ehe es richtig be-
gonnen hatte – die alle diese Kriege nicht wollten.

Wir trauern, aber wir gedenken auch. Gedenken heißt, wir 
haben euch nicht vergessen. Wir wollen aus dem Vergangenen 
lernen, den Mut aufbringen, es nicht wieder zuzulassen.

Wir trauern um alle Verstorbenen in unserem SoVD. Wir 
nehmen ihre Spuren wahr, denn sie mahnen uns: Redet mit-
einander, achtet einander, bewahrt den Frieden! Denn nur im 
Frieden gedeiht das Leben.“

Ehrung der Toten und
Mahnung zum Frieden Eröffnung mit vielen Gästen

Im Namen des Präsidiums und des Bundesvorstandes eröffnete der SoVD-Präsident die 19. 
Bundesverbandstagung und hieß neben den rund 200 Delegierten, Mitarbeitern und Vertretern 
der Tochtergesellschaften und Partner des SoVD auch zahlreiche Ehrengäste willkommen.

Unter den Ehrengästen, die 
zum Teil auch das Wort an die 
Delegierten richteten, gehör-
ten Annette Widmann-Mauz 
(MdB), Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Gesundheit, 
Dr. Ralf Brauksiepe (MdB), 
Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, Mi-
chael Svoboda, Präsident des 
Kriegsopfer- und Behinder-
tenverbandes Österreich, Ca-
rola Ahlert, Vizepräsidentin 
der Volkssolidarität, Ulrike 
Mascher, Präsidentin des VdK, 
Monika Paulat, Präsidentin 
des Deutschen Sozialgerichts-
tages, Oberst Ulrich Kirsch, 
Vorsitzender des Deutschen 
Bundeswehrverbandes, Elke 
Hannack, Vorstandsmitglied 
bei ver.di, Annette Kramme, 
Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Arbeit und So-
ziales in der SPD-Fraktion, 
und Silvia Schmitt, behinder-
tenpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion. 

In seiner Grundsatzrede im 
Rahmen der Eröffnungsver-

anstaltung drängte Präsident 
Bauer vor allem auf eine baldi-
ge Pflegereform. Wenige Tage 
zuvor hatte der SoVD in einer 
Pressekonferenz ein Forde-
rungspapier zur Pflegereform 
vorgelegt (siehe dazu auch aus-
führlicher Bericht auf Seite 7). 

Auch in seiner Ansprache 
vor den Delegierten mahnte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
deutliche  Fortschritte in der 
Pflege an und forderte ein En-
de der Stillstandspolitik: „Das 
System der Pflegeversicherung 
braucht dringend eine Gene-
ralüberholung.“

Unter Bezugnahme auf das  
bekannte Sprichwort „Wasch‘ 
mir den Pelz, aber mach mich 
nicht nass“ zeichnete er dabei 
ein treffendes Bild von dem 
Spannungsverhältnis, in dem 
der solidarische Gedanke und 
seine praktische Umsetzung 
heute stehen. 

Annette Widmann-Mauz be-
dankte sich in ihrer Ansprache  
– ebenso wie zuvor Präsident 
Bauer – für den persönlichen 
Kontakt zum SoVD und stellte 
bezugnehmend klar, dass es aus 
Regierungssicht im Gegensatz 
zu anderen europäischen Län-
dern hierzulande keine großen 
Einschnitte in die sozialen Si-
cherungssysteme gegeben ha-
be. „Wir haben wichtige Kon-
junkturpakete beschlossen mit 
großem parlamentarischen 
Konsens – das ist der Grund, 
warum wir einigermaßen gut 
über die Krise gekommen sind.“ 

Hingegen hatte der SoVD-
Präsident im Kontext der mit 
der Gesundheitsreform einge-
henden Einschnitte von einer 
„Zweiklassenmedizin“ ge-
sprochen. „Es ist wichtig, dass 
jemand da ist, der aufpasst“, 
erklärte er. 

Adolf Bauer dankte dem 

Präsidium, dem Vorstand, den 
Ausschussmitgliedern, den 
Mitgliedern und Mitarbeitern 
der Gesellschaften und SoVD-
Partner sowie den Mitarbeitern 
in Haupt- und Ehrenamt für 
das Geleistete der vergangenen 
vier Jahre und verband seine 
„Freude über das Erreichte mit 
einem scharfen Blick dafür, was 
es zu tun gibt“.

SoVD-Präsident drängt in Grundsatzrede auf eine baldige Pflegereform 

Gebärdendolmetscher 
Thomas Grund übersetzte.

Lothar Dufke nahm 
die Totenehrung vor.
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Es geht auch mit Wahlkarten – die Vorstandsmitglieder wurden von den Delegierten in offener 
Abstimmung gewählt.
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Einstimmig als Präsident wiedergewählt: Mit überwältigendem 
Vertrauensvotum geht es für Adolf Bauer in die dritte Amtszeit.

Rudi Kirschenmann ist als 
Vorsitzender des Finanzaus-
schusses neu im Präsidium.

Weiterhin im Präsidium vertre-
ten: Manfred Grönda, Vorsit-
zender des Orga-Ausschusses.

Bruno Hartwig wurde einstim-
mig zum neuen Bundesschatz-
meister gewählt.

SoVD-Präsident Bauer ist 
zudem Vorsitzender des SoVD-
Landesverbandes Niedersach-
sen, des mit 260 000 Mitglie-
dern stärksten Landesverband 
im SoVD. Dem rund 540 000 
Mitglieder starken Gesamtver-
band steht er bereits seit 2003 
vor. Gleichzeitig engagiert er 
sich seit 21 Jahren als SoVD-
Kreisvorsitzender im Am-
merland. Für sein vielfältiges 
ehrenamtliches Engagement 
wurde Bauer mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeich-
net. Adolf Bauer brachte seine 
Freude über das „so umfassend 
entgegengebrachte Vertrauen 
und über die Chance, sich wei-
tere vier Jahre für ein gerechte-
res und sozialeres Deutschland 
einsetzen zu können“ zum Aus-
druck: „Angesichts der immer 
größer werdenden Kluft zwi-
schen Arm und Reich, ist die 
Arbeit des SoVD wichtiger 
denn je.“ 

Mit überwältigender Mehr-
heit wurde im Rahmen der  
Wahlen, die von Tagungspräsi-
dent Ernst-Bernhard Jaensch 

geleitet wurden, auch Gerda 
Bertram, 1. Landesvorsitzende 
des SoVD-Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen, zur neu-

en Vizepräsidentin des SoVD-
Bundesverbandes gewählt. Die 
63-Jährige aus Lemgo gehört 
damit für die nächsten vier 
Jahre auch dem Präsidium des 

Sozialverband Deutschland an. 
Zum stellvertretenden Prä-

sidenten wurde – ebenfalls mit 
überwältigender Mehrheit – 
Gerhard Renner, Mitglied im 
Vorstand des SoVD-Landes-
verbandes Schleswig-Holstein 
gewählt. Der 64-Jährige aus 
Uetersen war mehrere Jahr-
zehnte als Gewerkschaftsse-
kretär der ehemaligen Deut-
schen Angestelltengewerk-
schaft tätig und gehörte auch 
deren Bundesvorstand an. Spä-
ter war er Geschäftsführer der 
DAWAG, einer Tochtergesell-
schaft des SoVD. Von Januar 
bis Juni 2010 leitete er zudem 
als Interimsgeschäftsführer die 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle. 

Auch Edda Schliepack aus 
dem Landesverband Nieder-
sachsen ist von den Delegierten 
der Bundesverbandstagung des 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) mit überwältigender 
Mehrheit in ihrem Amt als 
Bundesfrauensprecherin be-
stätigt worden. Damit gehört 
die ehemalige niedersächsi-
sche Landtagsabgeordnete 

aus Braunschweig auch für 
weitere vier Jahre zum Präsi-
dium. Schliepack ist zudem 2. 
Landesvorsitzende des SoVD-

Landesverbandes Niedersach-
sen e.V., Vorsitzende des SoVD-
Kreisverbandes Braunschweig, 
Trägerin des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande und seit 30 

Adolf Bauer bleibt auch in den kommenden vier Jahren Präsident des Sozialverband Deutschland (SoVD). Der 71-Jährige wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. 
Damit gaben alle 198 Delegierten ihrem bisherigen Präsidenten auch das Vertrauen für die nächste Amtszeit, die nunmehr bereits seine dritte ist. Mit überwältigender 
Mehrheit wurden auch Gerda Bertram, 1. Landesvorsitzende des SoVD Nordrhein-Westfalen, und Gerhard Renner aus dem Landesverband Schleswig-Holstein in 
ihre Ämter als Vizepräsidentin und Vizepräsident gewählt. 

Adolf Bauer startet in die dritte Amtszeit
SoVD-Präsident einstimmig wiedergewählt – Neue Mitglieder in Bundesvorstand und Präsidium

Jahren ehrenamtlich im SoVD-
Landesverband Niedersachsen 
aktiv. 

Auch der einstimmig neu ge-
wählte Bundesschatzmeister 
Bruno Hartwig stammt aus dem 
Landesverband Niedersach-
sen. Der 59-Jährige aus Wagen-
feld gehört damit künftig nicht 
allein dem Bundesvorstand an, 
sondern ist zudem Mitglied des 
SoVD-Präsidiums. Hartwig ist 
seit elf Jahren Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Diep-
holz. Er löst Ingeborg Saffe ab, 
die acht Jahre lang im Bundes-
vorstand als Schatzmeisterin  
fungierte und seit elf Jahren 
Vorsitzende des Ortsverbandes 
Hannover-Kirchrode ist.

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. stellt sechs 
weitere Mitglieder des SoVD-
Bundesvorstandes: So wurde 
Manfred Grönda, 2. Landes-
vorsitzender und als Orga-
Ausschussvorsitzender seit 
2003 Beisitzer im Präsidium, 
einstimmig wieder in den Bun-
desvorstand gewählt. 

Gerhard Renner aus dem 
Landesverband Schleswig-
Holstein ist Vizepräsident.

Gerda Bertram aus dem 
Landesverband Nordrhein-

Westfalen ist Vizepräsidentin.

Wiedergewählt: Edda Schlie-
pack bleibt Bundesfrauenspre-
cherin und Präsidiumsmitglied.

Wurde zum Schriftführer ge-
wählt: Joachim Wittrien, Neu-
mitglied im Präsidium.

 Fortsetzung auf Seite 4
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Ralf Traupe (li.) und Matthias Herter, beide Geschäftsführer der 
SoVD-Tochtergesellschaft meravis Wohnungsbau- und Immo-
bilien GmbH. 

Dirk Swinke, Geschäftsführer des Landesverbandes Nieder-
sachsen (re.) und Dirk Kortylak, stellvertretender Geschäfts-
führer (Mitte), gratulieren Joachim Wittrien (li.) zur Wahl.

Adolf Bauer verabschiedete die ausgeschiedenen Bundesvorstandsmitglieder. V. li.: Elisabeth 
Wohlert, Angelika Winkler, Horst Brinkmann, Ilse Junge, Friedhelm Fohr, Inge Jefimov, Hans-
Joachim Tümmler, Horst Wendland, Ingeborg Saffe und Lothar Dufke (nicht auf dem Foto sind 
die ausgeschiedenen Bundesvorstandsmitglieder Christine Bachmeier und Helmut Etzkorn).

Fotos (5): Herbert Schlemmer

Martina Gehrmann, stellvertretende Geschäftsführerin im Bun-
desverband, gratuliert SoVD-Präsident Adolf Bauer zu dessen 
überwältigendem Wahlergebnis.

Adolf Bauer startet in dritte...
Der 61-Jährige aus Lachen-

dorf gehört zudem auch wei-
terhin dem Präsidium an. Auch 
Katja Krüger (Landesfrauen-
sprecherin im Landesverband 
Niedersachsen), Elfriede Ro-
sin (Vorsitzende des Sozial-
p o l i t i s c h e n 
Ausschusses 
im Landes-
verband Nie-
dersachsen), 
Ernst-Bernhard Jaensch (Vor-
sitzender des Ausschusses für 
Verbandsstrukturen im Lan-
desverband Niedersachsen), 
Hans-Peter de Vries (Vorsit-
zender des Organisationsaus-
schusses im Landesverband 
Niedersachsen) und Rolf Köne-
mund (Landesschriftführer im 
Landesverband Niedersach-
sen) wurden einstimmig in den 
Bundesvorstand gewählt. 

Drei weitere Vorstandsmit-
glieder aus Nordrhein-Westfa-
len wurden von den Delegier-
ten ebenfalls mit sehr großer 
Mehrheit gewählt: Renate Falk 
(2. Vorsitzende des Landesver-
bandes Nordrhein-Westfalen) 
und Eduard Roncari (2. Vorsit-
zender des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen) wurden 
als Beisitzer gewählt. 

Rudi Kirschenmann (64), 
Landesschatzmeister und Fa-
chanwalt aus 
Niederkassel 
in Nordrhein-
Westfalen, ge-
hört als Vor-
sitzender des Bundesfinanz-
ausschusses nicht nur dem 
Bundesvorstand, sondern auch 
dem Präsidium an. Er löst Horst 
Brinkmann, ebenfalls aus dem 
Landesverband Nordrhein-
Westfalen und ehemals Lan-
desschatzmeister, im Amt ab. 

Zum neuen Bundesschrift-
führer wurde Joachim Wittrien 
aus dem Landesverband Bre-

men gewählt. Wittrien geht mit 
mehrstimmigem Votum in seine 
erste Amtszeit und ist gleich-
zeitig Präsidiumsmitglied. Er 
löst damit Hartmut Marx aus 
Baden-Württemberg ab, der 
zuvor Bundesschriftführer war, 

und der mit 
großer Mehr-
heit in den 
B u n d e s v o r-
stand wieder-

gewählt wurde.
Weitere Bundesvorstands-

mitglieder sind: Richard 
Dörzapf (1. Vorsitzender des 
Landesverbandes Rheinland-
Pfalz / Saarland), Siegfried 
Geßner (1. Vorsitzender des 
Landesverbandes Sachsen), 
Helga Erben (1. Vorsitzende 
des Landesverbandes Hessen), 
Nico Ham-
kens (Lan-
d e s v e r b a n d 
S c h l e s w i g -
Holstein und 
Bundesjugendvorsitzender), 
Jutta Kühl (Frauensprecherin 
im Landesverband Schleswig-
Holstein), Emil Manzewski 
(Landesschatzmeister im Lan-
desverband Schleswig-Hol-
stein), Maik Nothnagel (1. Vor-
sitzender des Landesverbandes 
Thüringen), Karin Oswald (2. 
Vorsitzende des Landesverban-

des Schles-
wig-Holstein), 
Kerstin Römer 
(1. Vorsitzende 
des Landes-

verbandes Sachsen-Anhalt), 
Achim Seiler (1. Vorsitzender 
des Landesverbandes Bayern), 
Klaus Wicher (1. Vorsitzender 
des Landesverbandes Ham-
burg),  Michael Wiedeburg (1. 
Vorsitzender des Landesver-
bandes Berlin-Brandenburg) 
und Jürgen Weigel (1. Vorsit-
zender des Landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern).

Aus dem Bundesvorstand 
schied auch Lothar Dufke aus 
dem Landesverband Schles-
wig-Holstein aus, der als Vi-
zepräsident vier Jahre für den 
SoVD aktiv war. Lothar Dufke 
ist zudem seit zehn Jahren Vor-
sitzender des Kreisverbandes 
Dithmarschen. 

Ebenfalls nicht mehr im Bun-
desvorstand vertreten sind: 
Helmut Etzkorn (Landesver-
band Nordrhein-Westfalen 
und Mitglied des Orga-Aus-
schusses), Friedhelm Fohr (2. 
Vorsitzender des Landesver-
bandes Hessen), Inge Jefimov 
(2. Vorsitzende des Landesver-
bandes Hamburg), Ilse Junge 
(ehemals  1. Landesvorsitzende 
des Landesverbandes Bremen), 
Hans-Joachim Tümmler (von 

1991 bis Mai 
2011 2. Lan-
desvorsitzen-
der des Lan-
desverbandes 

Schleswig-Holstein  sowie seit 
1991 Bundesvorstandsmitglied 
und Mitglied des Sozialpoliti-
schen Ausschusses im SoVD), 
Horst Wendland (Landesver-
band Niedersachsen und ehe-
mals dessen langjähriger 2. 
Landesvorsitzender), Angelika 
Winkler (ehemals langjährige 2. 
Vorsitzende des Landesverban-
des Nordrhein-Westfalen) und 
Elisabeth Wohlert (ehemals 
Frauensprecherin im Landes-
verband Niedersachsen).

Im Rahmen der Wahlen 
wurden ebenso die Bundes-
revisoren besetzt. Mit großer 
Mehrheit wurden Reinhard 
Meyer und Hans Wilhelm Saul 
(beide Landesverband Nieder-
sachsen) sowie Gisela Nowak 
(Landesverband Nordrhein-
Westfalen) gewählt. Gewählt 
wurde zudem Hermann Weber 
(Landesverband Schleswig 
Holstein). 

Fortsetzung von Seite 3

Dr. Jens Oldenburg, Bezirksdirektor (li.), und Reinhard Wagner 
(re.), Bereichsdirektor bei der ERGO Lebensversicherung AG, 
Partner des SoVD, mit Uwe Seewald, Abteilungsleiter EDV / Ver-
bandsverwaltung und Versicherungen im SoVD-Bundesverband. 

Rudi Kirschenmann
ist neuer Vorsitzender
des Finanzausschusses

20 Jahre in SPA
und Bundesvorstand:

Hans-Joachim Tümmler

Ausgeschieden: Lothar 
Dufke, Ingeborg Saffe 
und Horst Brinkmann
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Ragnar Hoenig, stellvertreten-
der Leiter der Abteilung Sozial-

politik im Bundesverband.

Sozialpolitisches Programm
Mit der Resolution „Solidarisch denken – sozial handeln!“,  in der vor der zunehmenden Spal-

tung der Gesellschaft in Arm und Reich gewarnt wird, wurden den Delegierten der 19. Bundes-
verbandstagung die zentralen sozialpolitischen Forderungen des SoVD für die kommenden vier 
Jahre zur Verabschiedung vorgelegt.

Der Forderungskatalog um-
fasst die Bereiche der Pflege-, 
Renten-, Behinderten-, Ge-
sundheits- und Frauenpolitik 
(siehe Wortlautauszüge unten). 
Dem einstimmigen Entscheid 
für die durch den SoVD-Prä-
sidenten vorgetragene Resolu-
tion ging die Verabschiedung 
entsprechender sozialpoliti-
scher Anträge voraus, die von 
Klaus Michaelis, wiederge-
wählter Vorsitzender des So-
zialpolitischen Ausschusses im 
SoVD, erläutert wurden (siehe 
auch Seite 6). Klaus Michaelis 
stellte als Vorsitzender der An-
tragskommission für sozialpo-
litische Fragen auch das Sozi-
alpolitische Programm für die 
kommende Periode vor.

Auch über Satzungs- und Or-

ganisationsanträge wurde im 
Plenum entschieden. Die An-
träge wurden von Hans-Peter 
de Vries vorgetragen. 

Bereits am ersten Sitzungstag 
– noch vor den Wahlen – waren 
zur weiter führenden  Informa-
tion der Delegierten die schrift-
lich vorliegenden Berichte aus 
den einzelnen relevanten Ebe-
nen und Gremien auch münd-
lich vorgetragen worden. Es 
berichteten SoVD-Präsident 
Adolf Bauer, Edda Schliepack, 
Sprecherin der Frauen im Bun-
desvorstand, Ingeborg Saffe, 
Bundesschatzmeisterin, Rein-
hard Meyer, Sprecher der Re-
visoren, Nico Hamkens, Bun-
desjugendvorsitzender, Marti-
na Gehrmann, stellvertretende 
Bundesgeschäftsführerin, und 

Ragnar Hoenig, Stellvertreten-
der Leiter der Abteilung Sozi-
alpolitik aus ihren Bereichen. 

Delegierte verabschieden zahlreiche Anträge und nehmen Berichte zur Kenntnis

Jugend im SoVD

Bericht und Anträge 
zur Frauenpolitik 

Bundesjugendvorsitzender 
Nico Hamkens wies darauf hin, 
dass sich die Zahl der jungen 
SoVD-Mitglieder in den letzten 
vier Jahren deutlich erhöht habe. 
Die SoVD-Jugend bot zahlreiche 
Seminare, Aktionen und Veran-
staltungen an, teilweise gefördert 
durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und die Aktion Mensch. 
Ein kommender Schwerpunkt 
werde die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 
sein – inbesondere die Verbesse-
rung der Chancen junger Men-
schen mit Behinderung in den deutschen Schulsystemen und 
im deutschen Ausbildungssektor nach Art. 24 und Art. 27 der 
Behindertenrechtskonvention. 

In ihrem Bericht hob Bundes-
frauensprecherin Edda Schlie-
pack insbesondere die Förderung 
engmaschiger Frauennetze – auch 
außerhalb des SoVD – hervor. 
Eigenständige Strukturen „von 
Frauen für Frauen“ seien not-
wendig, um die Gleichstellung 
von Frauen im beruflichen und 
öffentlichen Leben weiter voran-
zutreiben. Die Zusammenarbeit 
mit den Landesfrauenspreche-
rinnen sei ihr besonders wichtig 
gewesen, betonte Schliepack und 
richtete ihren Dank an alle Betei-
ligten. Die mit überwältigender 
Mehrheit wiedergewählte Frauensprecherin wird den Bun-
desverband auch künftig in allen Fragen der Frauenpolitik 
gegenüber Politik, Ministerien und Verwaltungen vertreten.

Bundesjugendvorsitzender
Nico Hamkens

Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack

Klaus Michaelis (li.), Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschus-
ses im SoVD und Tagungspräsident Ernst-Bernhard Jaensch.

Prof. Dr. Ursula Engelen-Ke-
fer, Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sozialversicherung.

Fotos (5): Herbert Schlemmer

Es ist eine große gesell-
schaftliche Herausforde-
rung, ein friedliches, soziales 
und solidarisches Zusam-
menleben der Menschen zu 
gewährleisten. Im Folgenden 
sind Auszüge aus der Reso-
lution „Solidarisch denken – 
sozial handeln!“ abgedruckt. 
Den vollständigen Text fin-
den Sie zum Download unter 
www.sovd.de.

(...) Das Streben nach im-
mer mehr Gewinn, nach im-
mer höheren Renditen und die 
zunehmende Deregulierung 
der Märkte verursachten die 
größte weltweite Finanz-
marktkrise seit Gründung 
der Bundesrepublik Deutsch-
land.(...) Auf Rettungspakete 
für Banken in unvorstellba-
ren Größenordnungen folgten 
hierzulande Kürzungspakete 

mit großen Einschnitten bei den 
Sozialsystemen – sozial unaus-
gewogen und ungerecht. Die 
betroffenen Menschen müssen 
damit neben der Bedrohung in 
ihrer wirtschaftli chen Existenz 
ein zweites Mal bezahlen – für 
eine Krise, die sie nicht verur-
sacht haben.(...) Die sozialen 
Kürzungsmaßnahmen haben 
dazu beigetragen, die Kluft 
zwischen Arm und Reich wei-
ter zu vertiefen und das Ausein-
anderfallen der Gesellschaft zu 
beschleunigen.(...) Wir setzen 
uns ein für eine Gesellschaft, 
die sich auszeichnet durch soli-
darisches Denken und soziales 
Handeln. (...)
•	Alle Menschen müssen die 

Sicherheit erhalten, bei 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, 
Invalidi tät sowie in Alter und 
Pflege vor materieller Not, 

sozialem Abstieg und ge-
sellschaftlicher Isolierung 
geschützt zu sein. Deshalb 
müssen vor allem eine aus-
reichende Versorgung bei 
Krankheit gewährleistet 
und die hohen einseitigen 
Belastungen der Patien-
tinnen und Patienten ab-
gebaut werden.

•	Die wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Ressourcen müs-
sen gerecht verteilt werden. 
Hierzu ist auch unverzicht-
bar, Rentnerinnen und 
Rentner durch die Verbes-
serung von Höhe und Stei-
gerung ihrer Renten stärker 
an der allgemeinen Lohn- 
und Wohlstandsentwick-
lung zu beteiligen.

•	Alle Menschen müssen für-
einander einstehen. Diese 
Verpflichtung gilt auch und 

ins besondere, wenn der 
Einzelne sich nicht mehr 
selbst helfen kann. Da-
zu gehört, dass Menschen 
mit Pflegebedarf selbstbe-
stimmt und in Privatheit in 
ihrem häuslichen Umfeld 
gepflegt werden können.

•	Alle Menschen müssen die 
gleichen Rechte auf Zu-
gang zu Bildung, Beruf und 
sozialen Leistungen haben. 
Erforderlich hierzu sind 
insbesondere auch flexib-
le Arbeitszeitmo delle und 
flächendeckende Kinder-
betreuungsmöglichkeiten, 
um Frauen einen gleichbe  
rechtigten Zugang zum Be-
ruf sowie gleiche Chancen 
bei der beruflichen Ent-
wicklung zu ermöglichen.

•	Alle Menschen müssen als 
gleichwertiges Mitglied 

unserer Gesellschaft aner-
kannt sein – von Anfang an. 
Darum sollen alle Kinder, 
ob mit oder ohne Behinde-
rung, gemeinsam und ihren 
individuellen Bedürfnis-
sen entsprechend in einer 
inklusiven Schule lernen 
können. Hierzu sind die 
erforderlichen infrastruk-
turellen und personellen 
Voraussetzungen zu ge-
währleisten.
Dies sind die wichtigsten 

sozialpolitischen Forderun-
gen des SoVD aus einer um-
fassenden sozial  politischen 
Agenda.(...) Wir fordern alle 
gesellschaftlichen Kräfte 
auf, mit uns gemeinsam der 
zunehmenden Spaltung der 
Gesellschaft in Arm und 
Reich entschlossen und wirk-
sam entgegenzutreten.

Solidarisch denken – sozial handeln!
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Foto: Helmut Etzkorn  Foto: Landesverband  Niedersachsen

Zwischen Kitsch und Kunst, Drama und Komödie: Theatersport.
Fotos (2): Wolfgang Borrs

Auf Zuruf oder zu spontan ge-
schriebenen Stichworten spie-
len und singen die Schauspieler 
Jakob Wurster, Martin Caktas, 
Jana Kozewa und Musiker Uwe 
Matschke (fast) alles, was das 
Herz begehrt. Beim der vom 
Bundesverband ausgerichteten 
Abendveranstaltung bezogen 
die Akteure nicht nur die Zu-
schauer ein, sondern strapazier-
ten mit ihrem spontanen Spiel 
zwischen Kitsch und Kunst, 
Drama und Komödie auch die 
Lachmuskeln der Zuschauer.

Voll improvisiert
Ensemble Theatersport strapaziert die Lachmuskeln

Das Ensemble heißt „Thea-
tersport Berlin“ und spielt eine 
gewagte  Form des Improvisa-
tionstheaters.

Berliner Abend in der St. 
Bartholomäuskirche

Auch die Zuschauer wurden 
von den Akteuren in das im-

provisierte Spiel eingebunden.

Bissig: Kabarettist 
Arnulf Rating 

Traditionsgemäß zwanglos und in legerer Kleidung kamen die 
Delegierten, Mitarbeiter und Partner des SoVD auf Einladung der 
drei großen selbstsändigen Landesverbände bei Currywurst und 
Bier zum angeregten Meinungsaustausch zusammen. Für zusätz-
liche Unterhaltung sorgte der bekannte Kabarettist Arnulf Rating 
mit seinem satirischen Programm „Stresstest Deutschland. 

Politische Satire
Berliner Abend der großen Landesverbände

Ein gelungener Auftakt zur 19. Bundesverbandstagung war 
der erstmals von den Landesverbänden Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gemeinsam ausgerich-
tete Berliner Abend in der Berliner St. Bartholomäuskirche. 

Pflegestufen-Erhöhung ab 2012
Ab dem 1. Januar 2012 steigen die Leistungen der Pflegeversicherung. Die Erhöhungen erfolgen 

automatisch durch die jeweilige Pflegekasse – es ist nicht nötig, einen neuen Antrag zu stellen. 
Die jeweils pro Kalendermonat gezahlten Beträge haben wir für Sie aufgelistet.

Häusliche Pflege
Pflegegeld für selbstbe-

schaffte Pflegehilfen im häus-
lichen Umfeld:
•	235 Euro (Pflegestufe I)
•	440 Euro (Pflegestufe II)
•	700 Euro (Pflegestufe III)

Pflegesachleistung für durch 
ambulante Dienste oder Ein-
zelpflegekräfte bei häuslicher 
Pflege erbrachte Leistungen: 
•	450 Euro (Pflegestufe I)
•	1100 (Pflegestufe II)
•	1550 Euro (Pflegestufe III)
•	1918 Euro (Härtefall)

Für die häusliche Pflege bei 
Verhinderung der Pflegeper-
son, etwa durch Erholungs-
urlaub oder Krankheit, über-
nimmt die Pflegekasse für bis 
zu vier Wochen je Kalenderjahr 
Kosten bis zu 1550 Euro (Ver-
hinderungspflege).

Teilstationäre Pflege
Tages- und / oder Nachtpfle-

ge in stationären Pflegeein-
richtungen als Ergänzung oder 
zur Stärkung der häuslichen 
Pflege:

•	450 Euro (Pflegestufe I)
•	1100 Euro (Pflegestufe II)
•	1550 Euro (Pflegestufe III)

Kurzzeitpflege: Für die voll-
stationäre Pflege von kurzer 
Dauer, etwa im Anschluss an 
eine stationäre Behandlung 
oder wenn wegen sonstiger 
Krisensituationen eine häus-
liche Pflege vorübergehend 

nicht möglich ist, übernimmt 
die Pflegekasse die dabei ent-
stehenden Kosten für bis zu 
vier Wochen im Jahr bis zu 
einer Höhe von 1550 Euro.

Vollstationäre Pflege
1023 Euro (Pflegestufe I)
1279 Euro (Pflegestufe II)
1550 Euro (Pflegestufe III)
1918 Euro (Härtefall)

Leistungen der Pflegeversicherung steigen ab Januar

Zur Abwechslung einmal gute Nachrichten: Die Leistungen der 
Pflegeversicherung steigen ab Januar nächsten Jahres.

Foto: photocrew / fotolia

Rentenanpassung gefordert
Entsprechend dem Sozialpolitischen Programm für die kommenden vier Jahre und der Resolution 

„Solidarisch denken – sozial handeln!“ verabschiedeten die Delegierten der 19. Bundesverbands-
tagung zahlreiche sozialpolitische Anträge, die von wiedergewählten SPA-Vorsitzendem Klaus 
Michaelis erläutert wurden.

Die Delegierten folgten der 
Empfehlung der Antragskom-
mission, die Rückkehr einer 
jährlichen und lohnorientierten 
Rentenanpassung zu fordern. 
Über die Notwendigkeit, die 
willkürlichen Kürzungsfakto-
ren in der Rentenanpassungs-
formel umgehend abzuschaffen, 
um den permanenten Wertver-
fall und den damit verbundenen 
sozialen Abstieg der Rentnerin-
nen und Rentner zu stoppen, 
herrschte Einmütigkeit.

Lücke zwischen Berufsaus- 
und Renteneinstieg größer

Zu den Anträgen, die von 
den Delegierten einstimmig 
verabschiedet wurden, gehörte 
unter anderem die Forderung, 
die Rente mit 67 umgehend ab-
zuschaffen. In der Begründung 
des Antrages, der vom Bundes-
vorstand eingebracht worden 
war, wird darauf verwiesen, 
dass diese weder arbeitsmarkt-
politisch noch sozialpolitisch 
vertretbar sei. So heißt es un-

ter anderem: „Bereits der erste 
Bericht der Bundesregierung 
zur Rente mit 67 hat deutlich 
vor Augen geführt, dass das 
Arbeiten bis 65 Jahren für fast 
alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ein Fiktion ist.“

Im Jahr 2009 seien demnach 

fast 77 Prozent der 60- bis unter 
65-jährigen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nicht 
sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt gewesen. Bei den 
64-Jährigen lag die Beschäfti-
gungsquote sogar unter 10 Pro-
zent. Es stehe zu befürchten, 
dass die Rente mit 67 nicht zu 
einer Verlängerung der Lebens-

arbeitszeit führe, sondern zu 
einer Vergrößerung der Lücke 
zwischen Berufsausstieg und 
Renteneinstieg. Ein weiterer 
Anstieg der Langzeitsarbeitslo-
sigkeit und ein deutlich höheres 
Risiko der Vorruhestands- und 
Altersarmut seien die Folgen.

Stellung der Vertretungen
Schwerbehinderter stärken

Große Zustimmung fand 
auch die Beschlussempfehlung, 
der SoVD möge Bund und Län-
der auffordern, Maßnahmen zu 
ergreifen, damit private und 
öffentliche Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber ihrer gesetz-
lichen Pflicht zur Ausbildung 
und Beschäftigung behinderter 
und schwerbehinderter Men-
schen umfassend nachkämen. 
Zur Stärkung der Prävention 
sei bundesweit in Unterneh-
men das Betriebliche Einglie-
derungsmanagment zu etablie-
ren. Zudem müsse die Stellung 
der Schwerbehindertenvertre-
tungen gestärkt werden.

Delegierte verabschiedeten zahlreiche sozialpolitische Anträge

Der im Rahmen der BVT 
gedrehte TV-Beitrag ist auf  
www.sovd-tv.de abrufbar.
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In seinem Forderungspa-
pier zur Pflegereform mahnt 
der SoVD ein Ende der Still-
standspolitik an. Anlässlich 
einer Pressekonferenz in Berlin 
lenkte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer ein besonderes Augen-
merk auf die Vermeidung von 
Pflegebedürftigkeit: „Rehabi-
litation und Prävention dürfen 
in der Diskussion um die Pfle-
ge nicht länger stiefmütterlich 
behandelt werden.“ Neben den 
direkt BEtroffenen bräuchten 
auch die pflegenden Angehö-
rigen Unterstützung. Sie seien 
wesentlich für den Erfolg von 
Rehabilitationsmaßnahmen 
verantwortlich.

Der Verband kritisiert, dass 
der Streit innerhalb der Regie-
rungskoalition den Reformpro-
zess zum Stillstand gebracht 
habe. Es sei unumstritten, dass 
Prävention und Rehabilitation 
zur Vermeidung und Verringe-
rung von Pflegebedürftigkeit 

beitragen sowie Lebensqualität 
und Teilhabe sichern. Dennoch 
würde diese Erkenntnis nicht 
entsprechend berücksichtigt. 
Reha für ältere Menschen sei 
weiterhin die Ausnahme: Nur 

bei gut zwei Prozent der Pfle-
gebegutachtungen durch die 
Medizinischen Dienste der 
Krankenversicherung (MDK) 
würden entsprechende Leis-
tungen empfohlen. 

Der SoVD fordert eine konse-
quente Umsetzung des Grund-
satzes „Reha vor Pflege“. Zu-
dem müssten die Anreize in der 
Pflege- und Krankenversiche-
rung so gesetzt werden, dass 
sich eine Reduzierung der Pfle-
gebedürftigkeit auch finanziell 
lohnt. Auch müsse das Angebot 
an geriatrischer Reha flächen-
deckend ausgebaut werden. 

Eine medizinische Vorsorge-
leistung benötigen nach Über-
zeugung des SoVD ebenfalls 
die pflegenden Angehörigen. 
Als „Pflegedienst der Nation“ 
leiden viele selbst unter der 
Last ihrer schweren Aufgabe. 

Seit Längerem streitet der SoVD für eine solidarische Pflegereform, die Betroffene und Angehörige angemessen berücksichtigt. 
Die Politik reagierte bisher lediglich mit Absichtserklärungen. Im Rahmen der Bundesverbandstagung wandte sich SoVD-Präsident 
Adolf Bauer daher mit einem „Weckruf“ an die Öffentlichkeit. Bauer forderte, die Bereiche Prävention und Rehabilitation – also 
alles, was zur Verhinderung und Abmilderung von Pflegebedürftigkeit beiträgt – stärker zu berücksichtigen.

SoVD-Weckruf rüttelt Pflegediskussion wach
Verband rückt Vorsorge und Rehabilitation in den Mittelpunkt

Das Interesse der Medien an 
den pflegepolitischen Forde-
rungen des SoVD war groß.

Dieses Plakat weist auf die 
pflegepolitischen Forderungen 
des SoVD hin.

„Reha vor und bei Pflege“ forderte der SoVD auf einer Pressekonferenz vor Medienvertretern und holte damit die Pflegereform aus ihrem Dornröschenschlaf.
Fotos (3): Herbert Schlemmer

SoVD-Pressesprecher Benedikt Dederichs (li.) und Verbands-
präsident Adolf Bauer auf der Pressekonferenz in Berlin.

Nach den Worten des dama-
ligen Bundesgesundheitsmi-
nisters Philipp Rösler sollte es 
das „Jahr der Pflege“ werden. 
Rückblickend war 2011 jedoch 
eher enttäuschend – zumindest, 
was Verbesserungen für pfle-
gebedürftige Menschen oder 
pflegende Angehörige angeht. 
Wichtige Bereiche – wie etwa 
die Umsetzung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes – 
wurden vertagt. Vieles andere 
bleibt im Detail unklar.

So heißt es in den Eckpunkten 
des Koalitionsvertrages für die 

Pflegereform unter anderem, 
dass Pflegebedürftige bedarfs-
gerechte Leistungen brauchen, 
die ihnen ein Leben in Würde 
ermöglichen. Unklar bleibt je-
doch, was mit „bedarfsgerecht“ 
gemeint ist. Ebenso positiv 
klingt es, wenn davon die Rede 
ist, man wolle den Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ wei-
ter stärken oder die Attraktivi-
tät des Pflegeberufes steigern. 
Zu den Details, wie dies genau 
geschehen soll, schweigt die 
Spitze der schwarz-gelben Ko-
alition allerdings.

Konkreter eingegangen wird 
einzig auf den Bereich der Fi-
nanzierung. So  soll der Bei-
tragssatz der Pflegeversiche-
rung zum 1. Januar 2013 um 
0,1 Beitragssatzpunkte ange-
hoben werden. Dadurch würde 
etwas mehr als eine Milliarde 
Euro zusätzlich zur Verfügung 
stehen, was unter anderem 
Demenzkranken zugutekom-
men soll. Hierfür wie auch für 
andere angekündigte Maßnah-
men sind diese zusätzlichen 
Mittel jedoch äußerst knapp 
bemessen. Das weiß auch Bun-

Am 16. November hatte sich das Bundeskabinett auf Eckpunkte für eine Pflegereform geeinigt. Die Beschlüsse wurden kurz nach 
der Bundesverbandstagung des SoVD in Berlin bekannt und stießen überwiegend auf Enttäuschung. Zwar enthalten die Pläne der 
Bundesregierung auch einige grundsätzliche Überzeugungen des SoVD, im Detail bleibt jedoch vieles unklar. Widerstand kündigte 
der Verband zudem dagegen an, dass die private Vorsorge (Pflege-Riester) ausgebaut werden soll.

War das etwa alles, Herr Bahr?
Bundesgesundheitsminister stellt enttäuschende Eckpunkte zur Pflegereform vor

desgesundheitsminister Daniel 
Bahr (FDP). In dem Eckpunk-
tepapier wird daher die priva-
te Vorsorge als ein „wichtiger 
Baustein für die persönliche 
Absicherung in der Zukunft“ 
gelobt. Widerstand gegen der-
artige Pläne hat der SoVD an-
gekündigt. Denn wie bereits 
bei der privaten Altersvorsorge 
liefe das Konzept der Koalition 
letztlich auf einen sogenann-
ten Pflege-Riester und damit 
auf eine Schwächung der soli-
darischen Pflegeversicherung 
hinaus.

Der SoVD-Weckruf „Die 
überfällige Pflegereform zur 
Umsetzung von ,Reha vor und 

Info
bei Pflege‘ nutzen!“ steht un-
ter www.sovd.de im Internet 
zum Download bereit.
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Pfändungsschutz ändert sich

Bildungspaket rasch korrigieren

Ab dem 1. Januar wird Pfändungsschutz nur noch auf sogenannten P-Konten gewährt. Wem 
Pfändung droht oder wer bereits gepfändet wird, sollte vor Jahresende handeln. 

Nach sieben Monaten Bildungspaket zog die Bundesregierung Anfang November Bilanz. Bun-
dessozialministerin Ursula von der Leyen bezeichnet die Maßnahme für bedürftige Kinder als 
Erfolg. Einige Sozialverbände, darunter auch der SoVD, übten Kritik.

Bisher bestand ein ge-
setzlicher Pfändungs-
schutz von Sozialleis-
tungen. Bei Einführung 
des Pfändungsschutz-
kontos (P-Konto) im Jahr 
2010 galt dieser noch für eine 
Übergangsfrist und fällt ab 
dem 1. Januar 2012 weg. Wer 
dann weiterhin Pfändungs-
schutz haben möchte, der muss 
sein Girokonto in ein P-Konto 
umwandeln. Auf diesem ist ein 
Grundfreibetrag von 1028,89 
Euro je Kalendermonat vor 
Pfändung geschützt. Dieser 
Basispfändungsschutz erhöht 

Auch wenn die Anträge seit 
September steigen, noch er-
reicht das Bildungspaket noch 
nicht einmal jedes zweite Kind. 
Laut Angaben des Deutschen 
Städtetages wurden für rund 
44 Prozent der berechtigten 
Kinder Anträge gestellt. Am 
Stärksten nachgefragt wurden 
Leistungen für Klassenfahr-
ten und Mittagessen. Die ma-
gere Bilanz überrascht wenig. 
Hohe bürokratische Hürden 
und fehlendes Personal in den 
Jobcentern erschweren die 

sich, wenn gesetzliche Unter-
haltspflichten bestehen. Kin-
dergeld und bestimmte sozia-
le Leistungen werden – nach 
erbrachtem Nachweis – zu-
sätzlich geschützt. Die Um-
wandlung von gewöhnlichem 
Girokonto in ein P-Konto ist 

Vermittlung. Zudem werden 
die betroffenen Kinder und 
ihre Familien durch stigmati-
sierende Gutscheinregelungen 
verschreckt. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
forderte in einer entsprechen-
den Pressemitteilung: „Die 
Bundesregierung darf sich der 
Wahrheit nicht verschließen 
und muss zur Kenntnis neh-
men, dass das Bildungspaket 
bei der Mehrheit der rund 2,5 
Millionen Adressaten nicht 
ankommt. Insbesondere die 

kostenlos, auch darf für 
die Kontoführung keine 
höhere Gebühr verlangt 
werden. Die anfängli-

chen Umsetzungsschwie-
rigkeiten (Monatsanfangs-

problem) wurden durch eine 
gesetzliche Präzisierung berei-
nigt. 

Wer bereits gepfändet wird, 
oder wem eine Pfändung droht, 
der sollte sein Konto in ein  
P-Konto umwandeln. Mehr 
Infos auch unter www.bmj.de 
im Bereich „Recht“, „Rechts-
pflege“, rechts im Bereich 
„Zwangsvollstreckung“.

schwache Nachfrage nach An-
geboten zur Lernförderung ist 
sehr Besorgnis erregend.“ Es sei 
ein rascher Mix verschiedener 
Maßnahmen erforderlich. Dazu 
gehören nach Ansicht des SoVD 
der Wegfall der Gutscheinre-
gelungen und der Einsatz von 
zusätzlichem Personal in den 
Jobcentern. Aber auch persön-
liche Anschreiben, mit denen 
die Betroffenen über mögliche 
Bildungsleistungen informiert 
werden, sieht der Verband als 
notwendig.

Betroffene sollten vor Jahresende ein P-Konto einrichten

Maßnahme erreicht nur rund 44 Prozent der Berechtigten

Sozial-Info 
zu Regelbedarfe

Der SoVD veröffentlicht auf seiner Internetseite www.sovd.
de in der Rubrik „Sozial-Infos“ regelmäßig aktuelle Infor-
mationen zu den Themen Rente, Gesundheit, Pflege, Men-
schen mit Behinderung, Hartz IV, Sozialstaat und Europä-
ische Sozialpolitik. Die aktuelle Info betrifft die Erhöhung 
der Regelbedarfe ab dem 1. Januar. Bezieher von Hartz IV 
erhalten ab 2012 erhöhte Leistungen. Das gleiche gilt für die 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach 
dem SGB XII (Sozialhilfe). Infolgedessen erhöhen sich auch 
die Mehrbedarfe und Barbeträge. 
Die Regelbedarfsstufen für das Jahr 2012 betragen: 
•	374 Euro für die Regelbedarfsstufe 1
•	337 Euro für die Regelbedarfsstufe 2 
•	299 Euro für die Regelbedarfsstufe 3 
•	287 Euro für die Regelbedarfsstufe 4 
•	251 Euro für die Regelbedarfsstufe 5 
•	219 Euro für die Regelbedarfsstufe 6

Bei Fragen stehen Ihnen die SoVD-Beratungsstellen gerne 
zur Verfügung. 

Kommentar

Vorsorglich Widerspruch einlegen

Aus der Bundesrechtsabteilung

Wenn Sie nach dem Ausschei-
den aus dem Arbeitsverhältnis 
den Vertrag mit der Pensions-
kasse alleine als Versicherungs-
nehmer weitergeführt haben, 
sollten Sie gegen einen erhobe-
nen Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeitrag hierauf vor-
sorglich Widerspruch einlegen. 
Das Bundesverfassungsgericht 
((BVerfG)) hat entschieden, 
dass für Einmalzahlungen 
aus Direktversicherungen nur 
auf den Teil der Auszahlung, 
den der Arbeitnehmer allein 
als Versicherungsnehmer mit 
seiner Prämienzahlung finan-
ziert hat, kein Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeitrag zu 
leisten ist (Beschluss vom 28. 
September 2010; Aktenzei-
chen: 1 BvR 1660 / 08). 

Aktuell ist noch nicht ge-
klärt, ob dies auch auf die Aus-
zahlungen von Pensionskassen 
gilt, wenn der Arbeitnehmer 
nach dem Ende des Beschäf-
tigungsverhältnisses den Ver-
trag allein als Versicherungs-
nehmer fortgeführt hat. Daher 
sollte zur Wahrung aller Rechte 
vorsorglich Widerspruch oder 
bei Ablauf der Widerspruchs-
frist ein Überprüfungsantrag 
bei der Krankenkasse einge-
reicht werden.

Bei Fragen stehen die SoVD-
Beratungsstellen zur Verfü-
gung, die auch bei der Wider-
spruchseinlegung unterstützen. 

Für Bezieher einer Altersversorgung aus einer Pensionskasse, welche als Pflichtversicherte von 
ihrer Krankenkasse mit dieser Altersversorgung zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 
herangezogen werden, könnte ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichtes relevant sein. 

Urteil zu Kranken- und Pflege-
versicherungsbeitrag bei Ein-
malzahlung aus Versicherung. 

Foto: photocrew / fotolia

Foto: MASP / fotolia

2012 bringt Änderung beim 
Pfändungsschutz. 

Maik Nothnagel feiert am 
24. Dezember seinen 45. Ge-
burtstag. 2011 wurde er zum 
Vorsitzenden des Landesver-
bandes Thüringen gewählt.

Elfriede Rosin feiert am 21. Dezember ihren 65. Geburtstag. 
Sie ist Bundesvorstandsmitglied und Vorsitzende des Sozial-
politischen Ausschusses des Landesverbandes Niedersachsen.

Michael Wiedeburg wird 
am 29. Dezember 60 Jahre alt. 
Seit 2007 ist er Vorsitzender 
des Landesverbandes Berlin-
Brandenburg. 

Personalien

Unfassbar: Eine Gruppe von Neonazis ermordet über Jahre 
hinweg Menschen in Deutschland, ohne dass die Sicherheits-
behörden ihnen auf die Spur kommen. Stattdessen werden die 
Familien der Getöteten von den Ermittlern ins Visier genommen. 
Hatten sie möglicherweise Kontakte zur Schutzgeld-Mafia? Un-
ter dem Titel „Döner-Morde“ wird immer wieder genüsslich über 
die Bluttaten berichtet. „Döner-Morde“? Gewiss, zu den Toten 
zählten türkischstämmige Deutsche – darunter ein Blumenhänd-
ler, der Inhaber eines Internetcafés und ein Angestellter bei Sie-
mens. Aber wie würdelos muss es auf die Angehörigen wirken, 
wenn der Tod eines Familienmitgliedes öffentlich als „Döner-
Mord“ bezeichnet wird? Heute wissen wir, dass die Taten allein 
aus rechtsextremen Motiven verübt wurden. Vielleicht lernen wir 
daraus, den Blick für die vielen Vorurteile des Alltags zu schärfen. 
Würde beweisen angesichts der Diskussion über eine finanzielle 
Entschädigung dabei zunächst die Hinterbliebenen selbst: Geld 
könne die verlorenen Jahre ohne den Vater niemals aufwiegen. An 
einer zentralen Trauerfeier wolle man dagegen gerne teilnehmen. 
Ein spätes und verdientes Andenken an die Opfer. job

Andenken in Würde
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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 
Menschen. Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten 
Gremien, über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensver-
tretungen.

SoVD im Gespräch

Ziel der Gespräche ist ein 
politischer Austausch mit 
Parlamentariern zu wichtigen 
Fragen der Rehabilitation. Der 
SoVD ist, als einer von wenigen 
Betroffenenverbänden, Mitini-
tiator des Deutschen Reha-Ta-
ges. Er gibt den Belangen der 
Betroffenen eine gewichtige 
Stimme in den dortigen reha-
bilitationspolitischen Diskus-
sionen und Initiativen. In sei-
ner Eröffnungsrede unterstrich 
Lothar Dufke für den SoVD die 
zentrale Bedeutung der Reha-
bilitation für eine solidarische 
Gesellschaft. Rehabilitation 
müsse bei vielen der derzeit 
politisch diskutierten Themen 
stärker berücksichtigt werden. 

Die Gesundheitsminister 
und -senatoren der Länder 
haben am 18. November ihr 
Eckpunktepapier zu Patien-
tenrechten vorgestellt. Der 
SoVD begrüßt, dass sich dar-
in einige seiner Forderungen 
wiederfinden. Beispielsweise 
sieht der Vorschlag der Länder 
einen Entschädigungsfonds bei 
Behandlungsfehlern vor. Auch 
die Einführung eines Gut-
achter-Pools entspricht den 
Forderungen des SoVD. Der 
Patientenbeauftragte der Bun-
desregierung, Wolfgang Zöller, 
MdB, hat angekündigt in Kürze 
ebenfalls einen Referentenent-
wurf zu den Patientenrechten 
vorzustellen. 

SoVD betont 
Bedeutung der 
Rehabilitation

Eckpunkte zu 
Patientenrecht 

vorgestellt

Gesundheit:
Kritik am 

SPD-Modell 
Vertreter des SoVD waren 

zum 3. Parlamentarischen 
Frühstück des Deutschen 
Reha-Tages in Berlin geladen. 

10 Länder haben ihr gemein-
sames Eckpunktepapier zu den 
Patientenrechten in Deutsch-
land der veröffentlicht.

Die SPD stellte ihr Konzept 
einer Bürgerversicherung der 
Öffentlichkeit vor. Ein SoVD-
Vertreter nahm daran teil.  

Kurz notiert + + + kurz notiert + + + kurz notiert +  

Prof. Dr. Karl Lauterbach 
stellte den Vorschlag der SPD 
vor. Im Gegensatz zum SoVD-
Bürgerversicherungskonzept 
favorisiert die SPD eine Finan-
zierung über drei Säulen: pro-
zentualer, lohnbezogener Bür-
ger- / Arbeitnehmerbeitrag, 
prozentualer Arbeitgeberbei-
trag und Steuerzuschuss durch 
die Anhebung der Kapitaler-
tragssteuer. Kritisch sieht der  
SoVD, dass an den Zuzahlun-
gen durch die Versicherten und 
an der Praxisgebühr festgehal-
ten werden soll. Auch in Bezug 
auf die verfassungs- und euro-
parechtliche Bewertung des 
SPD-Konzeptes blieben einige 
Fragen offen. 

Bereits im Jahr 2010 hat der SoVD mit dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) und weiteren Partnern in der Reform-
kommission „Für ein solidarisches Gesundheitssystem der 
Zukunft“ erfolgreich zusammengearbeitet. Die gemeinsamen 
Anstrengungen mündeten in der Übergabe eines eigenen Kon-
zeptes an die Präsidentin des Bundesrates, Hannelore Kraft.Im 
November dieses Jahres wurde das Bündnis neu belebt. 

Ziel soll es sein, bereits mit Blick auf die Bundestagswahl 
2013 das erarbeitete Konzept zum Gesundheitssystem weiter zu 
vertiefen und zur Grundlage für die politische Auseinanderset-
zung zu machen. Dazu wurden zu Gesprächen Vertreter jener 
Parteien eingeladen, die ebenfalls eine Bürgerversicherung zum 
Ziel haben. Das sind vor allem die SPD, Bündnis 90 / Die Grünen 
und Die Linke. Gemeinsam erörterten die Vertreter des SoVD, 
des DGB und der angeführten Parteien, wo es trennende und 
wo verbindende Punkte gibt. Besonders das Konzept der SPD 
warf hierbei viele Frage auf, während es bei den Konzepten 
von Bündnis 90 / Die Grünen und Die Linke zahlreiche Über-
einstimmungen gibt. 

Der SoVD wird auch in Zukunft die kommende Kommissions-
arbeit weiterhin konstruktiv mitbegleiten. Gemeinsam mit den 
befreundeten Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sowie den Ge-
werkschaften wird der Sozialverband Deutschland frühzeitig 
aufzeigen, dass es in der Gesundheitspolitik gute Alternativen 
zum Handeln der Bundesregierung gibt.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Deutschen Ins-
titut für Menschenrechte durchgeführt, um die menschenrecht-
liche Dimension der Barrierefreiheit zu unterstreichen und Im-
pulse für die Debatte in Deutschland zu gewinnen. Der SoVD 
leitete eine von drei Arbeitsgruppen (AG). Die Veranstaltung so-
wie die AGs wurden live im Internet übertragen und sind unter 
www.institut-fuer-menschenrechte.de im Bereich „Audio- und 
Videobar“ abrufbar. 

Die neu berufene Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Dr. Annette Niederfranke, betonte die staatli-
che Aufgabe und Verpflichtung, Barrierefreiheit herzustellen und 
so Inklusion zu ermöglichen. Gerade im Bildungsbereich seien die 
Barrieren noch sehr hoch. Beim Medium Internet sei mit der BITV 
II ein wichtiger Schritt zur Barrierefreiheit gegangen worden. 
Auch in den weiteren Reden und Statements wurde die staatliche 
Verpflichtung, für Barrierefreiheit zu sorgen, sehr deutlich. 

Insgesamt ging von der Veranstaltung ein positives Signal 
aus. Sie konnte den Handlungsdruck im Bereich Barrierefrei-
heit verdeutlichen, die vorrangige Verantwortlichkeit des Staates 
herausarbeiten und ein sehr einheitliches Bild zu Erwartungen 
und notwendigen Schritten zeichnen. Nicht zuletzt wurden die 
zukünftige Funktion und die Handlungsfelder des Bundeskom-
petenzzentrums Barrierefreiheit (BKB) im Gefüge notwendiger 
Initiativen konkretisiert.

Mit vereinten Kräften

SoVD leitet Arbeitsgruppe 
zu Barrierefreiheit

Für ein solidarisches Gesundheitssystem

Jahrestagung des Bundeskompetenzzentrums

Der SoVD setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit zum The-
ma solidarisches Gesundheitssystem in Verbindung mit einer 
Bürgerversicherung fort.

Die Jahrestagung des Bundeskompetenzzentrums Barriere-
freiheit stand unter dem Titel „UN-Behindertenrechtskonven-
tion: Deutschland auf dem Weg zur barrierefreien Gesellschaft?!“. 

60 Jahre Lobby der Frauen
Eine Einladung bei Bundesfrauenministerin Kristina Schröder war der Auftakt des 60-jähri-

gen Jubiläums des Deutschen Frauenrates (DF), welches auch bei der Mitgliederversammlung 
gefeiert wurde. Für den SoVD nahm Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack als Delegierte teil. 

1951 hatten 14 Frauenver-
bände den „Informationsdienst 
für Frauenfragen“ gegründet, 
aus dem sich die „Lobby der 

Frauen“ entwickelte. „Solange 
Frauen strukturell diskrimi-
niert werden, ist deren Interes-
senvertretung unabdingbar, die 

Forderung nach Geschlechter-
gerechtigkeit aktueller denn 
je“, sagte DF-Vorsitzende Mar-
lies Brouwers. Daher bleibe der 
DF „ein unverzichtbarer Teil 
der politischen Interessenver-
tretung und Meinungsbildung 
in diesem Land.“ In ähnlichem 
Tenor würdigten zahlreiche 
Gratulanten die Verdienste des 
DF. So auch Edda Schliepack: 
„Die Frauen im Deutschen 
Frauenrat haben immer wieder 
den Finger in die Wunde gelegt, 
sie haben auf Missstände auf-
merksam gemacht und vehe-
ment für eine Änderung der 
politischen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen ge-
stritten.“ Sie beglückwünschte 
die engagierten Frauen zu ih-
rem Jubiläum und dankte  für 
die konstruktive Zusammen-
arbeit: „Gemeinsam sind wir 
stärker und besser.“ 

Jubiläum des Deutschen Frauenrates

Edda Schliepack (re.) im Gespräch über frauenpolitische Fra-
gen mit Regierungsdirektorin und Leiterin des Referates Gesell-
schaftliche Teilhabe, Vielfalt, sozialer Fortschritt im BMFSFJ, 
Dr. Martina Gräfin von Bassewitz.

Foto: SoVD
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„Wir begrüßen, dass Minis
terpräsident McAllister seine 
Ankündigung, noch in diesem  
Jahr einen Gesetzentwurf vor
zulegen, kurz vor Toresschluss 
doch noch wahr gemacht hat. 
Das ist ein Bekenntnis zu einer 
Schule für alle Kinder, die in 
Niedersachsen längst überfäl
lig ist“, betont Adolf Bauer, 
Landesvorsitzender des SoVD 
in Niedersachsen.

Bereits im Vorfeld disku
tierten der niedersächsische 
Kultusminister Dr. Bernd Alt
husmann und Dr. Peter Wach
tel (Referent für Sonderpä
dagogik im Ministerium) den 
Entwurf in einem Gespräch 
mit Bauer und Meike Janßen 
(Leiterin der Abteilung Sozi
alpolitik des Landesverban
des) sowie HansWerner Lan
ge und Sigrid Wichmann vom 
niedersächsischen Blinden 
und Sehbehindertenverband. 
Dabei machte Althusmann 
deutlich, dass der Kernpunkt 
des Gesetzes die Wahlfrei
heit der Eltern sei. Deshalb 
werde es die inklusive Schule 
als Regelschule und darüber 
hinaus weiterhin ein Förder

schulsystem geben. Allerdings 
werden die Förderschulen zu 
sogenannten sonderpädago
gischen Förderzentren umge
staltet. Dieses sieht der SoVD 
jedoch kritisch. „Das bedeutet 
in der Praxis, dass zwei kom
plett ausgestattete Systeme 
vorgehalten werden müssen: 
Regel und Förderschule. Wie 
das finanziert werden soll, ist 
uns nicht klar“, erklärte der 
SoVDLandesvorsitzende.

Außerdem sieht der Ge
setzentwurf vor, dass jede 
Grundschulklasse grundsätz
lich zwei Förderstunden pro 
Klasse bekommt. Für jedes 
Kind mit einer Behinderung 
kommen weitere sogenannte 
bedarfsgerechte Förderstun
den hinzu – eine individuel
le Förderung für jedes Kind 
ist also vorgesehen. „Wichtig 
ist dabei jedoch die weitere 
Ausgestaltung der folgenden 
Verordnungen, denn erst dort 
wird geregelt, wie etwa der 
Bedarf an Förderstunden er
mittelt wird. Dies werden wir 
mit großer Sorgfalt beobach
ten“, machte Bauer auch die 
Position des „Bündnisses für 

inklusive Bildung in Nieder
sachsen“ deutlich. Dem im 
Frühjahr 2011 gegründeten 
Bündnis gehören neben dem 
SoVD und dem Blinden und 
Sehbehindertenverband unter 
anderem auch der Landes
elternrat sowie die Gewerk
schaft Erziehung und Wissen
schaft an. 

In dem Gespräch mit dem 
Kultusminister erinnerte Bau
er außerdem daran, dass die 
UNBehindertenrechtskon
vention bereits seit 2009 in 
Deutschland gilt. Danach soll 

der gemeinsame Unterricht 
von Kindern mit und ohne 
Behinderung die Regel sein. 
„Jetzt kommt endlich auch 
in Niedersachsen Bewegung 
in die Sache“, sagte Bauer im 
Hinblick auf die langen poli
tischen Debatten zum Thema 
Inklusion: „Wir werden die 
Gesetzesvorlage genau prü
fen. Wo es Not tut, werden 
wir den Finger in die Wunde 
legen.“

Die entsprechenden Anhö
rungen zu dem Gesetzent
wurf sind für das Frühjahr des 

kommenden Jahres geplant. 
Althusmann sagte in der Dis
kussion mit dem niedersächsi
schen SoVD und dem Blinden 
und Sehbehindertenverband 
zu, die Verbände frühzeitig 
über weitere Regelungen und 
Verordnungen zu informieren. 
Althusmann wies in diesem 
Zusammenhang aber auch 
darauf hin, dass Inklusion 
nicht nur aus Schule bestehe. 
Vielmehr sei es ein gesamtge
sellschaftliches Projekt: „Und 
das geht nicht von heute auf 
morgen.“

Inklusionspläne: SoVD diskutiert mit Minister
Ab 2013 sollen Kinder mit und ohne Behinderung in Nieder-

sachsen gemeinsam unterrichtet werden. Das geht aus dem Ge-
setzentwurf hervor, den die niedersächsische Landesregierung 
vorgestellt hat.

Niedersachsen

Von links: Dr. Peter Wachtel, Meike Janßen, Dr. Bernd Althusmann, Hans-Werner Lange, Sigrid 
Wichmann und Adolf Bauer.

Dabei blickt die Patienten
beratung auf eine Erfolgsge
schichte zurück: Nachdem sie 
2001 als Modellprojekt starte
te, hat sie sich mittlerweile zu 
einer dauerhaft finanzierten 
Regelversorgung entwickelt. 
„Die UPD ist in den zehn Jah
ren ihres Bestehens in Sachen 
Verbraucherinformation rund 
um das Thema Gesundheit zu 
einer festen und unverzicht
baren Größe geworden. Wir 
sind stolz, dass wir die UPD 
als Träger durch die ersten 
schwierigen Jahre begleiten 
durften. So hatten und haben 
wir Gelegenheit, unseren Bei
trag zu leisten zum ‚mündi
gen Patienten‘“, betonte der  
SoVDLandesvorsitzende 
Adolf Bauer in seinem Gruß
wort. Auch Dr. Sebastian 
SchmidtKaehler, Geschäfts

führer der Unabhängigen Pa
tientenberatung Deutschland, 
wies bei der Veranstaltung auf 
die Wichtigkeit der Beratung 
hin: „Die UPD schafft Ori
entierung im Versorgungs
dschungel und hilft Patientin
nen und Patienten bei der Be
wertung und Umsetzung von 
Informationen sowie bei der 
eigentlichen Entscheidungs
findung. Sie ergreift Partei für 
die Betroffenen und lässt das 
Gesundheitswesen ein Stück 
menschlicher werden.“

In ihrem Vortrag „Patien
tenrechte im Wandel“ gab 
Dr. Gabriele Seidel von der 
Medizinischen Hochschule 
Hannover einen Überblick 
über den Patientenschutz in 
Deutschland. Sie wies da
rauf hin, dass Patientenrech
te in Deutschland zwar ein 

Teil des Verbraucherschutzes 
seien, dieser aber nicht als 
selbstständiges Rechtsgebiet 
anerkannt sei. Zwar gebe es 
Grundlagenpapiere für ein 
eigenständiges Patienten
rechteGesetz, verabschiedet 
sei dieses jedoch noch nicht. 
„Erreichbare, konkrete und 
verständliche Informationen 
sind jedoch eine notwendige 
Voraussetzung für die Vertre
tung der Rechte der Patienten. 
Entsprechend ist es relevant 
für die Betroffenen zu wissen, 
wo sie umfassende Informati
onen erhalten können“, sagte 
Seidel mit Blick auf die UPD.

Und dass der Beratungsbe
darf groß ist, hat sich in den 
vergangenen Jahren bei der 
UPD gezeigt: Seit 2006 wur
den 13 300 Ratsuchende aus 
Hannover und Umgebung 

betreut, und die Nachfrage 
steigt kontinuierlich. Mittler
weile ist die Patientenbera
tung in ganz Deutschland mit 
21 Beratungsstellen vertreten. 
In Hannover beantwortet das 
Team hauptsächlich Fragen 

zu Patientenrechten, zur Pa
tientenverfügung und zu den 
Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Er
reichbar ist das Beratungs
zentrum unter der Telefon
nummer 0511 / 7 01 4873.

Zehn Jahre erfolgreiche Patientenberatung
Die hannoversche Beratungsstelle der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) steht für kom-

petente Beratung und hat sich zu einem bewährten Wegweiser in der regionalen Gesundheitsland-
schaft entwickelt. Jetzt feierte die Beratungsstelle unter dem Dach des SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen e.V. ihren zehnten Geburtstag mit einer Festveranstaltung.

Niedersachsen

An die Vorträge schloss sich eine lebhafte Diskussion rund um 
das Thema Patientenrechte in Deutschland an.
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Schleswig-Holstein

Einer der Hauptredner der 
Veranstaltung war Dr. Heiner 
Geißler. Der 81-jährige CDU-

Haudegen bot einen kapitalis-
muskritischen Rundumschlag, 
der in dem Ausspruch gipfelte: 
„Die Gier nach Geld hat die Hir-
ne zerfressen!“ Schuld daran, 
so Geißler weiter, sei eine Öko-
nomie, die ihr ethisches Fun-
dament der Solidarität längst 
aufgegeben habe. Den Reichen 
gehe es nur noch darum, ih-
re Gewinne zu maximieren, 
während die Löhne seit Jahren 
stagnierten und die Menschen 
in Billigjobs und prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse ab-
gedrängt würden. Dabei sei die 
soziale Marktwirtschaft mit ih-
rem Grundsatz „Wohlstand für 
alle“ Wegbereiter für den Er-
folg der Bundesrepublik nach 
dem Krieg gewesen, betonte 

Geißler. Um den Sozialstaat 
sei ihm bange, da der Mensch – 
egal ob alt, krank oder arbeits-
los – nur noch als Kostenfaktor 
gesehen werde. Auch die Agen-
da 2010 griff Geißler mit schar-
fen Worten an. Die Bezieher von 
Arbeitslosengeld II würden zu 
bettelnden Fürsorgeempfän-
gern degradiert und in Sup-
penküchen getrieben. Dabei 
gebe es auf der Welt „Geld wie 
Dreck, nur haben es leider die 
Falschen.“

In der anschließenden Dis-
kussionsrunde sprach sich 
der ehemalige Sozialminister 
Schleswig-Holsteins, Prof. 
Günther Jansen, für die Re-
form des Umlagesystems bei 
der Rente aus. Gutverdiener 

müssten stärker zur Kasse ge-
beten und Beiträge auch auf 
Miet- und Kapitaleinkünfte 
erhoben werden.

Der Preetzer Bürgermeister 
und Plöner SoVD-Kreisvor-
sitzende Wolfgang Schneider 
plädierte für eine Reform der 
Hartz-IV-Gesetzgebung und 
einen gesetzlichen Mindest-
lohn. Die eigentliche Messlatte 
für unseren Sozialstaat sei aber 
der Umgang mit Kindern: „Wir 
brauchen eine Gesellschaft, in 
der Kinder gerne gesehen wer-
den. Kein Kind darf aufgrund 
seiner Herkunft benachteiligt 
werden. Alle müssen die glei-
chen Bildungs- und Aufstiegs-
chancen haben“, so Schneider.

Der Chef der Unternehmens-
verbände im Norden, Ulrich 
Wachholtz, stellte sich gegen 
die Kritik Geißlers und vertei-
digte das gegenwärtige Wirt-
schaftssystem: „Wir haben fast 
Vollbeschäftigung und in vielen 
Bereichen bereits akuten Fach-
kräftemangel. Den Menschen 
in unserem Land geht es in der 
großen Mehrzahl sehr gut.“

Während Ursula Scheele 
von der Organisation „Petze“ 
die Kürzungen in den Sozial-
etats beklagte und auf die Fol-
gekosten hinwies, bezweifelte 
Chefredakteur des Schleswig-

Klartext wurde versprochen und Klartext wurde geliefert. Auf einer vom SoVD Schleswig-Hol-
stein und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband organisierten Veranstaltung im Kieler Schloss 
zu dem Thema: „Wie sozial wird Schleswig-Holstein im Jahr 2020 sein?“ 

Wie sozial wird unser Land in 2020 sein?

Auf dem Podium wurde unter der Moderation von Andrea Jedich 
(Bildmitte) engagiert diskutiert.

Holsteinischen Zeitungsver-
lages (SHZ), Stephan Richter, 
ob der Ruf nach immer mehr 
Geld richtig sei. Entscheidend 
sei, dass das Geld auch bei de-
nen ankomme, die es brauchen: 
„Insofern sind die leeren Kas-
sen auch eine Chance, sich neu 
zu besinnen statt immer mehr 
Menschen zu alimentieren.“

Nach einer zum Teil hitzigen 
Diskussion fiel das Schlusswort 
vom SoVD-Landesvorsitzen-
den Sven Picker versöhnlich 
aus. Er dankte allen Menschen, 
die sich ehrenamtlich für die 
Gesellschaft engagieren. Ohne 
diese „stillen Helden“ wäre der 
Sozialstaat verloren.

Anzeige

Dr. Heiner Geißler sparte nicht 
mit Kritik am gegenwärtigen 
Wirtschaftssystem.

Fand zum Abschluss versöhn-
liche Worte: SoVD-Landes-
vorsitzender Sven Picker. 

Das Kieler Schloss war ausgesprochen gut besucht.
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Befragung zum Einkommen
In Zusammenarbeit mit der Universität Bremen startete der SoVD Bremen eine Meinungsum-

frage zu den Einkommensverhältnissen von Männern, Frauen und Menschen mit Behinderung. 
Durchgeführt und betreut wurde die Befragung von Soziologiestudentin Anne Grebener im Zuge 
ihres Praktikums in der Bremer Landesgeschäftsstelle. 

Die Befragung bestand in 
einer qualitativen Umfrage, in 
der primär nach vorhandenen 
Ungerechtigkeitserfahrungen 
in Bezug auf das Einkommen 
im Berufsalltag gefragt wur-
de. Die Motivation der Umfra-
ge war, dass der Unterschied 
beim durchschnittlichen Brut-
toeinkommen zwischen Män-
nern und Frauen seit Jahren 
konstant bei 23 Prozent liegt. 
Gründe hierfür sind unter an-
derem, dass Frauen häufiger in 
schlechter bezahlten Branchen 
arbeiten, unterschiedlich gut 
ausgebildet sind als Männer 
und häufiger in Teilzeit arbei-
ten. 31 Prozent des sogenannten 
Pay Gap (Einkommenslücke) 
konnten nach dem Datenreport 
des Statistischen Bundesamtes 
von 2011 allerdings nicht durch 
diese Gründe erklärt werden. 

An der Umfrage nahmen 
insgesamt 105 Personen teil. 
Hiervon wa-
ren 72 Frauen, 
dies entspricht 
zwei Drittel 
der Befragten, 
und 33 Männer. In der Alters-
gruppe von 51 bis 60 Jahren 
waren fast gleich viele Män-
ner und Frauen vertreten. Der 
Altersdurchschnitt lag bei 53 
Jahren und das durchschnittli-
che Einkommen belief sich auf 
rund 1740€Euro. Rentnerinnen 
und Rentner, die mit 41 Perso-
nen an der Befragung beteiligt 
waren, hatten im Durchschnitt 
464,24 Euro weniger zur Ver-
fügung als die Gesamtheit der 
Befragten. Insgesamt haben an 
der Umfrage 13 Auszubildende 
und Schüler, 45 Erwerbstätige 
und eine arbeitslos gemeldete 
Person teilgenommen. Fünf 
Personen machten keine An-
gaben zu ihrem Beruf. 

Knapp über 40 Prozent der 
Befragten fanden, dass sie ge-
nauso viel verdienen wie das 
andere Geschlecht. Rund 38 
Prozent der befragten Frauen 
gaben an, dass 
sie weit weni-
ger verdienen 
als Männer. 

In der Al-
tersklasse 61 bis 70 Jahre sinkt 
das durchschnittliche Brutto-
einkommen auf 1463,04 Euro. 
Das entspricht 38,35 Prozent 
weniger Bruttoeinkommen 
als in vorhergehenden Alters-
klassen. Das bedeutet jedoch 
auch, dass mit Eintritt in das 
Rentenalter das Einkommen 

um rund 40 Prozent sinkt. Das 
durchschnittliche Bruttoein-
kommen sinkt in der Alters-
klasse über 70 Jahren weiter 

auf 1360 Euro. 
Der Aussa-

ge „Frauen 
und Männer 
werden nicht 

gleich entlohnt, obwohl sie 
gleich viel leisten“ stimmten 
rund 94 Prozent der befragten 
Frauen zu. Dem stimmten aber 
auch rund 90 Prozent der be-
fragten Männer zu. 

Zur Aussage: „die Bundes-
regierung unternimmt in Be-
zug auf die Gleichstellung 
von Mann 
und Frau am 
Arbeitsmarkt 
ausreichende 
Maßnahmen“ 
gab es folgendes Zustimmungs-
verhältnis: 75 Prozent der 
Männer stimmten dieser Aus-
sage nicht zu. Ebenso stimmten 
85 Prozent der Frauen dieser 
Aussage nicht zu. Frauen sind 
demnach wesentlich überzeug-
ter davon als Männer, dass sei-
tens der Regierung mehr für 
die Gleichstellung der Frau 
auf dem Arbeitsmarkt getan 

werden sollte.
Die Aussa-

ge „Frauen 
müssen besser 
entlohnt wer-

den als bisher“ ergab ein ein-
deutiges Ergebnis. 100 Prozent 
der Frauen stimmten dieser 
Aussage zu. Dieser Aussage 
stimmten auch 96 Prozent der 
Männer zu. 

Bezugnehmend auf Ver-
dienste von Menschen mit 
Behinderung gab es ebenfalls 

klare Ergebnisse. Die Aussa-
ge „Die Politik fördert aus-
reichend die Integration von 
Menschen mit Behinderung 
in den Arbeitsmarkt“ wurde 
wie folgt bewertet: Rund 80 
Prozent der Männer stimmten 
dieser Aussage zu. 72 Prozent 
der Frauen stimmten eben-
falls zu. Rund 90 Prozent der 
Frauen stimmten der Aussage 
„Menschen mit Behinderung 
werden ausreichend bezahlt“ 
zu. Diesem Satz stimmten auch 
89 Prozent der Männer zu. 90 
Prozent der Befragten bejah-
ten der Aussage „Schlechtere 
Entlohnung von Menschen mit 

Behinderung 
empfinde ich 
als Diskrimi-
nierung“.

Die Zusam-
menarbeit mit dem Fachbe-
reich Soziologie der Univer-
sität Bremen hat sich als sehr 
positiv dargestellt. 

An dieser Stelle nochmals 
einen großen Dank an Stu-
dentin Anne Grebener, die 
während ihres Praktikums 
beim SoVD Bremen diese Be-
fragung mit viel Engagement 
durchgeführt hat.

Bremen Bayern

Viele der Fragen führten zu eindeutigen Ergebnissen. So waren 
insgesamt fast 70 Prozent der Befragten der Meinung, Frauen 
und Männer würden nicht gleich entlohnt, obwohl sie gleich 
viel leisten. Auch rund 60 Prozent der befragten Männer teilten 
diese Ansicht voll und ganz. 

Die Trägerversammlung des Jobcenters Aruso Erding hat den 
Vorsitzenden des SoVD-Ortsverbandes Erding und Umgebung 
in den örtlichen Beirat gemäß § 18 SGB II berufen. Der Beirat 
besteht aus acht Mitgliedern – darunter Vertreter der freien Wohl-
fahrtspflege, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie der Kam-
mern und berufsständischen Organisationen. Im Oktober fand 
die konstituierende Sitzung statt. Der Beirat berät das Jobcenter 
bei der Auswahl von Eingliederungsinstrumenten und -maßnah-
men. Dazu gehört es, den lokalen und regionalen Arbeitsmarkt zu 
beobachten und zu analysieren, Empfehlungen abzugeben sowie 
Projekte zu initiieren und deren Umsetzung zu unterstützen.

SoVD im Jobcenter-Beirat
Ortsvorsitzender Willi Scheib vertritt den SoVD im Beirat 

des Jobcenters Aruso Erding. 

Im Rentenalter 
sinkt das Einkommen 

um 40 Prozent

Bei vielen Antworten 
waren sich Männer und 

Frauen einig

Die Befragung 
lieferte eindeutige 

Ergebnisse

Die detaillierten Umfrageer-
gebnisse, Auswertungen und 
weitere Grafiken wurden zu 
einem Dokument zusammen-
gefasst und sind auf der Inter-
netseite des SoVD-Landesver-
bandes Bremen www.sovd-hb.
de im Bereich „Aktuelles“ ver-
öffentlicht.

Info
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Frage des Monats

Briefe an die Redaktion

Was unsere auf die Auswir-
kungen der Finanzkrise bezo-
gene Frage des vergangenen 
Monats angeht, hätte die Ant-
wort kaum eindeutiger ausfal-
len können: Lediglich 8 Pro-
zent der Menschen, die an der 
Umfrage teilgenommen haben, 
trauen der Politik noch zu, dass 
sie sich gegen die Macht der 
Märkte durchsetzt. Die übrigen 
92 Prozent sehen die Spekulan-
ten am längeren Hebel.

In diesem Monat nehmen 
wir auf die Debatte über den 
rechtsextremen Terrorismus 

Bezug, dem nach den bisheri-
gen Erkenntnissen bereits zehn 
Menschen zum Opfer gefallen 
sind. Die Frage des Monats De-
zember lautet: 

Rechtsextreme in der Politik: 
Sind Sie für ein Verbot der Na-
tionaldemokratischen Partei 
Deutschlands (NPD)?

Unter www.sovd.de können 
Sie sich an unserer Umfrage 
beteiligen. Sie haben auch die 
Möglichkeit, eine eigene Ant-
wort frei zu formulieren.

NPD verbieten?
Das Ergebnis unserer Umfrage zur politischen Eindämmung 

der Finanzkrise finden Sie an dieser Stelle. Inzwischen wird in 
Deutschland wieder verstärkt über Rechtsextremismus disku-
tiert. Daher wollen wir im Dezember von Ihnen wissen, ob Sie 
für ein Verbot der NPD sind.

Traumhaus im Harz entdeckt
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik 

der Leser von „Soziales im Blick“. Auf einen Artikel bezogene Zuschriften können dabei aus-
zugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf 
Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht die 
Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Abteilung Redak-
tion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Der folgende Brief von Ingrid Wessels aus Wildemann 
im Oberharz erreichte uns bereits vor einigen Monaten.

Liebe Redaktion, durch die 
SoVD-Zeitung wurde für uns 
ein Traum wahr. Diese kleine 
Geschichte möchte ich Ihnen 
gerne mitteilen, da Sie indirekt 
der Urheber dafür sind.

Es war genau diese Zeit 2007. 
Mein Mann stand zweieinhalb 
Jahre vor seinem Ruhestand, 
ich war ziemlich mit den Ner-
ven runter. Mir graute vor dem 
Trubel zu Weihnachten und zu 
Silvester, ich wollte nur noch 
weg. Da las ich in Ihrer Zeitung 
eine winzige Anzeige: 

Zi., ÜF. 
Schwarzfeld/Harz 15. 

Seit meiner Kindheit war 
ich nicht mehr im Harz. Mit 
Schwager und Schwägerin ha-
ben wir vier Tage über Silves-
ter gebucht. Die Leute waren 
reizend, die Tagestouren durch 
den Harz waren traumhaft, und 
wir hatten Spaß wie seit Jahren 
nicht. 

Da wir nach Arbeitsende mei-
nes Mannes Richtung Süden 
ziehen wollten, damit wir den 
Bergen, die wir so lieben, nä-
her sind, hatten wir uns schon 
einmal schlau gemacht. Lei-
der mussten wir den Wunsch 
aufgeben, da das Wohnen im 

Raum Freiburg viel zu teuer für 
uns war. Bei einem Rundgang 
durch Duderstadt kam mir die 
Blitzidee: Warum nicht in den 
Harz ziehen? 

Mein Mann ging spaßeshal-
ber sofort ins Internet. Wir sa-
hen dieses Haus und verliebten 
uns sofort darin. Großes Grund-
stück, dahinter der Wildbach, 
rundum Berge und Wälder, ein 
überschaubares Dörflein in ei-
nem Nest. Im Januar 2008 be-
sichtigt, im April Kaufvertrag, 
im September umgezogen. Lei-
der musste mein Mann noch 

zwei Jahre zwischen Bremen 
und Wildemann 220 km pen-
deln, aber den Umstand haben 
wir gerne in Kauf genommen. 

Es waren viele Hürden, die 
wir überwinden mussten, aber 
wenn man etwas von Herzen 
will, schafft man alles. Heute 
ist mein Mann zu Hause und 
wir sind überglücklich. Gerade 
jetzt, wo alles im tiefen Schnee 
liegt, muss ich immer wieder 
daran denken, dass wir dieses 
Glück und unser Nestchen ei-
gentlich Ihnen zu verdanken 
haben.

Über eine Kleinanzeige in der SoVD-Zeitung kam das Ehepaar 
Wessels auf die Idee, in den Harz zu ziehen.

Das BSK-Reiseservice-Team 
organisiert den gesamten Ur-
laubsablauf für Menschen mit 
Körperbehinderung. Einzelne 
und Gruppenreisende können 
daher auf erfahrene Beratung, 
reibungslose An- und Abreise, 
barrierefreie Unterkünfte und 
die Vermittlung einer gut aus-
gebildeten Reiseassistenz ver-
trauen. Der Reiseservice hält 
sämtliche Bedürfnisse schrift-
lich fest und garantiert, dass 
diese bei Buchungen und Aus-
flügen berücksichtigt werden.

Interessierte können im Ka-
talog detaillierte Beschreibun-
gen der Urlaubsorte einsehen, sodass keine Fragen zur Barriere-
freiheit offen bleiben. So können die Urlauber Sonne tanken in 
Griechenland, das Panorama der schottischen Highlands bestau-
nen oder nahe der Heimat im märchenhaften Goslar flanieren.

Der aktuelle Katalog kann gegen Zusendung eines adressierten 
und mit 1,45 Euro frankierten DIN-A4-Rückumschlages angefor-
dert werden: BSK Service GmbH, Reiseservice, Altkrautheimer 
Straße 20, 74238 Krautheim. Weitere Infos auch im Internet unter 
www.reisen-ohne-barrieren.eu.

Reisen ohne Barrieren
Katalog für 2012 erhältlich

Geht es dieses Mal zum Strand? Oder warum nicht mal ein 
Kulturausflug in einer fremden Stadt? Ob hier oder dort oder 
alles zusammen, der neue Katalog „BSK-Urlaubsziele 2012“ 
vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter bietet eine 
große Auswahl an Städte-, Urlaubs- und Badereisen an.

Auch die Europäische Zentral-
bank in Frankfurt wurde von 
Gegnern einer ausufernden 
Spekulation belagert.

Foto: jkemle / fotolia

Unglaublich viele Postkarten, 
Briefe und E-Mails haben die So-
VD-Zeitung erreicht. Die Kin-
der und Jigendlichen, die sich 
an unserem Vorweihnachts-
rätsel so eifrig beteiligt haben, 
konnten der kleinen Maus 
helfen und haben dem Weih-
nachtszug den richtigen Weg 
über die Schienen gezeigt. Die 
dort abgelegten Buchstaben 
ergaben zusammengesetzt das 
Lösungswort Schlitten.

Wenn nun auch die Maus zu ihren Ge-
schenken kommt, so konnten wir aufgrund der vielen Teilnehmer 
leider nicht jedem einen Preis schicken. Wir mussten das Los ent-
scheiden lassen und drucken die Gewinner an dieser Stelle ab. Sie 
werden in den nächsten Tagen Post bekommen – einen herzlichen 
Glückwunsch erhalten sie schon jetzt. 

Ein ebenso großes Dankeschön geht aber an alle Kinder und Ju-
gendlichen, die sich an unserem Rätsel beteiligt haben. Seid nicht 
traurig, falls ihr nicht zu den Gewinnern gehört! Und lasst nicht 
locker – vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal!

Das sind die Gewinner des Vorweihnachtsrätsels
Anna Boeck (Friedersdorf), Vanessa Faupel (Sarstedt), 

Martin Gawrisch (Bargenstedt), Genia Gröne (Bielefeld), 
Aaron Henze (Bockenem), Lars Niewerth (Lehrte), 
Finn Stalbohm (Gerlingen), Anne Fischer (Spelle), 

Thimon Eberhardt (Essen), Alina Zirlewagen (Friedrichshafen).

Der weite Weg des
Weihnachtszuges

Die Gewinner stehen fest

Zur Vorweihnachtszeit haben wir in unserer letzten Ausgabe 
ein kniffliges Rätsel präsentiert. Dabei sollte der richtige Weg 
des Weihnachtszuges gesucht werden. Die zahlreichen richtigen 
Zuschriften an die Redaktion mit dem Lösungswort „Schlitten“ 
zeigen, dass kaum jemand aufs falsche Gleis geraten ist.
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Alle 100 Jahre kommen die 
Zwerge des Zauberwaldes zu 
einem Wettstreit zusammen, 
um herauszufinden, welcher 
von ihnen der Klügste ist. Bei 
der letzten und schwierigs-
ten Aufgabe stehen sich drei 
Gnome gegenüber. Ihnen wer-
den die Augen verbunden und 
anschließend wird jedem von 
ihnen eine von insgesamt fünf  
Zipfelmützen aufgesetzt. Zwei 
dieser Mützen sind grün, die an-
deren drei sind rot. Die übrigen 
Mützen werden weggebracht 
und die Zwerge hintereinander 

„Du, Papa“, fragt der Sohn, „stammen wir wirklich vom Affen 
ab?“ „Du vielleicht, ich nicht!“, erwidert der Vater.

Der Zeitungskäufer ist empört: „Warum schreist du denn ‚Gro-
ßer Schwindel! Achtzig Opfer!‘, wenn davon überhaupt nichts in 
der Zeitung steht?“ Daraufhin schreit der Zeitungsjunge: „Großer 
Schwindel! Einundachtzig Opfer!“

„Mutti, hier in der Zeitung steht, dass für einen Film noch Sta-
tisten gesucht werden, was ist denn das?“ „Statisten sind Leu-
te, die nur herumstehen und nichts zu sagen haben.“ Darauf die 
Tochter: „Dann wäre das doch etwas für Papa!“

„So, und jetzt erzähl einmal dem Vater, warum du heute von 
mir verhauen wurdest!“, sagt die Mutter zu ihrem unartigen Sohn. 
Dieser heult daraufhin los: „Da sieht man, wie du bist – zuerst 
schlägst du mich, und dann weißt du nicht einmal mehr warum!“

Wettstreit der Zwerge

Rolands Rätselecke

Kurz gelacht

Menschen, die als rechts-
extrem oder rechtsradikal be-
zeichnet werden, sind meist 
Anhänger der Ideen des Nati-
onalsozialismus. Diese Bewe-
gung bestimmte von 1933 bis 
1945 das politische Gesche-
hen in Deutschland. Während 
dieser Zeit stand Adolf Hitler 
an der Spitze des Staates. Die 
Nationalsozialisten, oder kurz 
auch Nazis, vertraten damals 
die Überzeugung, dass nicht 
alle Menschen gleich sind. Wer 
zum Beispiel jüdischen Glau-
bens war, hatte weniger Rechte 
als andere Bürger. Ohne etwas 
getan zu haben, wurden Perso-
nen, die nicht in das Bild der 
Nazis passten, eingesperrt oder 
sogar ermordet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden derartige Ansichten 
verboten. Aus den Erfahrun-
gen der Nazizeit schrieb man in 
das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland wich-

tige Überzeugungen, wonach 
alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind und die gleichen 
Rechte haben. Diese Grund-
rechte gelten für alle, die in 
unserem Land leben.

Vereinzelt gibt es auch heu-
te noch Menschen, die an das 
Weltbild der Nationalsozialis-
ten glauben. Diese werden auch 
als Neonazis bezeichnet („neo“ 

ist altgriechisch und steht für 
„neu“). Leider üben einige die-
ser Rechtsextremen dabei auch 
Gewalt gegen Ausländer und 
Andersdenkende aus. Dafür 
werden sie natürlich von der 
Polizei verfolgt und vor Gericht 
bestraft. 

Nun wurde jedoch bekannt, 
dass eine kleine Gruppe seit 
mehr als zehn Jahren derarti-
ge Verbrechen begehen konnte, 
ohne dass dies den Behörden 
bekannt war. Sie nannte sich 
„Nationalsozialistischer Un-
tergrund“ und beging Bank-
überfälle und sogar Morde. 
Diese Gewalt hat viele Men-
chen deshalb so erschreckt, 
weil man bisher dachte, dass 
dies in Deutschland nicht mög-
lich sei. Die Politiker haben 
Aufklärung versprochen und 
wollen außerdem ein Verbot 
der als rechtsextrem geltenden 
Nationaldemokratischen Par-
tei Deutschlands (NPD) prüfen.

Rechtsextremismus
Immer wieder war in den letzten Wochen von Gewalttätern die Rede, die schwere Verbrechen 

begangen haben. Allein aus ihrer Überzeugung heraus gingen sie sogar so weit, andere Menschen 
umzubringen. Diese Überzeugung wird häufig als Rechtsextremismus bezeichnet, die Täter selbst 
als Neonazis. Aber was bedeutet das eigentlich?

Voll durchgeblickt

Die meisten Menschen haben 
kein Verständnis für Nazis und 
Rechtsextreme.

Wer selbst als klügster Zwerg 
gelten will, muss zunächst die-
ses schwere Rätsel lösen.

Foto: Robert Neumann / fotolia
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Sie will nur noch weg: von ihrer Mutter, aus ihrer Haut und aus 
ihrem Leben. Wenn der Druck unerträglich wird, die Angst zu groß 
und sie immer kleiner, verletzt sie sich. Fügt sich Schmerzen zu, 
um ihre seelische Not für ein paar Augenblicke zu vergessen. Sie 
begeht Selbstmord auf Raten – das sieht Lennart auf den ersten 
Blick, als sich ihre Wege kreuzen. Und doch ist es mehr als nur 
Betroffenheit, die ihn zum Bleiben bewegt. Drei Tage verbringen 
sie gemeinsam am Meer, und das nicht Gesagte verbindet die bei-
den schließlich enger, als Worte es könnten. 

Kann eine Geschichte traurig und schön zugleich sein? Sie kann.
Davon einmal abgesehen, hinterlässt das Buch von Katrien Ver-
vaele in jedem Fall Spuren – auf und unter der Haut. Die Auto-
rin wurde 1954 geboren und lebt in Belgien. Dort arbeitet sie als 

Sozialarbeiterin und schreibt 
Kinder- und Jugendbücher. Ihre 
Geschichte eignet sich für junge 
Leser ab 12 Jahren.

Katrien Vervaele: Spuren auf 
der Haut. Verlag Sauerländer, 
136 Seiten, ISBN: 978-3-7941-
7083-8, 12,95 Euro.

Wir verlosen 3 Exemplare des 
Buches. Schickt eine E-Mail mit 
dem Betreff „Spuren auf der 
Haut“ an: buchtipp@sovd.de 
oder eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stichwort „Spuren 
auf der Haut“, Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Dezember.

Spuren 
auf der Haut

Tipp für Kinder

R o l a n d
und seine Freunde

 Na, toll!
Eine Haarspange!

Naja, vielleicht 
doch ...

Aber nur eine 
Kleinigkeit ...

Dieses Jahr schenken 
wir uns nichts zu 

Weihnachten!

Ge-
-nau!

aufgestellt. Nun werden ihnen 
die Augenbinden abgenommen. 
Der erste Zwerg sieht keinen 
der beiden anderen, der mitt-
lere nur den vor ihm stehenden 
und der letzte Zwerg kann die 
beiden vor ihm sehen. Gewin-
nen soll, wer als erster sagen 
kann, welche Farbe seine eige-
ne Zipfelmütze hat. Eine Zeit 
lang herrscht Stille, dann ant-
wortet der vorderste Zwerg und 
gewinnt damit den Wettstreit. 
Welche Farbe hat seine Mütze?

Die Lösung findest du auf 
Seite 20.

Zeichnung: Matthias Herrndorff
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Als Marie Curie geboren 
wurde, gehörte ihre Heimat 
Warschau noch zum Russi-
schen Kaiserreich. Ein Stu-
dium wurde ihr als Frau ver-
wehrt, weshalb sie nach Paris 
zog. Dort untersuchte sie vor 
allem die Strahlung von Uran-
verbindungen und prägte für 
diese erstmals das Wort „ra-
dioaktiv“. Eine Vorreiterrolle 
kam ihr auch nach dem Unfall-
tod ihres Mannes Pierre zu. Sie 
übernahm dessen Lehrstuhl für 
Allgemeine Physik an der Sor-
bonne und war damit die erste 
Professorin, die dort lehrte. 

Trotz ihrer unbestrittenen 
wissenschaftlichen Erfolge, 
wurde sie in der Boulevard-
presse persönlich angegriffen 
und als Jüdin und sonderbare 
Frau bezeichnet. Nicht zuletzt 
auch deshalb wurde ihr wohl 
auch die Aufnahme in die fran-
zösische Akademie der Wissen-
schaften verweigert. Anerken-
nung für ihre Arbeit erfuhr sie 
dafür international: Nachdem 
sie bereits 1903 mit dem Nobel-
preis für Physik ausgezeichnet 
wurde, erkannte man ihr 1911 

ebenfalls den Nobelpreis für 
Chemie zu. Gemeinsam mit ih-
rem Ehemann hatte sie unter 
anderem die chemischen Ele-
mente Polonium und Radium 
entdeckt. 

Ein weiteres Betätigungsfeld 
bot sich Marie Curie während 
des Ersten Weltkrieges. Als Ra-
diologin widmete sie sich der 
Behandlung verwundeter Sol-
daten. Dabei gab sie ihr Wissen 

nicht nur an zahlreiche Tech-
niker und Krankenschwestern 
weiter, sondern revolutionierte 
auch die damaligen Behand-
lungsmöglichkeiten. Ein von 
ihr entwickelter mobiler Rönt-
genwagen ermöglichte es, ra-
diologische Untersuchungen 
vor Ort durchzuführen. Damit 
blieb zahlreichen verwundeten 
Soldaten der riskante Trans-
port in ein häufig weit entfern-
tes Krankenhaus erspart. Mit-
hilfe von Spenden sorgte sie 
zudem für den Bau von rund 
200 radiologischen Zentren. 

Im Laufe der Jahre traten 
bei Marie Curie jedoch ge-
sundheitliche Probleme auf. 
Sie litt vermehrt unter Symp-
tomen der Strahlenkrankheit 
und bezahlte damit für ihre 
Forschung einen hohen Preis. 
Die Auszeichnung ihrer ei-
genen Tochter Irène mit dem 
Nobelpreis für Chemie erlebte 
die Physikerin nicht mehr. Sie 
starb wenige Monate zuvor an 
einer Anämie, die vermutlich 
auf ihren langjährigen Umgang 
mit radioaktiven Elementen 
zurückzuführen ist.

Marie Curie
Marie Curie war eine Ausnahme-Wissenschaftlerin. Als Physikerin und Chemikerin musste 

sie sich zeitlebens in einer von Männern bestimmten Domäne durchsetzen. Am 10. Dezember 
vor genau 100 Jahren erhielt sie ihren zweiten Nobelpreis. Bis heute ist sie die einzige Frau, der 
diese hohe Auszeichnung zweimal zuteil wurde.

Zeitmaschine

Genau geschaut
Bild A ist die gespiegelte Version von einem der übrigen Bilder.
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Auflösung: 048-431
Bild Nummer 4

Denksport

Genau geschaut

Das Bild A ist die spiegelgleiche Version von einem der übrigen 
Bilder – aber von welchem? Die Lösung finden Sie auf Seite 20 
unter den Namen der Gewinner aus dem November.

Die polnische Post ehrte die in 
Warschau geborene Physikerin 
mit dieser Briefmarke.

Mondschein 
über dem Deich

Buchtipp

Unheimliche Träume, Nach-
richten aus dem Jenseits, düs-
tere Vorahnungen – der Dichter 
Theodor Storm wusste ganz ge-
nau, wie man eine anständige 
Spukgeschichte erzählt und 
war berühmt dafür, abends am 
Kamin noch dem verstocktes-
ten Realisten eine Gänsehaut 
zu verpassen. 

Theodor Storm zählt zu den 
ästhetisch bedeutendsten und 
erfolgreichsten Novellisten des 
Poetischen Realismus. Er wur-
de am 14. September 1817 in 
Husum geboren und starb am 4. 
Juli 1888 auf seinem Alterssitz 
in Hademarschen in Holstein. 
Dieser Band versammelt seine schönsten Spukgeschichten und 
Märchen, darunter „Die Regentrude“, „In Bulemanns Haus“ oder 
auch „Der Schimmelreiter“ – wunderbar illustriert von Bildern 
des preisgekrönten Zeichners Jonas Lauströer.

Theodor Storm: Mondschein über dem Deich. Illustrator: Jonas 
Lauströer. Fischer Schatzinsel, Hardcover, 288 Seiten, ISBN: 978-
3-596-85472-1, 14,95 Euro.

Wir verlosen drei Exemplare des vorgestellten Buches. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail (Betreff „Mondschein“) an: 
buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stichwort „Mondschein“ Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Foto:  Torsten Lorenz / fotolia

Zur Weihnachtszeit ver-
teilt man gerne Geschenke an 
Freunde und an Familienmit-
glieder. So ist es Brauch. Eine 
schöne Geste ist es dabei, auch 
verstärkt an diejenigen zu 
denken, die im Abseits stehen. 
Hungernde Menschen oder be-
drohte Tierarten haben unsere 
Aufmerksamkeit ohne Zweifel 
verdient. Beim Spenden sollte 
man dennoch ein gewisses Maß 
an Vernunft walten lassen. 

Auswahl des Empfängers
Versuchen Sie, sich einen 

zuverlässigen Überblick darü-
ber zu verschaffen, wohin ihre 
Spende geht. Handelt es sich 
dabei um eine bekannte Orga-
nisation? Haben die Zeitungen 
oder das Internet bereits über 
deren Engagement berichtet? 
Eine Orientierung bietet das 

SoVD-Tipp für Verbraucher

Ein Blick durch den Türspion 
erspart das Öffnen.

Foto: Dan Race / fotolia

Sicher spenden an Weihnachten

sogenannte Spenden-Siegel 
des Deutschen Zentralinstituts 
für soziale Fragen (DZI). Dieses 
kann von gemeinnützigen Or-
ganisationen beantragt wer-
den, die überregional Spenden 
sammeln. Das DZI-Spenden-

Die letzten Wochen des Jahres werden nicht nur vom Einkauf der Geschenke bestimmt. Auch 
Spendensammler haben jetzt Hochsaison. Daran ist grundsätzlich nichts zu bemängeln. Den-
noch sollte man seine Gaben nicht unüberlegt verteilen, damit diese auch den beabsichtigten 
Zweck erfüllen. 

Siegel sorgt damit auch für eine 
wirkungsvollere Hilfeleistung. 

Nicht überrumpeln lassen
Ob in der Fußgängerzone 

oder an der Haustür: Lassen 
Sie sich nicht durch dramati-
sche Spendenaufrufe zu Geld-
leistungen oder zu einer Unter-
schrift drängen! Seriöse Orga-
nisationen spekulieren in der 
Regel nicht in übertriebenem 
Maße auf Ihr Mitleid. 

Bilder von hungernden Kin-
dern sollen wachrütteln und 
auf einen Missstand aufmerk-
sam machen. Gerade zu Weih-
nachten aber nutzen betrüge-
rische Spendensammler derar-
tige Darstellungen aus, um an 
Ihr Geld zu kommen. Lassen 
Sie sich daher nicht blenden 
und bewahren Sie auch beim 
Spenden einen kühlen Kopf!

Nr. 12 / Dezember 2011 Seite 19UNTERHALTUNG 



Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

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.

Verlosungen November

Best of Frank Sinatra

Kreuzworträtsel
Belinda Long (Nürnberg)

Günther Wilde 
(Brokdorf)

Monika Klauk 
(Schmelz-Michelbach)

Sudoku
Anita Amelsberg 

(Rhauderfehn)

Ob für einen romanti-
schen Abend bei Kerzen-
licht oder einfach als be-
schwingte musikalische 
Begleitung durch den Tag 
– seine Stimme war ein-
zigartig. Noch heute gilt 
Frank Sinatra daher als 
der populärste Entertainer 
des 20. Jahrhunderts, der 
von Musikliebhabern aus 
aller Welt verehrt wird – 
unabhängig von deren Al-
ter oder sozialer Herkunft. 
Zum ersten Mal erscheinen nun Frank Sinatras beste Aufnahmen 
von Capitol Records und seinem eigenen Label Reprise Records 
auf einer gemeinsamen Veröffentlichung. Fliegen Sie gemeinsam 
mit Sinatra zum Mond („Fly me to the moon“), lassen Sie seine 
Stimme unter Ihre Haut gehen („I‘ve got you under my skin“) oder 
stimmen Sie mit ein in Klassiker wie „Strangers In The Night“, 
„My Way“ oder „New York, New York“.

Frank Sinatra: Best of the Best. Capitol Records / EMI, 2 CD, 
20,99 Euro.

Wir verlosen insgesamt drei CDs. Schicken Sie einfach ei-
ne E-Mail (Betreff „Sinatra“) an: musiktipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Sinatra“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Franz-Josef Schöppner 
(Gelsenkirchen)

Marianne Sattler (Eitorf)

Hörbuchtipp 
(Winterprinzessin)

Eva Nobis 
(Limburg/Lahn)

Michael Voigt (Hannover)
Lydia Rohlfs (Trittau)

Filmtipp (Herbstgold)
Daniel N. Götting (Süßen)

Anja Aurich (Panketal)
Stefan Emmerich 
(Aschaffenburg)

Kalender (Wilde Heimat)
Gudrun Theumer (Walbeck)

Erich Unger (Soltau)
Wolfgang Seidler (Euskirchen)

Musiktipp

Ja! Kaum vorstellbar, dass 
das Halbfinale der Fußball-
Europameisterschaft 1968 
zwischen Italien und der Sow-
jetunion noch mit einem Münz-
wurf entschieden wurde. Nach 
90 Minuten plus Verlängerung 
stand es unentschieden. Ein 
Wiederholungsspiel kam aus 
Zeitgründen nicht infrage.

Nicht nur die beim Auslosen 
unterlegenen Sowjets fanden 
das wohl reichlich ungerecht, 
sondern auch Schiedsrichter 
Karl Wald aus Frankfurt am 
Main. Und so erfand er 1970 
das Elfmeterschießen. Zu-
nächst führte es der Bayrische 
Fußball-Verband ein, dann der 
DFB, die UEFA und schließlich 
auch die FIFA.

Hätte sich Schiedsrichter 
Wald das Elfmeterschießen 
rund zehn Jahre später ausge-
dacht, wäre es den Deutschen 
im EM-Finale 1976 erspart ge-
blieben. Vielleicht hätten sie 
dann per Los gegen die Tsche-
choslowakei gewonnen – und 
nicht Uli Hoeneß den Elfmeter 
verschossen.

Der Abdruck der Texte dieser  
Rubrik erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung des Harenberg 
Verlages. Weitere solcher amü-
santer Begebenheiten, Fakten  
und Hintergründe bietet der 
aktuelle Tageskalender „Ist es 
wahr, dass...? 2012 – Alltags-
wissen auf dem Prüfstand“, 
ISBN: 978-3-8400-0321-9, 
15,99 Euro.

Ist es wahr, dass ...

... ein Deutscher das 
Elfmeterschießen erfunden hat?

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. Oktober.

„Wettstreit der Zwerge“
(Seite 18)

Um herauszufinden, wel-
che Farbe seine Mütze hat, 
wartet der vorderste Zwerg 
zunächst die Antworten der 
anderen ab. Der hinterste 
Zwerg sieht die Mützen der 
beiden vor ihm. Wären die-
se beide grün, hätte er sofort 
gewusst, dass er selbst eine 
rote Mütze aufhaben muss, 

weil es ja nur zwei grüne Müt-
zen gab. Da er jedoch nichts 
sagt, wissen die beiden ande-
ren Zwerge, dass höchstens ei-
ner von ihnen eine grüne Mütze 
aufhaben kann. Der Mittlere 
sieht wiederum die Mütze sei-
nes Vordermannes. Wäre diese 
nun tatsächlich grün, hätte er 
seinerseits sofort gewusst, dass 
er eine rote Mütze trägt. Doch 
auch er bleibt still. Aus dem 

Schweigen der beiden hinter 
ihm stehenden Zwerge kann 
der vorderste somit eindeutig 
schließen, dass er selbst eine 
rote Mütze aufhat.

„Genau geschaut“
(Seite 19)

Das einzige Bild, das in allen 
Details spiegelgleich mit Bild 
A ist, ist die Zeichnung mit der 
Nummer 4.

Wer hats erfunden? In diesem Fall waren es zumindest nicht die 
Schweizer, sondern ein deutscher Schiedsrichter.

Foto: Peggy Boegner / fotolia
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Winnetou I–III (Blu-ray)
Die grün eingebundenen 

Abenteuerromane von Karl 
May gehörten lange Zeit zur 
Grundausstattung eines jeden 
deutschen Haushalts. Genera-
tionen belesener Junghäuptlin-
ge eiferten dem edlen Wilden 
Winnetou nach 
oder träum-
ten von einer 
Blutsbrüder-
schaft mit dem 
unbesiegba-
ren Westmann 
Old Shatter-
hand. Karl 
May brachte 
es weltweit auf 
eine Auflage 
von über 200 
Millionen Bü-
chern. Die Ver-
filmung seiner 
Werke übertrug 
den Mythos schließlich auf die 
Leinwand. Witziges  Detail: Als 
Hauptdarsteller war ursprüng-

lich Hans Albers vorgesehen. 
Nachdem dieses Filmprojekt 
dann doch nicht realisiert wur-
de, kamen in den sechziger Jah-
ren Pierre Price und Lex Bar-
ker zum Zuge. Ihre Darstellung 
ist seitdem untrennbar mit den 

beiden Cha-
rakteren ver-
bunden. Auch 
wenn diese 
teilweise deut-
lich anders an-
gelegt sind als 
in den Roma-
nen, entstand 
um Winnetou 
I–III ein regel-
rechter Kult.

Karl May: 
Winnetou I-
III. Universum 

Film, freigegeben ab 6 Jah-
ren, ca. 289 Minuten, deutsche 
Untertitel für Hörgeschädigte, 
29,95 Euro.

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

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Wollen Sie eine der Boxen 
mit Winnetou I–III gewinnen? 
Dann schicken Sie einfach ei-
ne E-Mail (Betreff „Winnetou“) 
an: filmtipp@sovd.de bzw. eine 
Postkarte an: SoVD, Redak-
tion, Stichwort „Winnetou“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin. Einsendeschluss ist der 15. 
Dezember.

Filmtipp Mit spitzer Feder

Bitte beachten Sie, dass 
es sich bei der vorgestellten 
Film-Box Winnetou I–III 
um eine Veröffentlichung 
als sogenannte „Blu-ray 
Disc“ handelt. Dieses spe-
zielle Format kann nur 
auf einem entsprechenden 
Abspielgerät wiedergege-
ben werden und läuft nicht 
auf einem herkömmlichen 
DVD-Spieler.

Blu-ray
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Das Bundes versicherungs amt (BVA) hat die BKK für Heilbe-
rufe zum Jahresende geschlossen. Bundes gesund heits minister 
Bahr mahnte die übrigen Kassen, die betroffenen Versicherten 
unabhängig von Alter und Gesundheit zügig aufzu nehmen. Das 
Abwimmeln könne bis zu 50 000 Euro kosten. Tipps zum Wechsel 
der Krankenkasse gibt die neue SoVD-Broschüre. Diese steht auf 
www.sovd.de im Bereich Broschüren zur Verfügung.

Die eigentlich für Anfang November geplante Verabschiedung 
des Versorgungsstrukturgesetzes verzögert sich weiter. Geplant ist 
nunmehr, das Gesetz Anfang Dezember zu verabschieden, damit 
es zum 1. Januar 2012 in Kraft treten kann. Hintergrund sind 
Bedenken der Parlamentarier gegen Einzelregelungen des um-
fangreichen Gesetzentwurfes. Auch der Bundesrat hat den Ge-
setzentwurf umfangreich kritisiert. Der SoVD kann sich damit 
in seiner Einschätzung bestätigt fühlen, dass das Gesetz in dieser 
Form unausgereift ist (wir berichteten).

Ein kurzer Film zeigt, welche Rolle das Insulin im Körper spielt 
und was bei einem Insulinmangel passiert. Sie erfahren, welche 
typischen Beschwerden eine Diabeteserkrankung verursacht und 
welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Der Film ist im Inter-
net auf www.gesundheitsinformation.de im Bereich „Interakti-
ves“ unter „Filme“ abrufbar. 

Weitere Kassen-Pleite

Gesetz in Verzug

Film zu Insulintherapie

Kurz gemeldet

H wie Holunder

Post Polio Syndrom?

Aus den weißen Holunderblüten entstehen im Spätsommer 
dunkle Beeren. Die Blüten sind als Tee bei Schwitzkuren, Fieber 
und Erkältung beliebt. Die ätherischen Öle fördern die Schleim-
bildung und unterstützen dadurch das Abhusten. Aufgrund sei-
ner entgiftenden Wirkung wird der Holunder-Tee auch gerne bei 
Schlankheitskuren eingesetzt. Außerdem findet er äußerlich zur 
Hautpflege Verwendung, um leichte Entzündungen zu lindern. Die 
Blüten eignen sich zur Sirupherstellung. Die Beeren enthalten Vi-
tamin C und können zu Saft, Mus, Gelee, Likör, Punsch oder Mar-
melade verarbeitet werden. Holunder-Kuchen ist eine fruchtige 
Abwechslung am sonntäglichen Kaffeetisch. Der Beerensaft wirkt 
leicht abführend. Roh sollte man die Beeren nicht verzehren, da sie 
Brechreiz und Verdauungsstörungen auslösen können. 

Die Poliomyelitis ist eine 
hochansteckende Virusinfek-
tion, der vor noch nicht allzu 
entfernter Zeit Zehntausen-
de, nicht wenige davon mit 
Todesfolge, zum Opfer fielen. 
In der Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts war die Vorsicht 
vor Polio daher allgegenwär-
tig. Mittlerweile ist sie fast in 
Vergessenheit geraten, genau-
so wie die Betroffenen dieser 
Polio-Epidemien. Einige von 
ihnen leiden unter dem Post 
Polio Syndrom (PPS). Laut 
Schätzungen sind in Deutsch-
land davon 10 000 bis 100 000 
Menschen betroffen, die Dun-
kelziffer liegt bei einer Million. 

Zum 2. Mal Kinderlähmung
Für Betroffene bedeutet dies, 

dass es nach jahrzehntelan-
gen stabilem Verlauf nach ei-
ner Polio-Erkrankung wieder 
zu einer langsamen Zunahme 
von Schwächen und anderen 
Symptomen wie Lähmungen 
kommen kann. Unklar ist, bei 

welchem Anteil der Patienten 
mit durchgemachter Polio das 
PPS auftritt. Offenbar betrifft 
es etwa die Hälfte der Polio-
Patienten. 

Oft ist die Diagnose des PPS 
schwierig. Einerseits, weil jun-
ge Ärzte mit der Erkrankung 

nicht mehr vertraut sind, und 
andererseits, weil viele sich 
nicht daran erinnern, als Kind 
an Polio erkrankt zu sein. 

Hilfe für Betroffene
Die Polio Selbsthilfe hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, 
bundesweit Polio-Betroffe-
nen in nachbarschaftlichen 
Selbsthilfegruppen und Ge-
sprächskreisen die Erfahrung 
zu vermitteln:„Ich bin nicht 
allein!“ Der Erfahrungsaus-
tausch und die gegenseitige 
Unterstützung eröffnen den 
Betroffenen neue Perspektiven.

Extrakte und Säfte von Heilpflanzen sind oft geschmacklich 
nicht besonders reizvoll. Anders beim Holunder: Saft, Tee oder 
Sirup aus Holunderblüten oder -beeren sind wohlschmeckend. 

Poliomyelitis, kurz Polio, ist vielen unter dem Begriff Kinderlähmung bekannt. Dank Impfung gilt 
sie in Europa als ausgerottet. Nun meldet sie sich als Post Polio Syndrom zurück: Menschen die eine 
Polio-Erkrankung hatten, leiden erneut unter den Symptomen – die Ursache bleibt oft unerkannt.  

Was heißt eigentlich...

Heilpflanzen-Lexikon

Foto: Raffalo / fotoliaFoto: cut / fotolia

Zahnarztbesuch wird teurer
Der Bundesrat hat Anfang November einer Novellierung der Gebührenordnung der Zahnärzte 

(GOZ) zugestimmt. Damit wird ab 1. Januar die zahnärztliche Behandlung erheblich teurer. Denn 
die GOZ gilt nicht nur für Privatpatienten, sondern auch für gesetzlich Versicherte, wenn diese 
im Rahmen von Heil- und Kostenplänen Eigenanteile zu erbringen haben.

In der GOZ wird die Be-
zahlung der Zahnärzte durch 
Privatpatienten geregelt. Aber 
auch Kassenpatienten sind be-
troffen. Und zwar bei Behand-
lungen, die über Standard-
leistungen hinausgehen. Laut 
AOK werden bei gesetzlich 
Versicherten ca. 60 Prozent des 
Zahnersatzes nach der GOZ 
abgerechnet.

Berechnung Eigenanteil 
laut Heil- und Kostenplan
Benötigt ein Patient Zahn-

ersatz, ist der Zahnarzt ver-
pflichtet, vor der Behandlung 
einen Heil- und Kostenplan 
zu erstellen. Dieser zeigt dem 
Patienten alle voraussichtlich 
notwendigen Leistungen und 
deren Kosten. Diesen Plan kann 
der Versicherte zur Prüfung und 
Genehmigung bei seiner Kran-
kenkasse einreichen, um vorab 
zu wissen, welche Kosten auf 
ihn zukommen. Denn die ge-
setzliche Krankenversicherung 
übernimmt nur einen bestimm-
ten Teil der Zahnersatzkosten 

– meist 50 Prozent der Regel-
leistungen für den jeweiligen 
Befund. Den Rest muss der 
Versicherte aus eigener Tasche 
bezahlen. 

Da sich 2012 die Honorare für 
Behandlungen erhöhen, wird 
auch der Eigenanteil für die 
Versicherten steigen. Im Schnitt 

beträgt die Erhöhung sechs 
Prozent, aber bei einzelnen Be-
handlungen ist sie um vieles hö-
her. So wird eine Vollkrone um 
rund 30 Prozent teurer. Für eine 
Brücke dürfen Zahnärzte bald 
doppelt so viel verlangen.

Wer Zahnersatz benötigt, 
sollte jetzt handeln! 

Wer weiß, dass er demnächst 
einen Zahnersatz benötigt, 
sollte noch vor Jahresende 
handeln. Lassen Sie sich von 
Ihrem Zahnarzt einen Heil- 
und Kostenplan erstellen und 
noch vor dem 31. Dezember 
von Ihrer Krankenkasse geneh-
migen. Dies stellt sicher, dass 
die 2011 geltenden Honorare 
angewandt werden. Achtung: 
Heil- und Kostenpläne sind 
unverbindlich. Mehrkosten von 
bis zu 20 Prozent gelten als tole-
rierbar. Die Genehmigung der 
Krankenkasse ist sechs Mona-
te gültig. In diesem Zeitraum 
muss der Zahnersatz erfolgen 
oder eine neue Genehmigung 
eingeholt werden.

Jetzt handeln: 2012 tritt neue Gebührenordnung In Kraft

Sowohl aus den Blüten als auch aus den Beeren des Holunder-
strauches kann wohlschmeckender Saft gewonnen werden. 

Mehr Infos zum Post Polio 
Syndrom und zur Polio Selbst-
hilfe unter: Polio Selbsthilfe 
e.V., Auf den Hüchten 15, 33647 
Bielefeld, Tel.: 0521 / 40 35 35, 
Fax: 0521 / 1 36 29 93, Internet: 
www.polio-selbsthilfe.net.

Info
Trotz drastischem Rückgang 
ist der Polio-Virus noch nicht 
vollständig ausgerottet. 

2012 wird der Zahnarztbesuch 
für den Geldbeutel der Patien-
ten erheblich schmerzhafter. 

Foto: paul prescott / fotolia

Foto: stuchin / fotolia
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Eine gute Osteoporose-
Vorbeugung ist besonders für 
Frauen wichtig, denn sie ent-
wickeln häufiger eine Osteopo-
rose als Männer. Etwa eine von 
fünf deutschen Frauen im Alter 
von etwa 80 Jahren hat dünne, 
brüchige Knochen. Die Gefahr 
von Knochenbrüchen steigt für 
beide Geschlechter ab etwa 
dem 75. Lebensjahr stark an. 

Knochen verändern sich, 
wenn wir älter werden

Knochen sind lebendes Ge-
webe. Sie werden während 
unseres ganzen Lebens umge-
baut. Altes Knochengewebe 
wird fortwährend durch neu-
es ersetzt. Bestimmte Zellen 
bauen neues Knochengewebe 
auf, und andere Zellen be-
seitigen alte Knochenzellen. 
Dieser Umbauprozess wird 
von Hormonen gesteuert und 
„Knochen-Turn over“ genannt 
(Turnover ist das englische 
Wort für Umsatz). 

Im Alter von etwa 30 Jahren 
haben unsere Knochen ihre 
maximale Stabilität erreicht. 
Danach verändert sich der 
Knochen-Turnover langsam: 
Es wird mehr Knochen ab- als 
aufgebaut. Ab etwa 50 Jahren 
beschleunigt sich der Knochen-
abbau. Bei Frauen spielen die 
Wechseljahre eine Rolle, denn 

das weibliche Hormon Östro-
gen verlangsamt den Knochen-
abbau. Wenn die Wechseljahre 
begonnen haben und der Hor-
monspiegel sinkt, geht dieser 
Schutz verloren und der Kno-
chen wird schneller abgebaut. 

Älter zu werden bedeutet 
zwar nicht, dass man automa-
tisch an einer Osteoporose er-
krankt. Das Osteoporoserisiko 
wird mit zunehmendem Alter 
jedoch höher, und Menschen 
über 70 haben sehr häufig brü-
chige Knochen. Die Knochen 
können so brüchig werden, dass 
manchmal schon ein Stolpern 
oder das Heben einer schweren 
Einkaufstasche zu einer Kno-
chenfraktur (Bruch) führen. 

Knochen der Wirbelsäule 
können einbrechen, ohne dass 
man es bemerkt. Ein solcher 
Bruch wird Vertebralfraktur 
genannt und verursacht in den 
meisten Fällen keine oder nur 
geringe Beschwerden. Er ist 
einer der häufigsten osteopo-
rosebedingten Knochenbrüche, 
zusammen mit Frakturen der 
Hüftknochen, des Oberarms 
und des Handgelenks.

Eine Osteoporose ist auch ein 
Grund dafür, dass viele ältere 
Menschen eine gebückte Hal-
tung haben und manche einen 
„Buckel“ im oberen Bereich der 
Wirbelsäule bekommen.

Hauptrisikofaktoren 
für Osteoporose

Genetische Faktoren und die 
Knochengesundheit während 
des Heranwachsens beeinflus-
sen den Alterungsprozess der 
Knochen und das Risiko, eine 
Osteoporose zu entwickeln. Die 
Hauptrisikofaktoren sind:
•	Alter: Männer über 65 Jahre 

und Frauen, die die Wechsel-
jahre hinter sich haben.

•	Geringes Körpergewicht (im 
Verhältnis zur Körpergröße).

•	Schlechte Ernährung, die zu 
Kalzium- und / oder Vitamin-
D-Mangel führt.

•	Bewegungsmangel.
•	Familiäres Risiko.
•	Rauchen.
•	Kortisoneinnahme über län-

gere Zeit.
•	Erkrankungen wie rheuma-

toide Arthritis oder Schild-
drüsenprobleme.
Raucher im mittleren und 

höheren Alter haben ein hö-
heres Risiko für Frakturen der 
Hüftknochen als Nichtraucher. 
Es gibt viele wissenschaftliche 
Theorien, warum das Rau-
chen der Knochengesundheit 
schaden könnte. Zum Beispiel 
wird vermutet, dass Nikotin 
oder Cadmium toxisch (giftig) 
auf die Knochen wirken könn-
ten oder dass das Rauchen die 
Kalziumaufnahme in den Kno-

chen behindern könnte. Es ist 
unklar, wie stark das Risiko für 
Knochenbrüche sinkt, wenn 
man mit dem Rauchen aufhört. 
Die Ergebnisse einiger Studien 
legen nahe, dass mit dem Auf-
hören auch die Knochenschä-
digung durch das Rauchen ge-
stoppt werden könnte. 

Genügend Kalziumzufuhr 
senkt Osteoporoserisiko
Knochen enthalten viele 

Mineralstoffe. Das wichtigste 
Knochenmineral ist Kalzium. 
Es macht die Knochen hart und 
widerstandsfähig. Je mehr Kal-
zium der Knochen enthält, des-
to dichter ist er. Die Dichte ei-
nes Knochens entscheidet über 
seine Stärke und Belastbarkeit: 
Eine hohe Knochendichte kann 
vor Brüchen schützen. 

Alle Kalziumquellen tra-
gen dazu bei, Ihre Knochen zu 
stärken und Ihr Osteoporoseri-
siko zu senken. Wenn wir älter 
werden, benötigen wir sogar 
noch mehr Kalzium, damit 
weiterhin ausreichend Kno-
chenmasse aufgebaut werden 
kann. Um Ihren Körper dabei 
zu unterstützen, können sie 
sich möglichst kalziumreich 
ernähren. Es kann allerdings 
schwierig sein, allein durch die 
Ernährung genügend Kalzium 
aufzunehmen. Wenn dies nicht 
gelingt, können Kalziumprä-
parate zur Nahrungsergänzung 
möglicherweise sinnvoll sein. 
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) empfiehlt Frauen 
nach den Wechseljahren und 
Männern über 65 die Aufnah-
me von täglich mindestens 1300 
Milligramm (mg), aber nicht 
mehr als 3000 mg Kalzium. 

Es ist noch nicht ganz ge-
klärt, ob Kalziumpräparate mit 
Vitamin-D-Zusatz besser sind 
als reine Kalziumtabletten. Al-
lerdings haben viele Menschen 

Schwache Knochen, die leicht brechen: So zeigt sich Osteoporose. Viele Menschen fürchten sich vor 
dieser Erkrankung, und tatsächlich wird sie für über 70-Jährige öfter zum Problem. Es gibt jedoch 
Möglichkeiten, die Knochen zu schützen und zu kräftigen – auch dann noch, wenn man älter wird.

Wenn Sie über 65 Jahre alt sind, ist es wichtig, dass Sie Stürzen 
vorbeugen – insbesondere dann, wenn Sie schon Osteoporose ha-
ben. Dazu kann Bewegung beitragen: Körperliche Aktivität macht 
Sie sicherer und verbessert Ihre Koordination. Wichtig ist auch, 
Stolperfallen in Ihrer häuslichen Umgebung zu beseitigen – zum 
Beispiel lose Kabel und Teppiche, Türschwellen und Ähnliches.

Foto: rudybaby / fotolia

auch einen Vitamin-D-Mangel 
und könnten daher ein Kom-
binationspräparat vorziehen. 
Die WHO empfiehlt Menschen 
ab 50 eine tägliche Aufnahme 
durch Ernährung von 400 IE 
(Internationale Einheit) und 
für über 65-Jährige von 600 
IE Vitamin D. Die maximale 
Zufuhr aus Lebensmitteln und 
Nahrungsergänzungsmitteln 
sollte laut Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) 2000 IE 
nicht überschreiten. Deshalb 
ist es wichtig, die Angaben zu 
den Inhaltsstoffen auf der Ver-
packung zu prüfen.

Auch wenn Sie bereits Osteo-
porose haben, ist es weiterhin 
wichtig, dass Sie ausreichend 
Kalzium und Vitamin D zu sich 
nehmen. Daneben kann Osteo-
porose auch mit Medikamenten 
behandelt werden, die den Kno-
chenabbau bremsen und ihren 
Aufbau fördern sollen.

Kann Bewegung vor 
Osteoporose schützen?

Es mag den Anschein ha-
ben, als ob man seine Knochen 
schützen könnte, indem man 
sich wenig bewegt und Be-
lastungen vermeidet, die die 
Knochen strapazieren oder 
das Frakturrisiko erhöhen. 
Tatsächlich ist es jedoch um-
gekehrt: Mangelnde Bewegung 
ist einer der Risikofaktoren für 
Osteoporose. Den größten Teil 
des Tages sitzend oder liegend 
zu verbringen, erhöht die Ge-
fahr, dass die Knochen brüchig 
werden. Körperliche Aktivi-
täten, bei denen wir unser ei-
genes Gewicht tragen müssen, 
können dagegen die Knochen 
stärken. Eine der einfachsten 
Bewegungs- und Trainingsar-
ten mit einem relativ geringen 
Verletzungsrisiko ist flottes Ge-
hen (Walking).  Quelle:
 Gesundheitsinformation.de

Knochen müssen viele Belastungen aushalten. Sie tragen unser Körpergewicht und stehen unter 
hohem Druck, wenn wir stehen und uns bewegen. Die äußere Knochenschicht ist fest und stabil. Sie 
ist von der dünnen, harten Knochenhaut überzogen. Der innere Teil besteht aus einem Gerüst aus 
feinen Knochenbälkchen. Dieses innere Knochengerüst ist wie ein Schwamm aufgebaut (Spongiosa). 
In den Zwischenräumen der Spongiosa befindet sich das Knochenmark. Hier werden Blutzellen 
produziert. Osteoporose entsteht, wenn viele der Bälkchen in der Spongiosa einbrechen und größere 
Hohlräume entstehen. Dies verändert die Feinstruktur, die Knochen werden spröde und porös.

Grafik: Gesundheitsinformation.de

Wenn Knochen spröde werden
Wie man Osteoporose vorbeugen kann

Spongiosa

Knochenhaut

Kompakta

Knochenmark

gesunder Knochen osteoperotischer Knochen

Knochen
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Gesucht und gefunden  
in der SoVD Zeitung

Treppenlifte

� 0800 - 688 788 9

neu, gebraucht

oder zur Miete

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 
1.000,– E Anlieferung möglich s 0 51 08/92 54 96

 

Kur mit Hund in Polen! Ich möchte im März 2–3 W. 
Kur in Polen machen. Hund kann mitgebracht wer-
den. Biete MFG Raum H oder HB, Kostenbeteiligung.  
s 0 5141/48 26 114 oder 0176/23 38 23 85

 

Kurz nach dem Ende des 
letzten Weltkrieges wohn-
te unsere Familie in einem 
Mehrfamilienhaus in einem 
Stadtteil von Hannover. Die 
Wohnung besaß insgesamt 
vier Zimmer, eine Küche und 
ein Badezimmer, welches da-
mals ein großer Luxus war. 
Die Familie bestand aus mei-
nen Eltern, uns vier Kindern 
und unseren Großeltern. Die 
Zeiten damals waren schwer 
und das Wohnen auf so engem 
Raum zusammen war nicht 
immer ganz einfach. Jeder 
von uns war jedoch bemüht, 
sich anzupassen, damit es ein 
erträgliches Miteinander war. 
Unsere Großeltern wurden von 
allen sehr geliebt, denn sie ga-
ben, wie man so sagt, ihr letz-
tes Hemd für uns. Unser Opa 
brachte durch seine lustige Art 
so viel gute Laune in den Ta-
gesablauf, dass wir Kinder im-
mer viel Spaß hatten. Unsere 
Oma wiederum konnte wun-
derbar nähen und trug durch 
den Verkauf von Taschen, die 
sie selbst entwarf und anfertig-
te, zu manch leckerem Essen 
bei. 

Nun lag unser Wohnhaus 
gegenüber einer Gartenkolo-
nie mit vielen Schrebergärten. 
Die Besitzer bauten hier ihr ei-
genes Obst und Gemüse an, von 
dem wir allerdings nur träu-
men konnten. Einige dieser 
Leute waren uns gut bekannt, 
weil unsere Oma manchmal ein 
Pläuschchen mit ihnen hielt. 
Eines Tages nun klingelte es 

an unserer Tür und Frau Mei-
er aus dem Garten gegenüber 
stand davor. Sie fragte meine 
Oma, ob sie nicht auch eine 
von den wunderschönen Ta-
schen erwerben könnte? Geld 
hätte sie leider nicht, aber sie 
könnte einen halben Kürbis 
dafür geben. Da die Zeiten, 
wie gesagt, schlecht waren 
und Hunger weh tut, willigte 
meine Oma gerne ein. Sie setz-
te sich dann bald darauf an ih-
re alte Nähmaschine und legte 
los. Nach einigen Stunden war 
das Kunstwerk vollbracht und 
wir bestaunten mal wieder das 
Können unserer Oma. 

Ein paar Tage später stand 
Frau Meier erneut vor unserer 
Tür, um nachzufragen, ob die 
Tasche denn wohl schon fertig 
sei. Oma bejahte dieses und  
holte das Objekt der Begierde 
hervor. Frau Meier brach in 
helles Entzücken aus. Sie war 
so begeistert über die schö-
ne Tasche, dass wir sie rufen 
hörten: „Nein, so etwas Schö-
nes, Frau Greiner (so war der 
Familienname meiner Oma) 
– also dafür kriegen Sie ’ne 
Gans!“ Opa, der hinter der 
Tür gelauscht hatte, freute 
sich wie verrückt. Er tanzte 
kurz darauf wie wild um den 
Küchentisch und sang: „Un-
ser Weihnachtsbraten ist gesi-
chert“, und zu meinen Eltern: 
„und ihr guckt in die Röhre!“ 
Alle lachten, weil wir wussten, 
dass es nur ein Spaß war, denn 
schließlich teilten Opa und 
Oma doch alles mit uns. 

Einige Zeit später stand 
dann Frau Meier wieder auf 
der Matte. Sie hatte einen rie-
sigen Korb dabei, der mit ei-
nem Tuch bedeckt war, denn 
es musste ja nicht jeder von 
dem Handel wissen. Oma und 
Opa konnten es kaum erwar-
ten und führten Frau Meier in 
die Küche. Hier zog diese nun 
das Tuch vom Korb und zum 
Vorschein kam ein großer und 
prächtiger Kürbis. In diesem 
Moment herschte Totenstille 
im Raum – hatten wir doch ei-
ne Gans erwartet. Nach einer 
Weile schließlich sagte Oma 
kaum hörbar: „Aber Frau 
Meier, wir sollten doch nur 
den halben Kürbis kriegen.“ 
„Aber Frau Greiner“, antwor-
tete die Nachbarin darauf, „ich 
sagte ihnen doch: ,Sie kriegen 
ne ganz’!’.“ Von einer „Gans“, 
wir wie es verstanden hatten, 
war also nie die Rede gewesen. 
Der ersten Enttäuschung folg-
te dann aber ein nicht enden 
wollendes Gelächter, wobei 
selbst Opa und Oma vor Ver-
gnügen die Tränen übers Ge-
sicht liefen! 

Zu Weinachten stand zu un-
serer aller Freude dennoch eine 
köstliche Gans auf dem Tisch, 
denn Oma hatte heimlich noch 
ein paar Geschäfte getätigt. 
Auch der inzwischen einge-
machte Kürbis nach Omas Re-
zept hat uns allen wunderbar 
geschmeckt. Inzwischen bin 
ich selbst eine Oma und lache 
noch heute über diese wirklich 
wahre Geschichte.

Die diesjährige Weihnachtsgeschichte stammt von unserem Mitglied Christa Senf aus Sibbesse. 
Sie gehört dem Ortsverband Alfeld in Niedersachsen an. Das Besondere an der von ihr geschil-
derten Begebenheit ist, dass sie sich in dieser Form vor rund 50 Jahren tatsächlich zugetragen 
hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Die Weihnachtsgans
Eine wahre Kurzgeschichte von Christa Senf 
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Prominente engagieren sich

Halt auf freier Strecke

Deine Stimme gegen Armut

Seit Mitte November läuft „Halt auf freier Strecke“ im Kino. Regisseur Andreas Dresen widmet 
sich darin dem Sterben eines krebskranken Familienvaters. Die Auseinandersetzung damit fällt 
nicht leicht. Sie berührt aber und lohnt, denn Dresens Film ist auch ein Film über das Leben.

Als Künstler hat sich Herbert Grönemeyer längst durchgesetzt und gehört zu den populärsten 
Musikern Deutschlands. Ein Grund für den Erfolg des sympathischen Sängers dürfte auch sein 
soziales Engagement sein. So ist Grönemeyer unter anderem Mitinitiator der Aktion „Deine 
Stimme gegen Armut“, die sich für die weltweite Armutsbekämpfung einsetzt.

Eines vorneweg: Es erfordert 
Mut, sich dem Film von Andre-
as Dresen zu stellen. Es ist ein 
Film über das Sterben. Wer den 
Mut dennoch aufbringt, wird 
belohnt mit der Erkenntnis, 
dass es dabei im gleichen Ma-
ße um das Leben geht. Frank 
Lange ist 44 Jahre alt ,als er 
die Diagnose Krebs erhält. Der 
bösartige Hirntumor wächst 
so schnell, dass dem Familien-
vater nur noch wenige Mona-
te bleiben. Ein Schock für die 
Familie. Dennoch soll Frank zu 
Hause sterben. Immer stärker 
verliert er die Kontrolle über 
seine Körperfunktionen und 
wird zum Pflegefall.

Die Stärke des Films liegt in 
seiner Wahrhaftigkeit. Mona-
telang wurde recherchiert, mit 
Sterbenden, Medizinern und 
mit Angehörigen gesprochen. 
Anstelle von Schauspielern 
wirken echte Ärzte und Kran-
kenpfleger mit und bringen ih-
re Erfahrungen ein. Beim Dreh 
selbst waren alle Mitwirkenden 
gefordert, denn vorgefertigte 
Dialoge gab es nicht. Wenn die 
Darsteller improvisieren und 

Er hat uns erklärt, wann 
ein Mann ein Mann ist. Auch 
die Fußball-Weltmeisterschaft 
2006 wäre ohne seine Hymne 
nur halb so schön gewesen, 
war es doch „Zeit, dass sich was 
dreht“. Und wenn er von Bo-
chum singt, liegt ihm ein gan-
zes Stadion zu Füßen. Herbert 
Grönemeyer hat als Musiker, 
Schauspieler und Produzent 
fast alles erreicht. Auf diesen 
Lorbeeren ruht er sich jedoch 
nicht aus.

Im Jahr 2000 einigten sich 
zahlreiche Staats- und Regie-
rungschefs auf dem sogenann-
ten Millennium-Gipfel auf ein 
beachtliches Ziel: Bis 2015 
sollte die Armut in der Welt 
halbiert werden. Trotz einiger 
Fortschritte liegt dieses Ziel 
dennoch in weiter Ferne. Die 
Aktion „Deine Stimme gegen 
Armut“ setzt sich öffentlich 
für die Umsetzung der gefass-
ten Beschlüsse ein. 

sowohl Arzt als auch Patient bei 
der Übermittlung der Krebsdi-
agnose um Worte ringen, wirkt 
das glaubwürdig und sehr nahe 
an der Realität.

„Halt auf freier Strecke“ be-
rührt, ohne kitschig zu sein. 
Der Film erinnert daran, dass 
der Tod zum Alltag gehört. 
Sich damit auseinanderzuset-
zen und das Sterben nicht aus-

In Deutschland sollen Bun-
desregierung und Bundestag 
dazu aufgefordert werden, das 
Engagement für eine weltwei-
te Armutsbekämpfung zu ver-
stärken. Neben Konzerten und 

zusperren, ist nicht angenehm 
und dennoch unendlich wich-
tig. Frank stirbt zu Hause, bei 
seiner Familie und seinen Kin-
dern. Mit dem letzten Satz der 
Tochter, die Mitglied in einem 
Sportverein ist, wird deutlich, 
dass für sie das Leben weiter-
geht. In die ratlose Stille nach 
dem Sterben sagt sie: „Ich muss 
zum Training.“

Demonstrationen setzen die 
Verantwortlichen dabei auch 
auf das Internet. Unter www.
deine-stimme-gegen-armut.de 
kann jeder mit seiner Stimme 
die Aktion unterstützen.

Kinofilm widmet sich dem Thema Sterben

Humor in schwerer Zeit: Als Frank die Orientierung verliert, 
beschriftet die Familie die Zimmer der Wohnung mit Zetteln. 
Auf dem an Franks Stirn steht „Papa“.

Gemeinsamer Einsatz gegen Armut: Herbert Grönemeyer (li.) 
und der Sänger Bono traten 2007 in Rostock auf, um auf die 
weltweite Armut aufmerksam zu machen.

Foto: Rommel Film / Andreas Dresen

Foto: Frank Wolf / picture alliance

Er konnte den Westernhelden Doc Holliday genauso überzeu-
gend spielen wie den Maler Vincent van Gogh oder den Skla-
ven Spartacus. Als Kirk Douglas unter dem Namen Issur Dani-
elowitsch Demsky 1916 in New York geboren wurde, dürften seine 

aus Weißrussland stammenden 
Eltern nicht geahnt haben, was 
aus ihrem Sohn einmal werden 
würde. Heute gehört Kirk Dou-
glas zu den letzten noch leben-
den Hollywoodstars.

Zu den Ungerechtigkeiten 
im Filmgeschäft gehört es, dass 
Kirk Douglas drei Mal für den 
Oscar als bester Schauspie-
ler nominiert war, ihn jedoch 
nie erhielt. Immerhin wurde 
inzwischen ein Asteroid nach 
ihm benannt, und 1996 bekam 
er den Ehren-Oscar für sein Le-
benswerk. Zu diesem Lebens-
werk gehört auch die 57 Jahre 
währende Ehe mit einer Han-
noveranerin – weshalb Kirk 
Douglas übrigens auch fließend 
ihre Sprache spricht. Wenn der 
beliebte Schauspieler also am 
9. Dezember 95 Jahre alt wird, 
darf ihm getrost auf deutsch 
gratuliert werden: „Alles Gute, 
Mr. Douglas!“

Der promovierte Rechtsanwalt Franz Josef Degenhardt hat sich 
als Schriftsteller und vor allem als Liedermacher immer wieder 
gesellschaftlich brisanten Themen gewidmet. Sein 1965 erschie-
nenes Album „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ machte 
ihn bekannt. In der Folge engagierte sich Degenhardt in Texten 
und auch persönlich für die 68er-Bewegung sowie gegen den  

Vietnamkrieg und die Not-
standsgesetze. 

Dass er mit seinen Liedern 
einen Nerv getroffen zu ha-
ben schien, belegt die Tatsa-
che, dass diese ab den späten 
70er-Jahren in den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstal-
ten nicht mehr gespielt werden 
durften. Sicherlich bot auch 
seine politische Überzeugung 
eine große Angriffsfläche – 
Degenhardt war Mitglied der 
Deutschen Kommunistischen 
Partei (DKP) und vertrat als 
Rechtsanwalt Mitglieder der 
Baader-Meinhof-Gruppe. Als 
Künstler hat Franz Josef De-
genhardt vor allem die west-
deutsche Gesellschaft geprägt 
und diese immer wieder zur 
Auseinandersetzung mit unan-
genehmen Themen gezwungen.

Spartacus wird 95

Abschied von 
einem „Schmuddelkind“

Hollywood feiert Kirk Douglas

Franz Josef Degenhardt stirbt mit 79

Kirk Douglas gehört zu den ganz großen Schauspielern aus 
der Glanzzeit Hollywoods. Am 9. Dezember feiert der Darsteller 
bereits seinen 95. Geburtstag.

Franz Josef Degenhardt („Spiel nicht mit den Schmuddel-
kindern“) gehörte zu den bekanntesten politischen Liederma-
chern. Am 14. November, nur wenige Wochen vor seinem 80. 
Geburtstag, verstarb die Stimme der Friedensbewegung.

Kirk Douglas überlebte einen 
Hubschrauberabsturz und ei-
nen Schlaganfall. Im April war 
der Hollywood-Veteran Gast 
auf einem ihm gewidmeten 
Filmfestival.

Foto: Kevan Brooks / AdMedia

Liedermacher und Überzeu-
gungstäter: Franz Josef De-
genhardt bei einem Auftritt 
im Jahr 1997.

Foto: Jörg Lange / picture-alliance
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