
SoVD
Sozialverband Deutschland

Soziales im Blick

Aktionstag 
„Umfairteilen“

Düstere Bilanz nach zehn 
Jahren Hartz-Reformen

Demonstrationen in vielen 
Städten am 29. September

Begleitung auch 
auf dem letzten Weg

SoVD setzt sich für 
sterbende Menschen ein
 Seite 3

 Seite 10

 Seite 24

 Seite 4

 Seite 7 

Erfolgreiche Prüfungen im 
Berufsbildungswerk Bremen

Kein Grund 
zum Feiern

Hervorragende 
Ergebnisse

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
is

t 9
0 

m
m

www.menschenAb50.de

Pflegerenten-Risikoversicherung
 Beitrittsalter 18-80 Jahre
 Wahl der monatlichen Pflegerente 

 von 150 bis 2.000 EUR
 Im Pflegefall nach dem 3. Versiche- 

 rungsjahr lebenslange Leistung
 Finanzielle Entlastung bereits 

 ab Pflegestufe 0
 Beitragsbefreiung bei Eintritt des 

 Pflegefalles

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

Haben Sie Interesse?

ERGO Lebensversicherung AG
Organisation für  

Verbandsgruppenversicherungen
 22287 Hamburg

Anzeige

Wolfgang Schäuble 
wird 70

Leben für die Politik

Umfassende Reformen für 
mehr Verteilungsgerechtig-
keit hat der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) im Rah-
men einer Pressekonferenz 
in Berlin gefordert. Vor dem 
Hintergrund wachsender 
Armutsrisiken und falscher 
politischer Weichenstellun-
gen warnte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer vor einem gesell-
schaftlichen „Achsenbruch 
mit Totalschaden“.  Es sei ein 
Armutszeugnis für ein reiches 
Land wie Deutschland, dass 
trotz des Aufschwungs acht 
Millionen Menschen von Hartz 
IV lebten und die Zahl der 
prekären Arbeitsverhältnisse 
ständig wachse.

Die Ursache für die wach-
sende Schere zwischen Arm 
und Reich sieht der SoVD in 
der ungleichen Verteilung von 
Einkommen, den wachsenden 
Staatsschulden und dem Ab-
bau von Sozialleistungen.

Ein Blick in die Statistik lässt 
die Kluft in der Bevölkerung 
deutlich werden: Das deutsche 
Nettoprivatvermögen beläuft 
sich auf rund 7,5 Billionen Eu-
ro. Von diesem  Vermögen – weit 
mehr als die gesamte deutsche 
Staatsverschuldung in Höhe 
von knapp zwei Billionen Eu-
ro – besitzt das reichste Zehn-

tel der Gesellschaft mehr als 63 
Prozent. Die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung teilt sich hingegen 
nur ein Prozent des Gesamtver-
mögens. Hinzu kommt: Weil 
Bund, Länder und Gemeinden 
so hoch verschuldet sind, ist 
eine große Zinslast entstan-
den. Dadurch fehlt das Geld 
an anderer Stelle. Wichtige 
Aufgaben des Staates können 
nicht mehr ausreichend finan-
ziert werden. Die Folge ist vor 
allem ein Abbau von Sozial-
leistungen. So erklärt sich, 
dass hierzulande jeder Sechste 
von Armut bedroht ist, obwohl 

Deutschland zu den reichsten 
Ländern der Welt gehört. 

SoVD-Präsident Adolf Bau-
er und Ursula Engelen-Kefer, 
Vorsitzende des Arbeitskreises 
Sozialversicherung im Ver-
band, zeigten mit einem For-
derungspapier Wege zu einem 
verteilungsgerechten Sozial-
staat auf. Das gemeinsam vor-
gestellte SoVD-Maßnahmen-
paket umfasst vier konkrete 
Bereiche: Arbeitsmarktpoliti-
sche Reformen, Stärkung der 
sozialen Sicherungssysteme, 
Verbesserung der Teilhabe von 

SoVD fordert umfassende Reformen für mehr Verteilungsgerechtigkeit

 Fortsetzung auf Seite 2

Ungleichheit ins Lot bringen

SoVD-Präsident Adolf Bauer und Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer, Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses Sozialversicherung im Verband, fordern umfassende Reformen des deutschen Sozialsystems.
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Umweltverbände sprechen 
von „Klientelpolitik“ und 
von einem weiteren „Steuer-
geschenk“. Gemeint sind die 
Entlastungen bei der Ökosteu-
er, von welchen rund 25 000 
deutsche Konzerne auch in 
Zukunft profitieren werden. 
Per Kabinettsbeschluss hat 
Minister Philipp Rösler (FDP) 
durchgesetzt, dass die ener-
gieintensive Großindustrie  bis 
zum Jahr 2022 größtenteils von 
der Stromsteuer befreit bleibt. 
Zur „Sicherung des Industrie-

standortes Deutschland“, ar-
gumentiert der Minister. Im Ge-
genzug sollen sich die Betriebe 
verpflichten, ihre Energieeffizi-
enz zu verbessern – ab 2013 um 
jährlich 1,3 Prozent. Striktere 
Auflagen für die Entlastung der 
Großunternehmen von rund 2,3 
Milliarden Euro im Jahr gibt es 
nicht. Unerwähnt lässt Rösler 
auch, dass dieses einseitig ge-
währte Privileg weitere Löcher 
in die öffentlichen Haushal-
te reißen wird. Und wer muss 
diese Löcher stopfen? Es sind 

die Kleinverbraucher, die be-
reits jetzt unter den steigenden 
Strompreisen leiden. Ist  es fair, 
wenn private Haushalte sowie 
kleine und mittelständische 
Unternehmen die zusätzlichen 
Defizite stemmen müssen, die 
entstehen, weil die Industrie 
verschont bleibt? Wohl kaum.
Die Kosten der Energiewende 
müssen von allen geschultert 
werden. Auch das ist eine Frage 
der sozialen Gerechtigkeit. 

 Manfred Grönda
 SoVD-Präsidiumsmitglied

Blickpunkt
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Wie in der Juli / August-Ausgabe auf Seite 2 berichtet, hatte sich 
SoVD-Präsident Adolf Bauer in einem Brief direkt an das Bundes-
ministerium für Justiz und das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales gewandt, um sich gegen die von der Justizministerkon-
ferenz vorgeschlagenen Änderungen des Sozialprozessrechts aus-
zusprechen. Inzwischen ist von beiden Ministerien eine Antwort 
eingetroffen, die Zustimmung zur Position des SoVD signalisiert.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
hat die Argumente des SoVD „mit Interesse zur Kenntnis genom-
men. Die wichtigen Gesichtspunkte, auf die Sie für das sozial-
gerichtliche Verfahren hingewiesen haben, werde ich in diesem 
Kontext berücksichtigen.“ 

Auch das in der Sache federführende Ministerium steht den 
Ansichten des SoVD aufgeschlossen gegenüber. Ursula von der 
Leyen, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, versichert: „So-
wohl die Einführung einer Gerichtsgebühr für Versicherte und 
Leistungsempfänger als auch die Abschaffung des Rechts auf An-
hörung eines bestimmten Arztes sind Teil eines umfangreichen 
Vorschlagpaketes der diesjährigen Konferenz der Justizministe-
rinnen und Justizminister. Beide Vorschläge sehe ich – ebenso wie 
Sie – kritisch. 

... Das Interesse des Betroffenen an einer möglichst einfachen 
und barrierefreien Wahrnehmung seiner zum Teil existenziellen 
Rechte darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Ich versiche-
re Ihnen, dass ich bei der Bewertung aller Vorschläge der Länder 
auf diesen Aspekt mein besonderes Augenmerk richten werde.“

Antwort aus den
Bundesministerien

Brief des SoVD zum Sozialprozessrecht 

SoVD-Präsident Adolf Bauer hat in einem Brief gegen Vor-
schläge zur Änderung des Sozialprozessrechtes protestiert. Die 
zuständigen Ministerien für Justiz und für Arbeit und Soziales 
haben darauf positiv reagiert.

Streit um Zuschussrente hält an
Nachdem Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen für den ersten Entwurf ihres 

Rentenpakets viel Kritik von allen Seiten einstecken musste, legte ihr Ministerium am 7. August 
einen überarbeiteten Entwurf vor.

Für Ministerin von der Leyen 
ist die Durchsetzung der Zu-
schussrente zum Prestigepro-
jekt geworden. Ihr Versuch, die 
FDP mit der Rentenbeitrags-
senkung zur Zustimmung zu 
bewegen, scheiterte prompt. 
Über die Zuschussrente soll 
jetzt separat im Oktober abge-

stimmt werden. Die Ministerin  
will die Zuschussrente auf je-
den Fall durchsetzen und sieht 
darin ein geeignetes Mittel, um 
die Altersarmut zu bekämpfen. 
Der SoVD widerspricht dem 
entschieden. 

Nur ein geringer Teil der Ziel-
gruppe der Niedrigverdiener 

wird die hohen Zugangsbedin-
gungen (30 Rentenbeitragsjah-
re, 40 Versicherungsjahre und 
private Altersvorsorge) erfül-
len können. Die aus der Ren-
tenversicherung finanzierte 
Zuschussrente vermischt das 
Fürsorge- und Versicherungs-
prinzip. Die Überprüfung der 
Anspruchsberechtigung führt 
zu einem erheblichen bürokra-
tischen Aufwand. 

Die Finanzierung der Zu-
schussrente aus der staatlichen 
Rentenversicherung lehnt der 
SoVD ebenso ab wie die Ren-
tenbeitragskürzung. Statt die 
Rentenreserven anzugreifen, 
schlägt der SoVD einen gestaf-
felten Rentenfreibetrag in der 
Grundsicherung vor, die zur 
Gänze aus Steuermitteln finan-
ziert wird. 

Statt die Armut neu zu ver-
teilen, fordert der SoVD eine 
bessere rentenrechtliche Absi-
cherung in der Erwerbsphase 
und bessere Leistungen in der 
Rentenbezugsphase.  

Separate Abstimmung im Oktober – SoVD fordert bessere Absicherung

Viele im Niedriglohnsektor Beschäftigte können im Alter nicht 
von ihrer Rente leben und müssen sich ein Zubrot verdienen.

Foto: Patryk Kosinski / fotolia

Die SoVD-Pressekonferenz 
fand ein großes Medienecho.

Fotos (3): Herbert Schlemmer

behinderten Menschen und Si-
cherstellung der Daseinsvor-
sorge.

Hierbei setzt sich der SoVD 
unter anderem dafür ein, Ar-
beitsverhältnisse wieder men-
schenwürdiger zu gestalten. 
Befristete Beschäftigungen, 
Leiharbeit und Werkverträ-
ge sind stark einzuschränken, 
Minijobs ganz abzuschaffen. 
Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen sollen ausge-
baut werden. Ein bundesein-
heitlich gesetzlich vorgeschrie-
bener Mindestlohn ist aus Sicht 
des Verbandes zwingend. 

Im Bereich der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung 
fordert der SoVD vor allem 
eine Verbesserung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen so-
wie eine Wiederanhebung der 
Beschäftigungspflichtquote 
auf sechs Prozent. Unerlässlich 
sind auch eine gezielte Förde-
rung und Beratung schwerbe-
hinderter Menschen. Der Ver-
band macht sich außerdem seit 
vielen Jahren für ein inklusives 
Bildungssystem stark, in dem 
behinderte und sozial benach-
teiligte Kinder die gleichen 
Bildungschancen erhalten wie 
nichtbehinderte Kinder. 

Die Stärkung der sozialen 
Sicherungssysteme, wie sie als 

dritter Kernpunkt des Maß-
nahmenpaketes gefordert wird, 
muss sich auf den Ausbau der 
Renten-, Kranken-, Arbeitslo-
sen- und der Pflegeversiche-
rung beziehen. Zur Sicher-
stellung der Daseinsvorsorge 
fordert der SoVD vor allem In-
vestitionen in die Bereiche, die 
für die Grundversorgung aller 
Bürgerinnen und Bürger wich-

Ungleichheit ins Lot bringen 
Fortsetzung von Seite 1

Adolf Bauer Ursula Engelen-Kefer

Hintergrund
O-Ton Bauer (Auszüge):

Die Beschäftigung steigt, 
doch über eine Million arbeiten 
in Leiharbeit, sieben Millionen 
in Minijobs – 15 Prozent aller 
Erwerbstätigen sind nur unbe-
fristet beschäftigt. (...) Die Ein-

kommen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer stagnie-
ren seit Jahren. Angesichts stei-
gernder Steuern, Abgaben und 
Preise bleibt ihnen immer we-
niger. (...) Auf der anderen Sei-
te erhalten die Vorstandsvor-
sitzenden der Dax-Konzerne 
Bezüge und Bonus-Zahlungen 
in zweistelliger Millionenhöhe.

O-Ton Engelen-Kefer: 
Das System Hartz IV hat sich 

nicht bewährt und ist daher 
abzuschaffen. Bei Arbeitslosig-
keit muss die beitragsfinanzier-
te Arbeitslosenunterstützung 
(ALG I) die grundsätzliche Ri-
sikoabsicherung für arbeitslose 
Menschen sein. Hierzu sind vor 
allem die Bezugszeiten wieder 

zu verlängern. Wir brauchen 
darüber hinaus ein Fürsorge-
system, das eine Mindestsi-
cherung für Notlagen gewährt. 
Dies muss menschenwürdig 
mit den Betroffenen umgehen 
und wirksame Hilfen vorsehen.

tig sind: Bildung, Gesundheit, 
Pflege, Betreuung und Wohnen.

Ursula Engelen-Kefer be-
tonte vor zahlreich anwesenden 
Journalisten, dass es genug fi-
nanzielle Ressourcen gebe, um 
einen stärkeren Sozialstaat zu 
finanzieren. Ihrer Bewertung 
zufolge könnten die Wiederein-
führung der Vermögenssteuer, 
die Erhöhung des Spitzensteu-

ersatzes auf 56 Prozent sowie 
die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer Milliarden 
in die Kassen bringen.  veo

Die Broschüre „Für einen so-
lidarischen und verteilungsge-
rechten Sozialstaat – Kernfor-
derungen des SoVD“ steht im 
Internet unter www.sovd.de/
verteilungsgerechtigkeit/ zum 
Download bereit.
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In den zurückliegenden Jah-
ren hat sich der SoVD immer 
wieder mit der Frage befasst, 
wie die Lebensqualität und die 
Würde eines Menschen auch in 
der letzten Phase seines Lebens 
sichergestellt werden können. 
Zu einem würdevollen Leben 
gehört selbstverständlich auch 
ein würdevolles Sterben. Eine 
wichtige Rolle spielt hierbei 
die Begleitung der betroffenen 
Menschen und ihrer Angehöri-
gen in der letzten Lebensphase. 

Vor allem Fortschritte im 
Bereich der Gesundheitsver-
sorgung haben dazu geführt, 
dass wir alle im Durchschnitt 
ein immer höheres Lebensalter 
erreichen. Das ist ganz ohne 
Frage überaus erfreulich. Mit 
diesem Alterungsprozess sind 
jedoch auch Herausforderun-

gen verbunden. So nimmt etwa 
die Zahl pflegebedürftiger und 
schwerstkranker Menschen 
innerhalb der Gesellschaft 
stetig zu. 

Diesem Umstand widmen 
sich die zentralen Leitsät-
ze der Charta. Danach haben 
schwerstkranke und sterbende 
Menschen Anspruch auf eine 
umfassende medizinische, pfle-
gerische, psychosoziale und 
spirituelle Betreuung und Be-
gleitung. Darüber hinaus wird 
für jeden Menschen das Recht 
auf ein Sterben unter würdi-
gen Bedingungen gefordert. Er 
müsse „darauf vertrauen kön-
nen, dass er in seiner letzten Le-
bensphase mit seinen Vorstel-
lungen, Wünschen und Werten 
respektiert wird und dass Ent-
scheidungen unter Achtung 
seines Willens getroffen wer-
den“. Zudem formuliert die 
Charta Anforderungen an die 
Aus-, Weiter- und Fortbildung 
der in der Palliativversorgung 
Tätigen sowie an die Forschung 
und an den Austausch über 
Ländergrenzen hinweg.

Bis Ende kommenden Jahres 
sollen die Leitsätze der Char-
ta in verschiedenen Projekten 
umgesetzt werden. Das The-
menspektrum reicht dabei von 
den palliativen Bedürfnissen 
demenziell Erkrankter bis zu 
Unterstützungsangeboten für 
Kinder und Jugendliche, die 
mit dem Tod eines nahe ste-
henden Menschen konfrontiert 
sind. Ein weiteres Projekt („30 
junge Menschen“) stellen wir 
weiter unten auf dieser Seite 
ausführlich vor.  job

Es ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen nur ungern auseinander setzen. Doch zu einem 
selbstbestimmten Leben gehört auch ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Um hierfür die 
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, hat der SoVD gemeinsam mit anderen Orga-
nisationen die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ erarbeitet. 
Träger sind die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, die Bundesärztekammer und der 
Deutsche Hospiz- und PalliativVerband.

Begleitung auch auf dem letzten Weg
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen

Vor dem sprichwörtlichen „letzten Gang“ am Lebensende sollte 
sich niemand alleine gelassen fühlen.

Foto: Salwas / fotolia

Was heißt
Palliativ-
medizin?

Der Begriff palliativ wird 
im Duden als „schmerzlin-
dernd“ erklärt. Im Bereich 
der Medizin spielen darü-
ber hinaus jedoch weitere 
Faktoren eine entscheiden-
de Rolle. 

Nach der Definition der 
Weltgesundheitsorganisa-
tion bezeichnet die Palli-
ativmedizin eine aktive, 
ganzheitliche Behandlung 
von Patienten mit einer 
voranschreitenden oder be-
reits weit fortgeschrittenen 
Erkrankung. Die Betroffe-
nen besitzen nur noch eine 
begrenzte Lebenserwar-
tung und sprechen nicht 
mehr auf eine heilende Be-
handlung an, weshalb die 
Beherrschung von Schmer-
zen und anderen Krank-
heitsbeschwerden sowie 
psychologischen, sozialen 
und spirituellen Problemen 
vorrangig ist. Die Palliativ-
medizin geht damit über ei-
ne reine Schmerztherapie 
hinaus. Im Vordergrund 
steht nicht die Verlänge-
rung der Überlebenszeit 
um jeden Preis, sondern es 
geht in erster Linie um die 
Lebensqualität, die Wün-
sche und das Befinden des 
Patienten.

Wenn Sie sich an der Umset-
zung des Charta-Gedankens 
beteiligen möchten, können 
Sie die Charta als Einzelperson 
oder auch als Ortsverband des 
SoVD unterzeichnen. Weitere 
Informationen finden Sie im 
Internet unter www.charta-
zur-betreuung-sterbender.de. 
Dort finden Sie die Charta auch 
im kompletten Wortlaut.

Info

Reden über die Endlichkeit des Lebens
Das Projekt „30 junge Menschen“ widmet sich den Zielen der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen. 

Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens. In Gesprächen mit sterbenden Patienten sammeln 
junge Heranwachsende wichtige Erfahrungen, um so eine eigene Haltung zum Lebensende und zum Tod entwickeln zu können. 

Entwickelt wurde das Pro-
jekt von der Universität Wit-
ten / Herdecke und dem In-
terdisziplinären Zentrum für 
Palliativmedizin der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. 
Ausgangspunkt war die Fest-
stellung, dass wir alle Dank 
der modernen Medizin immer 
älter werden und langsamer 
sterben. Während sich ein 
Großteil der Menschen jedoch 
wünscht, zuhause zu sterben, 
sieht die Realität anders aus: 

Mehr als jeder Zweite beendet 
sein Leben in einer stationären 
klinischen Einrichtung. Das 
Sterben findet somit zum gro-
ßen Teil im Krankenhaus und 
letztlich außerhalb der alltäg-
lichen Erfahrungswelt von Pa-
tienten und Angehörigen statt. 
Hier setzt das Projekt „30 junge 
Menschen“ an.

Studierende, Abiturienten 
und Auszubildende reden mit 
sterbenden Menschen und mit 
deren Angehörigen. Gemein-

sam diskutieren sie über den 
Tod, über eigene Ängste und 
Erwartungen. Während dieses 
Prozesses werden die Mitwir-
kenden professionell betreut 
und erhalten psychologische 
Unterstützung. Das Besonde-
re an dem Projekt ist, dass die 
Gespräche im Hintergrund von 
einer Kamera begleitet werden. 
Aus den Aufzeichnungen soll 
im kommenden Jahr dann ein 
Kinofilm über die Erfahrungen 
der Beteiligten entstehen. job

Junge Menschen sprechen mit Sterbenden über Ängste und Erwartungen

Junge Menschen reden mit Sterbenden, hören ihnen zu und setzen sich auf diese Weise aktiv mit dem Thema Sterben auseinander.
Fotos (4): Nicole Kesting

Haben Sie Fragen oder Kritik 
zu unseren Berichten? Möch-
ten Sie zu einem bestimmten 
Thema mehr erfahren oder uns 
einfach nur Ihre Meinung mit-
teilen? Schreiben Sie uns: per 
E-Mail an redaktion@sovd.de 
oder per Post an SoVD, „SoVD-
Zeitung“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin.

Info
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Gewalt einheitlich bekämpfen

Jährlich suchen in Deutsch-
land 40 000 Frauen und Kinder 
den Schutz der Frauenhäuser. 
Die Mitarbeiterinnen kämpfen 
mit einem ungeheuer großen 
Engagement für ihre Schütz-
linge. Aber statt dafür die nö-
tige Unterstützung zu bekom-
men, kämpfen die Frauenhäu-
ser um ihre Existenz und sind 
auf freiwillige Finanzierungen 
durch Länder und Kommunen 
angewiesen. Mit der Einfüh-
rung der Hartz-IV-Gesetzge-
bung wurden sie zusätzlich 
von Leistungen nach dem SGB 
II bzw. SGB XII abhängig ge-
macht. Das heißt: Alle betroffe-
nen Frauen, die nicht leistungs-
berechtigt sind, erhalten keine 
finanzielle Unterstützung, so 
zum Beispiel Schülerinnen 
und Studentinnen. Frauen mit 
eigenem Einkommen müssen 
ihren Aufenthalt selbst zahlen. 

Diese skandalösen Regelungen 
vieler Hilfe suchender Frauen 
müssen dringend abgeschafft 
werden. Stattdessen sollte 
den Empfehlungen des „UN-
Ausschusses zur Beseitigung 
jeglicher Diskriminierung von 
Frauen“ gefolgt werden. Der 
Ausschuss forderte die Bun-
desregierung bereits 2009 auf, 

die Frauenhäuser im gesamten 
Bundesgebiet bedarfsgerecht 
auszustatten – unter anderem 
auch für Frauen mit Behin-
derung zugänglich zu machen 
– und dafür zu sorgen, dass 
die Schutzstellen allen Frauen 
offen stehen. Die Finanzierung 
der Frauenhäuser muss endlich 
auf ein tragfähiges und ver-
lässliches Fundament gestellt 
werden. Wir müssen weg von 
dem Freiwilligenprinzip und 
hin zu einer bundeseinheitli-
chen gesetzlich festgelegten 
Regelung. Misshandelte Frau-
en und ihre Kinder müssen sich 
zu jeder Zeit darauf verlassen 
können, dass sie in Form der 
Frauenhäuser Schutzräume 
vorfinden, für die der Staat 
garantiert. Dieses fordern die 
SoVD–Frauen seit langem. Es 
wird Zeit, dass unsere Forde-
rungen endlich Gehör finden.

Jede vierte Frau im Alter zwischen 16 und 85 Jahren hat im Verlauf ihres Lebens körperliche, 
sexuelle oder psychische Gewalt durch einen Beziehungspartner erlitten. Gewalt gegen Frauen 
ist eine eklatante Menschenrechtsverletzung und durch nichts zu rechtfertigen. Die ganze Gesell-
schaft, insbesondere der Staat, muss dafür Sorge tragen, dass häusliche Gewalt mit allen Mitteln 
bekämpft wird.

Frauen im SoVD – das Thema

Jutta Kühl
Landesfrauensprecherin
SoVD Schleswig-Holstein

Karin Oswald wird am 21. 
September 75 Jahre alt. Die 
stellvertretende Vorsitzende 
des SoVD-Landesverbandes 
Schleswig-Holstein ist dem 
Verband seit fast 45 Jahren ver-
bunden. Jahrzehntelang beruf-
lich und ehrenamtlich auf ver-
schiedenen Kreisverbandsebe-
nen aktiv, gehört Karin Oswald 
zudem seit vielen Jahren dem 
Bundesvorstand an. Für ihr eh-
renamtliches Engagement wur-
de sie vielfach ausgezeichnet.

Gerhard Renner feiert am 14. 
September seinen 65. Geburts-
tag. Renner, seit November 
2011 SoVD-Vizepräsident, ist 
außerdem Vorstandsmitglied 
des SoVD-Landesverbandes 
Schleswig-Holstein. Renner 
war unter anderem Geschäfts-
führer der meravis KG, einer 
Tochtergesellschaft des SoVD. 
Von Januar bis Juni 2010 leitete 
Renner als Interimsgeschäfts-
führer die SoVD-Bundesge-
schäftsstelle.

Personalien

Personalien

Karin Oswald

Gerhard Renner

2002 stellte die Regierung 
unter Bundeskanzler Gerhard 
Schröder die Hartz-Reformen 
vor. Sie stellten die einschnei-
dendste Reform des deutschen 
Sozialsystems seit 1945 dar.

Die Hartz-Reformen, beson-
ders Hartz IV, haben unbestreit-
bar das Land verändert. Von 
Wirtschaft und Politik werden 
sie als Motor für die positive 
Wirtschaftsentwicklung und 

abnehmende Arbeitslosigkeit 
gefeiert. Das „deutsche Modell“ 
wird gar den krisengeschüttel-
ten europäischen Nachbarn als 
Heilmittel empfohlen. 

Dabei verschweigen die Be-
fürworter allerdings gerne, 
welche negativen Veränderun-
gen die Hartz-Reformen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt 
hinterlassen und in der Gesell-
schaft erzeugt haben.

Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt

•	Die frühere Arbeitslosenhil-
fe wurde abgeschafft und das 
neue Hartz IV auf Sozialhil-
feniveau herabgesenkt. 

•	Es gibt keinen Berufs- und 
Qualifikationsschutz mehr.
Arbeitslose werden durch 
Sanktionen und Angst vor 
Armut genötigt, jeden Job zu 
jedem Lohn anzunehmen. 

•	Wer Hartz IV beantragen 
muss, muss seine Altersvor-
sorge und andere Rücklagen 
auflösen – die Altersarmut ist 
vorgezeichnet. 

•	Deutschland hat inzwischen 
den größten Niedriglohn-
sektor Europas. Jede zweite 
Einstellung ist befristet, Teil-
zeitarbeit, Leiharbeit und 
Minijobs haben stark zuge-
nommen.

•	Die Zahl der Soloselbststän-
digen, hinter der sich oft 
Scheinselbstständigkeit ver-
birgt, hat sich verdoppelt. 

•	Die Zahl der „Aufstocker“, 
die aufgrund niedriger Löhne 
und Teilzeitjobs nicht von ih-
rem Lohn leben können und 

einen Zuschuss vom Jobcen-
ter benötigen, wächst. 

•	Die Zahl der Langzeitar-
beitslosen ist durch Hartz IV 
kaum gesunken, die Zahl der 
arbeitslosen Schwerbehin-
derten gar gestiegen. 

Düstere Bilanz nach zehn 
Jahren Hartz-Reform

Zehn Jahre nach Einführung 
der Hartz-Reformen fällt die 
Bilanz mit Blick auf die allge-
meine soziale Schieflage in un-
serer Gesellschaft düster aus. 
Hartz IV hat der Armut den 

Vor zehn Jahren sollte der Arbeitsmarkt in Deutschland mit den Hartz-IV-Reformen umgekrem-
pelt werden. Für Arbeitgeber und Wirtschaft hat sich die Reform ausgezahlt. Für Arbeitnehmer 
und Gesellschaft hat sich das Klima bedeutend verschlechtert. Die Angst vor dem sozialen Abstieg 
und Armut ist durch Hartz IV in der Mittelschicht angekommen. 

Kein Grund zum Feiern
Düstere Bilanz nach zehn Jahren Hartz-Reformen 

Vor zehn Jahren hatte der damalige VW-Manager Peter Hartz im 
Auftrag von Kanzler Gerhard Schröder (SPD) seine Vorschläge 
zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit vorgestellt.

Foto: DB David Hecker Pool / picture alliance

Weg in die Mittelschicht geeb-
net. Die Angst vor dem sozialen 
Abstieg sitzt Arbeitnehmern im 
Nacken, falls sie ihren Arbeits-
platz verlieren sollten. 

Der SoVD sieht deshalb das 
Ziel einer Arbeitsmarktre-
form in einer eigenständigen, 
teilhabeorientierten sozialen 
Mindestsicherung. Er fordert 
insbesondere eine Anhebung 
der Bezugsdauer beim Arbeits-
losengeld I sowie einen finanzi-
ellen Ausgleich der Übergänge 
vom Arbeitslosengeld I zum Ar-
beitslosengeld II („Hartz IV“).

Die Kluft zwischen Arm und Reich ist in Deutschland seit den 
Hartz-Reformen weiter gestiegen.

Foto: Harald07 / fotolia  
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SoVD auf RehaCare präsent
Vom 10. bis 13. Oktober öffnet die RehaCare International, die Fachmesse für selbstbestimmtes 

Leben, in Düsseldorf wieder ihre Pforten. Auch der SoVD ist mit einem Messestand vor Ort und 
beteiligt sich mit Beiträgen am begleitenden Fachkongress „Wohn(t)raum – Selbstbestimmtes Woh-
nen und Pflege zu Hause“ (siehe Veranstaltungstabelle rechts). 

Rund 800 Aussteller aus 34 
Ländern präsentieren auf der 
Fachmesse neue Produkte und 
Dienstleistungen für Menschen 
mit Behinderung und Pflegebe-
darf. Das Angebot reicht von 
Mobilitäts- und Alltagshilfen 
über Hilfsmittel für ambulante 
und stationäre Pflege, Kom-
munikationstechnik und bar-
rierefreie Wohnwelten bis hin 
zu Ideen für Freizeit, Reise und 
Sport. Mit dabei in diesem Jahr 
sind auch zahlreiche Autoher-
steller und -umrüster.

Bau- und Wohnkonzepte 
für ältere Menschen 

Ergänzend zur Messe findet 
am 10. und 11. Oktober der 
RehaCare-Kongress „Selbst-
bestimmt Wohnen und Pflegen 
zu Hause“ statt. In Vorträgen 
werden Bau- und Wohnkon-
zepte für ältere Menschen, neue 
Pflege- und Wohnformen sowie 
Möglichkeiten der Pflege und 
Rehabilitation im häuslichen 
Umfeld vorgestellt. 

Im Rahmen verschiedener 
Vortragsreihen des Kongresses 
werden SoVD-Präsident Adolf 
Bauer, Bundesfrauenspreche-
rin Edda Schliepack und der 
Geschäftsführer der SoVD-
Tochtergesellschaft meravis, 

Matthias Herter, mit halbstün-
digen Redebeiträgen präsent 
sein.

Der SoVD ist mit einem Mes-
sestand in Halle 3, Stand E 82, 
vertreten. Hier erhalten Besu-
cher vor allem durch Vertreter 
des Landesverbandes NRW 
kompetente Beratung und 
Informationsmaterial. Auch 
SoVD-Präsident Adolf Bauer, 
Vizepräsidentin Gerda Bert-
ram, Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack sowie weite-
re Vorstandsmitglieder stehen 
am Messestand für Fragen von 
Mitgliedern und Interessenten 
zur Verfügung. Außerdem ver-
wöhnen Mitarbeiter des ver-
bandseigenen Berufsbildungs-
werkes Bremen die Besucher 
mit alkoholfreien Cocktails. 

Vertreten ist der SoVD zudem 
auf einer weiteren Veranstal-
tung am 12. Oktober: Anläss-
lich des 30-jährigen Bestehens 
der Arbeitsgruppe „Barriere-
freie Umweltgestaltung“ in-
nerhalb der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation 
(BAR) lädt diese zur Fachver-
anstaltung „Barrierefrei in die 
Zukunft – mit allen und für al-
le“ ein. Hier wird zunächst die 
Arbeit der BAR-Arbeitsgruppe 
„Barrierefreie Umweltgestal-

tung“ vorgestellt. Dabei soll 
verdeutlicht werden, wie wich-
tig umfassende Barrierefreiheit 
für die Rehabilitation ist. Am 
Nachmittag werden die „10 
Gebote der Barrierefreiheit“ 
öffentlich diskutiert. Der SoVD 
wird an dieser Podiumsdiskus-
sion durch die Referentin in der 
Bundesgeschäftsstelle, Claudia 
Tietz, teilnehmen. 

Reha-Care-Karte gilt
auch für Messe

Die Messe ist vom 10. bis 12. 
Oktober von 10 bis 18 Uhr und 
am 13. Oktober von 10 bis 17 
Uhr geöffnet. Eintrittskarten 
im Online-Vorverkauf kosten 
7 Euro, an der Tageskasse 12 
Euro. Ältere und behinderte 
Menschen bezahlen auch an der 
Tageskasse einen ermäßigten 
Eintritt von 7 Euro. Menschen 
mit B oder H im Schwerbehin-
dertenausweis können einen 
Begleiter kostenlos mitneh-
men. Der RehaCare-Kongress 
ist kostenpflichtig. Wer eine 
Eintrittskarte dafür erwirbt, 
kann am gleichen Tag auch die 
Messe besuchen. Die Tageskar-
te für den Kongress kostet 45 
Euro, ermäßigt 12 Euro. Weite-
re Informationen und Eintritts-
karten unter www.rehacare.de.

Messestand, Fachvorträge und Diskussionsbeiträge –  Schwerpunkt Wohn(t)raum

Anzeige

Kurt Schumacher war 1918 
in die SPD und in den Reichs-
bund der Kriegsbeschädigten, 
dem heutigen SoVD, einge-
treten. Er kehrte schwerbe-
schädigt aus dem Ersten Welt-
krieg zurück und litt nach dem 
Zweiten Weltkrieg an den Fol-
gen jahrelanger KZ-Haft im 
Dritten Reich. Trotzdem legte 
er eine ungeheure Energie an 
den Tag, als es darum ging, die 
wiedergegründete SPD zu einer 
Volkspartei zu formen, die dem 
demokratischen Sozialismus verpflichtet ist. 

Der überzeugte Parlamentarier und exzellente Redner wurde 
ihr erster Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bun-
destag. Viele seiner Mitarbeiter, darunter Annemarie Renger und 
Egon Franke, wurden später bekannte SPD-Politiker.

Kurt Schumacher war ein entschiedener Gegner des National-
sozialismus und des Kommunismus, sowohl in der Weimarer Re-
publik als auch im Nachkriegsdeutschland. Seinen Idealen blieb 
Kurt Schumacher sein leider viel zu kurzes Leben (1895–1952) 
lang treu.

Durch und durch Demokrat
Zum 60. Todestag von Kurt Schumacher

Zum 60. Mal jährte sich im August der Todestag von Kurt 
Schumacher. Schumacher gehört zu den großen Politikerper-
sönlichkeiten der Nachkriegszeit und prägte die Politik der 
Bundesrepublik entscheidend mit.

Kurt Schumacher
Foto: picture alliance / akg
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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 Seite 6 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, über 
Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Im Juli traf sich der Ausschuss für Frauenpolitik in Ber-
lin. Maria Wersig, Mitglied der Kommission „Recht der 
sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich“ vom Deut-
schen Juristinnenbund, hielt einen Vortrag zum Thema 
Ehegattensplitting. Durch das Ehegattensplitting werde 
die Steuerbelastung für verheiratete Paare gesenkt – un-
abhängig davon, ob sie Kinder hätten oder nicht, so Wer-
sig. Kritisiert werde dabei seit vielen Jahren, dass die 1958 
eingeführte Regelung nicht mehr zeitgemäß sei, weil sie die 
Einverdiener-Ehe bevorzuge und das Ehegattensplitting 
nicht an das Vorhandensein von Kindern anknüpfe, son-
dern nur an den Familienstand und die unterschiedliche 
Einkommenshöhe von Eheleuten. Edda Schliepack dankte 
Maria Wersig für ihren interessanten Vortrag und den Mit-
gliedern des Bundesfrauenausschusses für ihre engagierte 
Mitarbeit, die zum Gelingen der Sitzung beitrug.

Frauenausschuss tagte
Maria Wersig (links) und Edda Schliepack.

Foto: Redaktion

Von Leistungen ausgeschlossen
Am 25. Juni fand im Deutschen Bundestag eine öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses 

statt, an dem auch der SoVD teilnahm. Gegenstand der Anhörung war ein Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU / CSU sowie der FDP zum Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz. 

In dem Antrag fordern die 
Fraktionen die Aufnahme ei-
ner Zulagenförderung für be-
stimmte private Pflegezusatz-
versicherungen. Diese soll für 
künftig abzuschließende be-
stimmte Pflegezusatzversiche-
rungen gewährt werden. 

Während die Vertreter der 
privaten Krankenversicherung 
den Einstieg in die private Teil-
kapitaldeckung als wichtigen 
ersten Schritt in eine richtige 
Richtung begrüßten, lehnten 
die Vertreter der Gewerk-
schaften sowie der SoVD den 
Ausstieg aus der solidarischen 
Finanzierung der Pflegeversi-
cherung als ungerechten und 
ungeeigneten Irrweg ab. Ins-
besondere Menschen mit Be-
hinderung, pflegebedürftige 
Menschen, Geringverdienende 
sowie Ältere würden von den 
neuen Versicherungen ausge-

schlossen. Zur verlässlichen 
stückweisen Schließung der 
Lücke zwischen den Leistun-
gen der Pflegeversicherung 
und den realen Pflegekosten 
müsse die solidarische Umla-
gefinanzierung gestärkt wer-

den. Der SoVD äußerte auch 
Kritik an der Vorgehensweise. 
Es sei problematisch, einen so 
weitreichenden Wechsel in der 
Finanzierung im Rahmen eines 
Änderungsantrags und im Eil-
verfahren zu beschließen.

SoVD bei Anhörung des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag

Geeignete Informationen sind in großer Menge im Internet, 
Handbüchern und Ratgebern vorhanden. Doch diese zu filtern 
und im Ernstfall auch noch chronologisch abzuarbeiten, ist so 
gut wie unmöglich. Dem Autorenduo Horst Brauser und Michael 
Eck ist es nun gelungen, in dem nur 109 Seiten starken Ratgeber 
„Notfall, was tun?“ eine übersichtliche Hilfe zur Selbsthilfe anzu-
bieten. In zehn Kapiteln – gegliedert nach verschiedenen Notlagen 
von Fahrraddiebstahl bis zum Todesfall – wird Schritt für Schritt 
kurz und knapp, aber dennoch sachlich richtig und fachlich fun-
diert, erläutert, was zu tun ist. Stets ist auch eine „Checkliste“ der 
erforderlichen Dokumente und richtigen Ansprechpartner beige-
fügt, so dass man schnell alle wichtigen Materialien zur Hand hat. 

Natürlich ersetzt der Ratgeber nicht eine fundierte Rechtsbe-
ratung, er versetzt einen jedoch in die Lage, in besonderen Situ-
ationen den Überblick zu behalten und mithilfe des Maßnahmen-
katalogs eigenverantwortlich zu handeln.

Das Buch mit der ISBN 978-3-9814816-0-0 kann für den Preis 
von 16,50 Euro im Buchhandel, im Onlinebuchhandel oder auch 
als CD unter www.buev24.de erworben werden.

Was tun im Notfall? 

Ratgeber gibt Hilfe zur Selbsthilfe 

Sie haben Ihre Kreditkarte verloren, eine Angehörige ist bei 
einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden, in Ihr Haus ist einge-
brochen worden? Das alles sind außergewöhnliche Situationen, in 
denen man dankbar ist, wenn jemand einen „an die Hand nimmt“ 
und aufzeigt, welche Schritte zur Bewältigung der Situation nötig 
sind und wie man diese konstruktiv angeht. 

Ausgeschlossen von Zusatzleistungen wären auch Behinderte. 
Foto: SVLuma / fotolia

Über diese Notwendigkeit  
informiert die SoVD-Rechts-
abteilung die SoVD-Mitglie-
der. Nach ihren Informationen 
erkennen es die Krankenkas-
sen nicht an, wenn eine Folge-
bescheinigung erst am Montag 
ausgestellt wird, die dann rück-
wirkend ab Samstag gelten soll. 
Folgebescheinigungen müssen 
am Freitag ausgestellt werden, 
um den Krankengeldanspruch 
für das Wochenende sicherzu-
stellen. Nach Prüfung durch die 
Rechtsabteilung in der Bundes-
geschäftsstelle entspricht die-
ses auch der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichtes. 

Während im Auftakt-Film 
die Geschichte, Struktur und 
Aufgaben des Verbandes er-
klärt wurden, steht nun das 
Engagement für den SoVD im 
Mittelpunkt des Beitrags. 

Im Internet können alle Film-
beiträge unter www.sovd-tv.de 
direkt angeschaut oder auch 
heruntergeladen werden. Die 
Beiträge des SoVD-TV finden 
Sie außerdem auch unter www.
youtube.de.

„Ein menschenwürdiges 
Existenzminimum muss allen 
in Deutschland lebenden Men-
schen – unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit und ihres 
Aufenthaltsstatus – gewährt 
werden“, erklärte dazu SoVD-
Präsident Adolf Bauer.

Mit Blick auf die Verpflich-
tung des Gesetzgebers forderte 
Adolf Bauer die Bundesregie-
rung auf, „schnell und ziel-
gerichtet zu handeln, um den 
Vorgaben der Verfassungshüter 
gerecht zu werden“.

Bis dahin soll laut Verfas-
sungsgericht eine Übergangs-
regelung gelten.

Bei Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen, die bis Freitag 
laufen, wird freitags erneut ein 
Arztbesuch nötig. Nur dann wird 
das Krankengeld fortgezahlt.

Im Juli startete eine neue 
Reihe über den SoVD und was 
ihn ausmacht. Soeben ist das 
zweite Video der Reihe produ-
ziert worden.

Krankengeld:
Bezug über das

Wochenende

Web-TV:
SoVD stellt 

sich vor

Asylbewerber
erhalten 

mehr Geld
Der SoVD hat das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes 
begrüßt, nachdem Asylbewer-
ber künftig mehr Geld bekom-
men müssen.

Kurz notiert + + + kurz notiert + + + kurz notiert + 
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Herbstspecial 5 für 3
exklusiv für Sozialverbandsmitglieder

Leistungen:
• 5 Übernachtungen inklusive Schlemmerfrühstück
• Begrüßungssekt an der Hotelbar
• 3 x Halbpension als 3-Gang-Menü oder Buffet
• Verwöhnmassage für Rücken und Nacken (15 Min.)
• 20 % Rabatt auf alle Kosmetik- und Wellnessanwendungen
• Bademantel und Bade-/Saunatuch für die Dauer Ihres Aufenthalts
• Nutzung des Wellnessbereichs mit diversen Saunen

Am Kurpark 1-3
37441 Bad Sachsa
Telefon 05523 94380
info@vitalhotel.bestwestern.de
www.vitalhotel.de

5 Nächte bleiben
3 Nächte zahlen

nur € 229,- 
pro Person im DZ 

oder EZ
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Wir haben geholfen

Als Jochen Müller (Name 
v. d. Red. geändert) sich am Sil-
vesterabend hinter das Steuer 
seines Linienbusses klemmte, 
sollte im neuen Jahr nichts mehr 
so sein wie früher. Ein Böller 
neben der Fahrerkabine. Ge-
hörschaden. Ende einer Dienst-
fahrt. Ende der Rente? 

Nach dem Unfall erkannte die 
Berufsgenossenschaft – im Wi-
derspruchsverfahren – als Un-
fallfolge zwar eine rechtsseitige, 
mittelgradige Schwerhörigkeit 
mit Tinnitus an. Und sie folgte 
der Diagnose „anhaltende An-
passungsstörung nach Knall-
trauma“. Daher gewährte sie 
eine Verletztenrente nach einer 
Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) von 20 Prozent auf unbestimmte Zeit. Doch nach fünf 
Jahren überprüfte die Berufsgenossenschaft neu. Dabei gelangte 
sie zur Auffassung, dass bestehende psychische Leiden nunmehr 
überwiegend von Ereignissen im Privatleben Müllers herrührten. 
Die Einschränkung sei nicht mehr unfallbedingt. Die BG zog da-
mit den für sie günstigen Schluss: Die direkten Unfallfolgen recht-
fertigten lediglich noch eine MdE von 10 Prozent. Entsprechend 
wurde die Rente entzogen. Der SoVD schaltete sich ein, da das 
gegen diese Entscheidung geführte Widerspruchs- und Klagever-
fahren erfolglos geblieben war. Erst ein im Berufungsverfahren 
eingeholtes weiteres Gutachten stützte die Argumente des SoVD, 
dass lebensbiographische Rückschläge zwar die psychischen Be-
schwerden verstärkt haben könnten. Auf der anderen Seite leide 
Müller aber weiter an den chronifizierten Folgen der posttrauma-
tischen Belastungsstörung – ausgelöst durch den Böller-Unfall.

Da die Berufsgenossenschaft in der mündlichen Verhandlung 
nicht bereit war, das Ergebnis des neuen Gutachtens anzuerken-
nen, erkannte das Gericht durch Urteil eine MdE in Höhe von 20 
Prozent auch über den Entzugszeitpunkt hinaus zu. Das Urteil 
wurde von der Berufsgenossenschaft akzeptiert, so dass die lau-
fende Rentenzahlung nach sieben Jahren Verfahrensdauer wie-
der aufgenommen wurde. Weiterer Effekt des SoVD-Vetos: Eine 
Nachzahlung von etwa 38 000 Euro, die verzinst werden muss. 

Rente gesichert:
38 000 Euro nachgezahlt
Fünf Jahre nach einem Arbeitsunfall will die Berufsgenossen-

schaft (BG) die vormals zugestandene Rente kürzen, da die Ein-
schränkungen nun privat bedingt seien. Das SoVD-Veto hat Erfolg.

Ein Böller verursachte die  
mittelgradige Schwerhörig-
keit eines Busfahrers. 

Foto: Brian Jackson / fotolia

Aktionstag „Umfairteilen“ 
In Deutschland verfügt das reichste Prozent der Bevölkerung über 35 Prozent des Gesamtver-

mögens, während die ärmere Hälfte der Bevölkerung keine zwei Prozent besitzt. Die öffentlichen 
Kassen sind leer. Die Wirtschafts- und Eurokrise sowie die Bankenrettungsaktionen haben riesige 
Löcher in die Staatshaushalte gerissen. 

Die Finanznot der öffentli-
chen Haushalte sind für alle zu 
spüren: Schwimmbäder und 
Büchereien müssen für immer 
schließen, Kinderbetreuungs-
einrichtungen bleiben Mangel-
ware, in der Alten- und Kran-
kenpflege wird zulasten der 
pflegebedürftigen Menschen 
immer stärker gespart. Für den 
Ausbau einer lebenswerten In-
frastruktur ist kein Geld mehr 
da.

Gigantisches Vermögen 
in der Krise angehäuft

Trotzdem ist der Reichtum 
in Deutschland enorm ge-
stiegen: Es gibt immer mehr 
Einkommens- und Vermö-
gensmillionäre. Die immense 
Summe von ca. 4,8 Billionen 
Euro privates Geldvermögen 
ist konzentriert in den Händen 
einiger weniger.Die giganti-
schen Vermögen, die selbst in 
Krisenzeiten weiter wachsen, 
werden kaum oder gar nicht 
besteuert. Vor diesem Hinter-
grund hat sich ein Bündnis aus 
Sozialverbänden, Gewerk-
schaften, Arbeitnehmerver-

bänden und religiösen Grup-
pen zusammengeschlossen. 

Auch der SoVD ist dabei! 
Gemeinsam wird sich stark 
gemacht für eine Umverteilung 
des Reichtums in Deutschland. 
Übergroßer Reichtum und Fi-
nanzspekulation müssen end-
lich besteuert werden, so die 
Forderung des Bündnisses. 

Zu diesem Zweck finden am 
29. September in mehreren 
deutschen Städten wie zum 
Beispiel Berlin, Hamburg, 
Köln oder Frankfurt zahl-
reiche Demonstrationen und 
Kundgebungen statt. Machen 
Sie mit! Im Internet finden 
Sie unter www.umfairteilen.
de weitere Informationen. Die 
Rubrik „Städte“ verrät Ih-
nen, wo Sie mit demonstrieren 
können – für die Einführung 
einer Vermögenssteuer, für 
die gerechte Finanzierung der 
notwendigen öffentlichen und 
sozialen Ausgaben und für den 
Abbau der Verschuldung. Und 
für einen konsequenten Kampf 
gegen Steuerflucht und Steu-
eroasen sowie für eine Steuer 
auf Finanzmarktgeschäfte, 
gegen die Spekulation und ge-
gen die weltweite Armut.

Bündnis macht sich stark für Umverteilung des Reichtums in Deutschland

Auftakt von umfairteilen am 3. August in Berlin: Vor dem Kanz-
leramt demonstrierten zahlreiche Menschen, um ein Umfairtei-
len des Reichtums zu fordern – für mehr Kita-Plätze und bessere 
Pflege, für die öffentliche Infrastruktur und die Energiewende.

Mit diesem Aufruf wirbt das Bündnis aus Sozialverbänden, Ge-
werkschaften, Arbeitnehmerverbänden und religiösen Gruppen 
für die bundesweiten Protestaktionen.

Foto: campact

Anzeige
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Zwei Motive bilden die Basis 
für Plakate und Flugblätter, die 
in Stadt und Land zum Einsatz 
kommen sollen. Auf ihnen wer-
ben zwei überzeugte SoVD-
Mitglieder authentisch für die 
Leistungen des Verbandes und 
sagen „danke“. 

Plakate: Überzeugte  
Mitglieder sagen „danke“
Mit den mehrdeutig aus-

gesandten Botschaften („Als 
meine Mutter ein Pflegefall 
wurde, hat mir der SoVD den 
Rücken freigehalten“ und 
„Als mir nach der OP die Reha 
nicht genehmigt wurde, hat der  
SoVD mein Recht erkämpft“) 
unterstreicht der Verband sei-
ne Kompetenz auf diesen Ge-
bieten – sowohl im Bereich 
der Beratung als auch als po-
litische Lobbyorganisation.
Vom 10. September an stehen 
Großformattafeln im ganzen 
Land. Dazu ergänzen kleinere 
Plakate, die über die Kreis- 
und Ortsverbände ausgehängt 
werden sollen. Regionalisierte 
Flugblätter im gleichen Design 
informieren detaillierter über 
die Leistungen des Verbandes.

Parallel laufen in der Lan-
desgeschäftsstelle die Vorbe-
reitungen für flankierende 
Maßnahmen. So ist eine Über-
arbeitung der Internetseite 

www.sovd-nds.de geplant. Au-
ßerdem wird hinter den Kulis-
sen eifrig an einem geschützten 
Bereich im Internet gearbeitet 
– mit ergänzenden Angeboten 
für SoVD-Mitglieder, unter an-
derem eine Online-Beratung. 
Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke ist schon jetzt stolz 
auf das Ergebnis und das „er-
folgreiche Zusammenwirken 
der Ideen aus dem Landes-
vorstand, den Kreisverbänden 
und den Kollegen aus dem  
SoVD-Haus in Hannover – und: 
alles ohne Werbeagentur.“

SoVD-Forum bereitet auf
Wahlkampfaktionen vor
Die Landtagswahl am 20. Ja-

nuar bildet die Grundlage für 
eine sehr inhaltliche Phase der 
Imagekampagne. Den Auftakt 
bildet das „SoVD-Forum“ am 
1. und 2. Oktober. Alle Kreis-
verbandsvorsitzenden und 
Geschäftsstellenleiter wer-
den unter dem Motto „Unsere 
Stimme im Wahlkampf“ in das 
Dormero-Hotel nach Hannover 
geladen, um gemeinsame Ak-
tionen vorzubereiten. Neben 
inhaltlichem Input steht unter 
anderem Stimmtraining auf 
dem Programm. Am 2. Oktober 
wird „Tagesthemen“-Sprecher 
Ingo Zamperoni den „SoVD-
Talk“ moderieren, zu dem die 

Spitzenkandidaten aller im 
Landtag vertretenen Parteien 
eingeladen sind. Parallel waren 
die Kreisverbände aufgerufen, 
die Landtagswahl mit Aktio-
nen zu begleiten. Zahlreiche 
Gliederungen haben zum Bei-
spiel schon jetzt konkrete Ter-
mine für Podiumsdiskussionen 
oder vergleichbare Veranstal-
tungen.

Unterstützung mit 
SoVD-Aktionspaketen

Um den Kreisverbänden die 
Projekte zu erleichtern, werden 
kostenlos Aktionspakete mit 
extra aufgelegten Wahlkampf-
plakaten, Flugblättern und 
Streuartikeln gepackt. Letz-
tere wurden extra für die po-
litische Zuspitzung entworfen. 
So gibt es Pflasterhefte „für 
soziale Einschnitte“, Brillen-
putztücher „für den sozialen 
Durchblick“ und Taschenwär-
mer „gegen soziale Kälte“. Für 
die Bundestagswahl im Herbst 
2013 ist eine Adaptierung aller 
Aktionen angedacht. Wer die 
Aktionen vor Ort unterstützen 
möchte, ist herzlich dazu ein-
geladen. Informationen gibt 
es beim SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Büschking 
(Telefon: 0511 / 7 01 48 - 69, E-
Mail: matthias.bueschking@
sovd-nds.de). bü

Eine groß angelegte Imagekampagne startet der SoVD-Landesverband Niedersachsen im Sep-
tember. Durch ein Bündel abgestimmter Kommunikationsmaßnahmen soll die Marke SoVD 
weiter geschärft werden. Herz der Kampagne ist ein neuer Leitspruch (von Werbeleuten Claim 
genannt). „SoVD. So geht sozial.“ soll zugespitzt aufmerksam machen und ausdrücken, was der 
Verband für seine Mitglieder leistet. Begleitet wird das Projekt von direkter Mitgliederwerbung. 
In Kooperation mit den örtlichen Kreisverbänden fährt ein SoVD-Mobil durch ganz Niedersach-
sen, um auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen um neue Fans zu werben. Landesvorsitzender 
Adolf Bauer freut sich auf das erste SoVD-Projekt dieser Größenordnung und darauf, „dass wir 
gemeinsam mit allen Beteiligten zeigen werden, wie kampagnenfähig wir sind“.

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) weist 
auf die Bedeutung einer umfassenden Vorsorge im Krankheitsfall 
hin: „Wir haben immer wieder Ratsuchende, die zwar mit einer Pa-
tientenverfügung ihre medizinischen Wünsche festgelegt haben. 
Aber sie haben sich nicht um die rechtliche Seite gekümmert“, 
sagt Elke Gravert von der UPD-Beratungsstelle in Hannover, die 
vom SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. getragen wird. Ne-
ben einer Patientenverfügung ist eine Vorsorgevollmacht wichtig, 
mit der Angehörige für den Kranken die nötigen Entscheidungen 
treffen können. Andernfalls sind ihnen die Hände gebunden. Gra-
vert: „Es reicht nicht aus, verheiratet oder eng verwandt zu sein. 
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum.“

Während die Patientenverfügung die medizinischen Behand-
lungswünsche für die Zukunft festlegt, regelt die Vorsorgevoll-
macht alles andere: von der Umsetzung der Patientenverfügung 
bis hin zu Vermögens- und Wohnungsangelegenheiten. Dazu 
sollte die Vollmacht aus Beweisgründen immer schriftlich er-
teilt werden. Wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt, kann die 
Lage sehr schnell kompliziert werden. Ein Fall aus Hannover 
zeigt die Problematik. „Eine Ratsuchende kam zu mir nach ei-
nem Schlaganfall ihrer verwitweten Mutter“, erzählt die UPD-
Beraterin. Nur noch per Blickkontakt habe die Tochter mit ihr 
kommunizieren können. „Als die Dame dann Geld vom Konto 
ihrer Mutter abheben wollte, um fällige Rechnungen für sie 
zu bezahlen, verweigerte ihr die Bank den Zugang.“ Ein Aus-
weg habe sich darin gefunden, dass die Tochter vom Vormund-
schaftsgericht als Betreuerin bestellt worden sei. Nun führt sie 
die Angelegenheiten ihrer Mutter unter Aufsicht des Gerichts. 
„Unter den gegebenen Umständen war das die beste Lösung“, 
sagt Gravert, „aber mit einer Vorsorgevollmacht wäre diese 
Situation leicht vermeidbar gewesen.“

Im Gegensatz zur Patientenverfügung, die individuell for-
muliert sein sollte, sind Vordrucke zum Erstellen einer Vorsor-
gevollmacht unbedenklich. Diese gibt es unter anderem beim 
Bundesjustizministerium (neben Deutsch auch in Türkisch und 
Russisch) und den Justizministerien der Länder. Unter der Ruf-
nummer 0800/0 11 77 22 erreichen Ratsuchende montags bis frei-
tags von 10 bis 18 Uhr und donnerstags bis 20 Uhr das UPD-
Beratungstelefon. Die Berater beantworten sowohl Fragen zur 
Vorsorgevollmacht als auch zur Patientenverfügung. Anrufe aus 
dem Festnetz sind kostenfrei.

Zudem gibt der SoVD Broschüren zu diesen beiden Themen 
heraus. Sie können direkt im Internet unter www.sovd.de (Be-
reich Broschüren) oder aber bei der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle bestellt werden (Abteilung Versand, Stralauer Str. 63, 
10179 Berlin).  UPD / sj

Vollmacht notwendig
Wer im Krankheitsfall nicht mehr selbst entscheiden kann, 

möchte seine persönlichen Angelegenheiten meist von Angehö-
rigen regeln lassen. Dafür ist neben einer Patientenverfügung 
eine Vorsorgevollmacht wichtig – auch für Eheleute, Kinder und 
Eltern volljähriger Kinder.

Marke weiter schärfen

Mit diesem und einem weiteren Motiv wirbt der SoVD in Niedersachsen für seine Leistungen und 
seine Angebote.

Mit einer Vorsorgevollmacht können auch Belange im Falle einer 
Pflegebedürftigkeit geregelt werden.

Niedersachsen

Niedersachsen

Foto: Stefanie Jäkel

 Layout: Barbara Dräger
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Nordrhein-Westfalen

Schleswig-Holstein

Die Kritik, Werkstätten sei-
en ein Hindernis für behinder-
te Menschen auf dem Weg zum 
allgemeinen Arbeitsmarkt, 
gehe „an unserer Lebenswirk-
lichkeit vorbei“, stellte SoVD-
Präsident Adolf Bauer in seiner 
Ansprache fest. „Werkstätten 
sind immer noch unerlässlich 
für die berufliche Rehabilita-
tion und bilden oft die einzige 
Möglichkeit für Menschen mit 
erheblicher Behinderung und 
hohem Unterstützungsbedarf, 
einer tagesstrukturierenden 
Beschäftigung nachzugehen.“ 
Insofern seien sie „ein Erfolgs-
modell für Rehabilitation und 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben“. 

Nach Informationen der 

Um der überragenden Betei-
ligung gerecht zu werden, hat 
sich der SoVD Schleswig-Hol-
stein entschlossen, die Anzahl 
der ausgelosten Freikarten von 
6x2 auf 30x2 zu erhöhen. 

Hier nun die glücklichen 
Gewinner: M. Beyer (Salzhau-
sen), E. Allmeta (Lüneburg), 
M. L. Arias  (Bad Oeynhausen), 
M. Wiegmann (Varrel), I. Puls 
(Ocholt), K. Schreiber (Dell-
stedt), S. Jankowski (Wester-

Bundesagentur für Arbeit 
bleiben immer mehr schwer-
behinderte Menschen langfris-
tig arbeitslos, viele Arbeitgeber 
kaufen sich zudem über die 
Ausgleichsabgabe frei von der 
Pflicht, behinderte Menschen 
zu beschäftigen. 

Abkoppelung bis hin zur 
totalen Ausgrenzung“

„Unsere Leistungsgesell-
schaft sortiert immer noch kon-
sequent aus. Diese Abkoppe-
lung von Menschen mit Behin-
derung vom Arbeitsmarkt führt 
in einer Abwärtsspirale  hin zur 
totalen Ausgrenzung.“ Für den 
SoVD ist die Einrichtung in 
Witten „ein sinnvoller Beitrag 
zur Selbstständigkeit, Würde 

holz), W. Rose (Bissendorf), T. 
Hennings (Alt Duvenstedt), I. 
Pingel (Adelheidsdorf), H. J. 
Nolte (Osterode), U. Müller-
Stania (Bremen), G. Rering 
(Aurich), R. Pahl (Rosengar-
ten), T. M. Jessen (Stedesand), 
H. J. Rohm (Zetel-Neuenburg), 
B. Koch (Hamburg), H. Gruhn 
(Berlin), F. Harmsen (Itter-
beck), I. Sassen (Harkebrügge), 
S. Momburg (Osterrönfeld), L. 
Heintze (Wolfsburg), M. Klu-

und zum Selbstbewusstsein der 
behinderten Menschen“. Aller-
dings dürfe man sich nicht auf 
den Erfolgen ausruhen, so Bau-
er. Mit der Schaffung von Au-
ßenarbeitsplätzen und der en-
gen Zusammenarbeit zwischen 
Werkstätten und Arbeitgebern 
im ersten Arbeitsmarkt sei eine 
zukunftsgerichtete Ausrichtung 
der Werkstätten in die Wege ge-
leitet. „Wir kommen nicht dar-
um herum, über den Wandel der 
Werkstätten hin zu Sozialun-
ternehmen zu diskutieren. An-
gebote in Werkstätten müssen 
die Selbstbestimmung der be-
hinderten Menschen in Bezug 
auf ihre Lebensplanung ernst 
nehmen.“ Abschließend dank-
te Bauer dem Team um Werk-
stattchef Dr. Dieter König und 
Lebenshilfe-Vorsitzender Prof. 
Dr. Günther Boheim für „ihr 
Engagement und Herzblut“.

Für Minister Schneider ist ge-
sellschaftliche Teilhabe „ganz 
fest mit Arbeit“ verbunden. 
„Inklusion bedeutet Barriere-
freiheit in den Köpfen. Anders 
sein ist normal. Das müssen wir 
endlich auch so verstehen.“ Der 
Minister forderte die Schaffung 
von mehr Integrationsunter-
nehmen. Auch Lebenshilfe-
Chef Antretter warnte vor ei-
ner abnehmenden Solidarität 
gegenüber Menschen mit Be-
hinderung. Nach Schätzungen 
der Lebenshilfe sind maximal 

ge (Schwentinental), I. Sanft 
(Berlin), E. Laube (Sarzbüt-
tel), W. Carsten (Bad Oldes-
loe), K. Keuch (Kiel), E. Jung-
fleisch (Westerland/Sylt), K. 
Janorschke (Halberstadt), M. 
Nolle (Dortmund).

Der SoVD Schleswig-Hol-
stein gratuliert allen Gewinne-
rinnen und Gewinnern herzlich 
und bedankt sich bei all den-
jenigen, die mitgespielt, aber 
leider nicht gewonnen haben.

fünf Prozent der Beschäftigten 
in Werkstätten auf den ersten 
Arbeitsmarkt integrierbar. An-
tretter: „Menschen, die auf uns 
vertrauen, müssen auch wei-
terhin wissen, dass jemand für 
ihre behinderten Angehörigen 
da ist, wenn sie sich nicht mehr 
zu helfen wissen.“ 

Keine Alternativen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt
Für Dr. Ralf Brauksiepe, 

Staatssekretär im Bundesso-
zialministerium, sind in den 
Werkstätten „die allermeisten 
Beschäftigten genau dort, wo 
sie sind, an der richtigen Stel-
le“. Auch, weil es für die über-
wiegende Zahl „keine ernstzu-
nehmenden Alternativen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt gibt“.

„Inklusion bedeutet nicht, Werkstätten für behinderte Menschen schrittweise abzuschaffen.“  
Darin waren sich zumindest NRW-Sozialminister Guntram Schneider (SPD), Lebenshilfe-Bun-
desvorsitzender Robert Antretter, Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe (CDU) und SoVD-Präsident 
Adolf Bauer einig beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen der SoVD-Lebenshilfe Werkstatt für 
behinderte Menschen in Witten / Ruhr. 

Das vom SoVD Schleswig-Holstein gemeinsam mit seinem Kooperationspartner, den Karl-May-
Spielen in Bad Segeberg, ausgerichtete Gewinnspiel um Freikarten für „Winnetou II“ in der Kalk-
berg-Arena hat alle Erwartungen um Längen übertroffen. Beinahe 4000 Einsendungen aus ganz 
Deutschland sind in der Geschäftsstelle in Kiel eingetroffen – fast alle mit der richtigen Lösung. 
Hier präsentieren wir nun die Namen der glücklichen Gewinner.

Werkstätten bleiben trotz Inklusion wichtig

Fast 4000 Einsendungen und viele Gewinner 

V. li.: Christel Humme (SPD/MdB), Prof. Dr. Günther Boheim (Vor-
sitzender Lebenshilfe Witten e.V.), Adolf Bauer (SoVD-Präsident), 
Thomas Stotko (SPD/MdL NRW), Guntram Schneider (SPD, Mi-
nister für Arbeit, Integration und Soziales in NRW), Dr. Ralf Brauk-
siepe (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär im BMAS), Robert 
Antretter (Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe), Dr. 
Dieter König (Werkstattchef der SoVD-Lebenshilfe Witten).

Die stellvertretende Landesvorsitzende Karin Oswald (li.) und 
die Landesschriftführerin Astrid Kosiolek zogen die Gewinner.

Fotos: Helmut P. Etzkorn

Prof. Dr. Boheim erinnerte auch 
an die ersten Jahre. Dem frü-
heren SoVD-Landesgeschäfts-
führer in NRW, Arthur Raillon, 
sei es zu verdanken, dass es die 
Werkstatt in ihrem heutigen 
Erscheinungsbild gebe. Rail-
lon war über Jahrzehnte ehren-
amtlicher Leiter der Werkstatt. 
In der SoVD-Werkstatt für be-
hinderte Menschen in Witten 
arbeiten und leben heute rund 
200 geistig behinderte und 100 
psychisch kranke Menschen. In 
den vergangenen Jahren wurde 
eine öffentliche Gärtnerei mit 
Gewächshäusern angegliedert, 
seit zehn Jahren gibt es den 
Fachbereich Industrie-Dienst-
leistungen. Außenwohngrup-
pen ergänzen das Angebot von 
zwei Wohnheimen.  hpe

Die „Kämpen-Band“, eine Gruppe mit behinderten Musikern, 
sorgte bei der Feierstunde für den guten Ton.
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Bayern

Bayern

Bremen

Rheinland-Pfalz / Saarland

Barrierefreie Dienstleistungen 
Allen Menschen einen barrierefreien Zugang zu den Dienstleistungen der Sparkassen zu gewähr-

leisten, ist Anliegen einer gemeinsamen Zielvereinbarung, die der Sparkassenverband Rheinland-
Pfalz mit den Organisationen und Selbsthilfegruppen behinderter Menschen im Land verlängert hat.

Im Beisein der Staatssekre-
tärin im Ministerium für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie, Jacqueline Krae-
ge, unterzeichneten die Spar-
kassenverbandspräsidentin 
Beate Läsch-Weber sowie Ver-
treter der Organisationen und 
Selbsthilfegruppen behinder-
ter Menschen die Verlängerung. 

Beispiel mit Signalwirkung
Der SoVD-Landesverband 

Rheinland-Pfalz / Saarland ist 
hierbei ein aktiver Partner und 
begrüßt die Verlängerung der 
Zielvereinbarung als ein weit 
über die Grenzen des Landes-
verbandes  hinausgehendes 
Beispiel. „Was vor fünf Jahren 
mit zehn Sparkassen begann, 
hat sich zu einer landesweiten 
Initiative aller 26 Sparkas-
sen entwickelt“, sagte Läsch-
Weber in ihrer Ansprache. Die 
Zielvereinbarung mache in be-

sonderer Weise deutlich, was 
mit dem öffentlichen Auftrag 
der Sparkassen und ihrer Ge-
meinwohlorientierung gemeint 
sei – nämlich die Versorgung 
aller Menschen mit geld- und 
kreditwirtschaftlichen Leis-
tungen sicher zu stellen. 

„25 der bundesweit 32 Ziel-
vereinbarungen zur Barriere-
freiheit wurden in Rheinland-
Pfalz abgeschlossen. Das ist ein 
großartiger Erfolg der Verbän-
de behinderter Menschen und 
deren Vereinbarungspartner“, 
betonte Sozialstaatssekretärin 
Jacqueline Kraege. Stephan 
Heym, Geschäftsführer der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
(LAG) Selbsthilfe Behinder-
ter Rheinland-Pfalz, betonte, 
dass es vor allem dem Engage-
ment des Sparkassenverbandes 
Rheinland-Pfalz und den bei-
getretenen Sparkassen zu ver-
danken sei, dass behinderte und 

nichtbehinderte Kundinnen 
und Kunden gleichberechtigt 
ihre Dienstleistungen in An-
spruch nehmen könnten. Hans 
Günter Mann, Vorsitzender 
des Vorstandes der Sparkas-
se Mainz, in deren Räume die 
Unterzeichnung stattfand, ist 
mit seinem Haus bereits 2008 
der Zielvereinbarung beigetre-
ten. „Wir haben bisher nur gute 
Erfahrungen gemacht.“ 

Elf Ziele festgeschrieben
Insgesamt elf Ziele haben die 

rheinland-pfälzischen Organi-
sationen und Selbsthilfegrup-
pen behinderter Menschen und 
der Sparkassenverband unter 
der Moderation des Landes-
beauftragten für die Belange 
behinderter Menschen, Ott-
mar Miles-Paul, aufgelistet. 
Sie reichen vom „Zwei-Sinne-
Prinzip“ bis zu barrierefreien 
Geldausgabeautomaten.

Nachdem beide Landesvor-
sitzenden unter reger Diskus-
sionsteilnahme zunächst ihre 
– durchweg gleichgesinnten – 
Vorstellungen zur Zusammen-
arbeit dargelegt hatten, wurde 
von der Vorstandschaft ein ein-
stimmiger Beschluss gefasst, die 
Kooperation beider Verbände 
zu intensivieren. Einhellige Zu-
stimmung fand der Beschluss 
auch bei den anwesenden Revi-
soren und Gästen. Die Zusam-
menarbeit soll unter anderem 
durch einen gemeinsamen Fly-
er der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden, der über die AWO-
Häuser und Einrichtungen der 
öffentlichen Hand zur Auslage 
kommen soll. Auch in den Be-
ratungsleistungen und bei der 
Abdeckung eines möglichst großen gemeinsamen Sozialangebotes 
soll sich die Zusammenarbeit zum Wohle der Mitglieder wieder-
spiegeln. So ist beispielsweise ein Erstberatungsgespräch beim 
SoVD und der AWO für Mitglieder des Partners kostenlos. 

Eine Arbeitsgruppe des SoVD-Landesverbandes Bayern wurde 
jetzt von Dr. Beyer zur AWO-Vorstandssitzung eingeladen, um im 
Gespräch die Zusammenarbeit weiter auszubauen.

Das Radon-Wasser ist lindernd 
bei Rheuma, Fibromyalgie, Ge-
lenkbeschwerden, Hauterkran-
kungen und vielem mehr. Dem 
SoVD-Landesverband Bayern 
ist es gelungen, das Sibyllenbad 
unter der Leitung von Gerhard 
Geiger als Kooperationspartner 
zu gewinnen. Dessen sozialem 
Engagement und gesundheits-
bewusstem Denken ist es zu ver-
danken, dass die SoVD-Mitglie-
der aus Bayern nun einen monat-
lichen Badetag zu zweit nutzen 
können, bei dem nur eine Person 
Eintritt zahlt. Dies gilt jeden ers-
ten Donnerstag im Monat, sollte 
dieser auf einen gesetzlichen Fei-
ertag fallen, den darauf folgen-
den Donnerstag. Das Mitglied 
erwirbt eine Eintrittskarte zum 
regulären Preis (bitte hierzu den SoVD-Mitgliedsausweis an der 
Kasse vorzeigen) für die Heilbadelandschaft oder das Kombina-
tionsticket mit der Nutzung des orientalischen Badetempels und 
der attraktiven Saunalandschaft; eine Begleitperson (diese muss 
nicht Mitglied des SoVD sein) erhält dabei freien Eintritt in der 
gleichwertigen Kategorie. Infos gibt es unter www.sibyllenbad.de 
oder direkt beim Sibyllenbad, Kurallee 1, 95698 Neualbenreuth.

Kooperation mit der AWO

Einer zahlt, zwei genießen

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Vorstandssitzung des 
SoVD-Landesverbandes Bayern in Fürth war die Zusammenar-
beit mit der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Bayern (AWO). 
Hierzu konnte der SoVD-Landesvorsitzende Achim Seiler den 
AWO-Landesvorsitzenden Dr. Thomas Beyer herzlich begrüßen.

Mitten im Herzen der Oberpfalz, nahe der Grenzstadt Cheb 
(Eger) zu Tschechien, liegt das idyllisch gelegene Neualbenreuth. 
Hier befindet sich ein Kurzentrum mit dem über die Grenzen 
hinaus bekannten staatlich anerkannten Sibyllenbad. 

AWO-Landesvorsitzender Dr. 
Thomas Beyer (li.) und SoVD-
Landesvorsitzender Achim Sei-
ler bauen auf gute Kooperation.

Besonderer Dank gilt Sibyllen-
badleiter Gerhard Geiger (re.), 
hier mit dem SoVD-Landes-
vorsitzenden Achim Seiler. 

Hervorragende Ergebnisse
98 Auszubildende des Berufsbildungswerkes Bremen haben ihre Gesellenprüfung vor den zustän-

digen Kammern oder dem Senator für Finanzen geschafft. Die Rehaeinrichtung gratuliert ihnen zu 
ihrem großen Erfolg. Die jungen Menschen, die auf Grund von Lernproblemen, einer Körperbehin-
derung oder psychischen Schwierigkeiten keinen geeigneten Ausbildungsplatz auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erhalten hatten, erhielten im Berufsbildungswerk ihre Chance und nutzten sie.

Ihre Ausbildung wurde von 
der Agentur für Arbeit finan-
ziert. Mit ihrem Abschluss als 
Fachlagerist, Informatikkauf-
mann, Verkäufer, Beikoch, 
Zahntechniker, Werker im Gar-
ten- und Landschaftsbau oder 
Holzbearbeiter werden sie ihr 
Können unter Beweis stellen. 

Carsten Lüschen hat die Prü-
fung zum Holzbearbeiter mit 
Bravour geschafft. Der 21-jäh-
rige gehört zu den diesjährigen 
Absolventen des Berufsbil-
dungswerkes Bremen. „Ich habe 
sowohl in der Theorie als auch 
in der Praxis mit zwei bestan-
den“, berichtet er stolz. Nach 
der Schule sei es nicht selbst-
verständlich gewesen, dass er 
eine Lehre absolvieren konn-
te.  Er habe einen Abschluss 
Förderschule Lernen und auf 
Grund dessen bei seiner Lehr-
stellensuche überall Ableh-
nung erfahren. Eine Holzlehre 
war schon damals sein Wunsch. 
Durch die Agentur für Arbeit 
wurde ihm eine Maßnahme zur 
Arbeitserprobung bewilligt. 

Dann startete er seine Lehre 
im Berufsbildungswerk. Bei 
seinen schulischen Problemen 
habe man ihm dort sehr gehol-
fen, berichtet Lüschen. Er habe 
seinen beruflichen Weg gefun-
den und eine Bestätigung seines 
Talentes erhalten. Nun hat die 
Arbeitsagentur Oldenburg ihm 
die Mittel bewilligt, damit er 
zum Tischler aufstocken kann. 

Derzeit sind im Berufsbil-
dungswerk Bremen noch freie 
Plätze in 30 Berufen vorhanden. 
Junge Menschen mit Behinde-
rung, die einen Ausbildungs-
platz suchen, wenden sich an 
das Rehateam der Agentur für 
Arbeit. Über Ausbildungsmög-
lichkeiten im Berufsbildungs-
werk informiert sie Manfred 
Schild, Telefon: 23 83-2 65.

Carsten Lüschen an seinem Arbeitsplatz in der Holzwerkstatt.
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Starke Angebote für  

jeden Anlass!

SoVD-Kaufhaus
www.sovd-kaufhaus.de

Alle Preise gelten zzgl. Versandkosten und Verpackungskosten. Bitte schicken oder faxen Sie die Bestellung an die unten genannte Adresse.

Name, Vorname: ____________________________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________________

MSI Marketing Services Ilsede GmbH | Frehenbergstraße 36 | 31241 Ilsede
Telefon: 05172/3700-0 | Fax: 05172 / 3700-37 | E-Mail: bestellung@sovd-kaufhaus.de

Notizbuch (Artikel.Nr.: SoVD 2136)
Ein ganz spezielles Geschenk – das SoVD-
Notizbuch. Grundfarbe rot mit weißem SoVD-
Logo. Mindestabnahme: 4 Stück 

Menge: ______  Stück/Preis  3,15 Euro 

Thermobecher (Artikel.Nr.: SoVD 2137)
Praktisch für Unterwegs oder einfach für zu 
Hause oder im Büro. Aluminium, Grundfarbe 
rot mit weißem SoVD-Logo. Mindesabnahme: 3 
Stück 
Menge: ______ Stück/Preis  3,90 Euro

Neu im SoVD-Kaufhaus halten wir für Sie jeden Monat spezielle Angebote bereit. Damit wir Ihnen diese exklusiven Angebote unterbreiten können, sind sie 
jeweils nur bis zu einem bestimmten Zeitraum erhältlich. Bitte bestellen Sie deshalb unten aufgeführte Artikel bei Intersse bis zum 26. Juli 2012. Alle anderen 
SoVD-Kaufhaus-Artikel erhalten Sie selbstverständlich auch weiterhin unbefristet. Eine Übersicht finden Sie im Internet unter www.sovd-kaufhaus.de. 

Tolle Angebote finden Sie im  Internet!

Einkaufswagen Chip  
(Artikel.Nr.: SoVD 2123)
Einkaufswagen-Clip 
Mindestabnahme:: 10 Stück

Menge: ______ Stück/Preis  0,66 Euro
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Hartz-IV-Formulare 
oft unverständlich

Viele Hartz-Empfänger kla-
gen über unverständliche An-
tragsformulare und Beschei-
de ihres Jobcenters. Zugleich 
fehle es dort an Ansprechpart-
nern, an die sich die Betroffe-
nen mit ihren Fragen wenden 
könnten, ergab eine Umfrage 
der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) unter Arbeitslosengeld-II-
Empfängern. 

Insgesamt wächst aber nach 
Einschätzung der Bundesagen-
tur das Vertrauen der Hartz-IV-
Betroffenen in die Jobcenter. 
Der Umfrage zufolge hat jeder 
Zweite eine gute Meinung von 
der örtlichen Betreuungsstel-
le. Nur jeder zehnte Befrag-
te erteile den Jobcentern die 
schlechte Schulnote fünf oder 
sechs, betonte die BA. 

Vergleichsweise gute Zen-
suren erhalten die Mitarbeiter 
in den Jobcentern: 80 Prozent 
der Befragten bewerten die 
Freundlichkeit der Vermittler 
und Berater als gut bis sehr gut. 

Arbeitsagentur stellt auf 
papierlose Verwaltung um
Die Bundesagentur für Ar-

beit will künftig weitgehend 
auf Papier verzichten und 
stellt auf elektronische Ak-
ten um. Hierzu werden in den 
kommenden Monaten bundes-
weit Millionen Papierakten der 
Arbeitslosen-Versicherung und 
Familienkassen digitalisiert. 
Auch eine Umstellung in den 
Jobcentern, die für Hartz-IV-
Empfänger zuständig sind, ist 
demnach geplant.

Die Arbeitsagentur erhofft 
sich durch die Digitalisierung 

der Akten die Einsparung von 
„einem dreistelligen Millionen-
betrag“ jährlich, sagte die BA-
Sprecherin. Die Verwaltung 
solle verschlankt werden.

Das Einscannen der Doku-
mente übernehme die Deutsche 
Post, sagte die BA-Sprecherin. 
Die Datenerfassung erfolge in 
zehn Service-Zentren im ge-
samten Bundesgebiet. Dort 
stünden entsprechende Hoch-
geschwindigkeits-Scanner für 
die Bearbeitung der teils um-
fangreichen Papierakten.

Künftig wird demnach auch 
die täglich eingehende Post 
eingescannt und Leistungsbe-
ziehern zugeordnet. Die elek-
tronisch erfassten Daten wer-
den dann an die BA übertragen, 
zuständigen BA-Mitarbeitern 
zugeordnet und auch archi-
viert.

Die Agentur für Arbeit will in Zukunft ihre Verwaltungtätigskeiten elektronisch abwickeln. Dazu müssen sämtliche Papierakten 
eingescannt werden. Auch das Jobcenter kündigt Neuerungen an: Die Hartz-IV-Formulare sollen verbessert werden, da sie vielen 
Antragstellern zu unverständlich sind. In Leipzig hat ein Hartz-IV-Empfänger den Spieß umgedreht und seine Geldforderung 
durch den Gerichtsvollzieher im Jobcenter pfänden lassen.

Daten, Formulare und ein Gerichtsvollzieher
Änderungen in der Bundesagentur für Arbeit  geplant 

Gerichtsvollzieher 
pfändet im Jobcenter
In Leipzig war das 

Jobcenter gerichtlich 
verurteilt worden, einem 
ALG-II-Empfänger ei-
ne einbehaltene Sanktion 
auszuzahlen. Das Jobcen-
ter verweigerte dem ALG-
II-Empfänger sein Geld. 
Der beauftragte darauf-
hin einen Gerichtsvoll-
zieher. Der marschierte bei 
einem unangemeldeten 
Besuch in die städtische 
Behörde und pfändete vor 
Ort aus der Barkasse wie 
bei einem gewöhnlichen 
Privatschuldner. 

Nach einmonatiger 
Frist wäre der Gerichts-
beschluss nicht mehr 
vollstreckbar gewesen.  
              (afp / dpa)

Foto: rdnzl / fotolia
Anzeige



Die Verfassung, also unser 
Grundgesetz, entstand aus den 
Erfahrungen, die man nach der 
nationalsozialistischen Herr-
schaft gemacht hatte. Damals 
wurden viele Dinge von einer 
einzigen Person entschieden, 
die an der Spitze des Staates 
stand. Heute entscheiden in 
der Regel die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages, z. B. 
über den Einsatz der Bundes-
wehr. Dadurch übt das Parla-
ment eine starke Kontrolle aus.

Früher durften Soldaten 
auch Aufgaben übernehmen, 
die sonst von der Polizei erle-
digt wurden. Das ist heute nicht 
mehr so. Neben der Landes-
verteidigung dürfen Soldaten 
innerhalb Deutschlands nur 
noch bei Naturkatastrophen 
eingesetzt werden. 

Das gesuchte Land grenzt 
unter anderem an Frankreich 
und an die Schweiz. Die Men-
schen dort begeistern sich sehr 
für Fußball. Deshalb waren sie 
auch ganz aus dem Häuschen, 
als sie 2006 die Weltmeister-
schaft gewonnen haben. Aus 
der Luft betrachtet, hat das 
Land übrigens die Form eines 
Stiefels – wie heißt es?

Mit ihren Eltern haben Tina 
und Nico auch eine Stadt be-
sucht, deren Oberfläche mehr 
als zur Hälfte aus Wasser be-

Das wollte die Bundesregie-
rung ändern, etwa um Anschlä-
ge von Terroristen abwehren zu 
können. Damit die Soldaten in 
so einem Fall schnell eingesetzt 
werden können, haben einzelne 

Politiker vorgeschlagen, nicht 
mehr das ganze Parlament, 
sondern allein den Verteidi-
gungsminister über ihren Ein-
satz entscheiden zu lassen. 

In Fragen des Grundgesetzes 
ist das Bundesverfassungsge-
richt zuständig. Vor Kurzem 
haben die Richter den Einsatz 
von Soldaten zur Abwehr eines 
Terroranschlages in Deutsch-
land unter bestimmten Bedin-
gungen erlaubt. So müsse ein 
Anschlag etwa „katastrophale 
Dimensionen“ haben. Dennoch 
dürfe nicht eine Person alleine 
über den Einsatz entscheiden 
– also auch nicht der Verteidi-
gungsminister. Auch bei einer 
entsprechenden Katastrophe 
müsse die Entscheidung von 
der gesamten Bundesregierung 
getroffen werden.

steht. Deshalb bewegen sich 
die Menschen dort auf schma-
len Booten, bei denen man sich 
mit einem langen Stab vom 
Grund abstößt. Wenn ihr die 
Stadt erraten habt, wisst ihr 
bestimmt auch, wie man diese 
Boote nennt, oder?

Am liebsten haben die bei-
den übrigens eine Spezialität 
des Landes gegessen, die ihr 
bestimmt auch kennt. Obwohl 
sie ungefähr 25 Zentimeter lang 
ist, wird sie von den Einheimi-
schen vor dem Essen auf jeden 

Einsatz der Bundeswehr

Ein Urlaub voller Rätsel

Im Grundgesetz wird unter anderem geregelt, dass die Bundeswehr unser Land in einem Kriegs-
fall verteidigt. Andere Aufgaben innerhalb Deutschlands dürfen von Soldaten allerdings nicht 
übernommen werden. Nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bundeswehr 
in bestimmten Situationen auch im Inland eingesetzt werden kann.

Tina und Nico waren mit ihren Eltern in den Schulferien verreist. Dabei konnten sie im Meer 
baden und natürlich auch einiges über das Land und die Menschen dort lernen. 
Aus ihrem Urlaub haben die beiden eine ganze Menge Fragen mitgebracht – 
könnt ihr sie beantworten? 

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Das ist 
der Umriss 

des gesuch-
ten Landes. 
Alle Ant-

worten zu 
den Fragen 
findet ihr auf 
Seite 18.

Darf der Papa als Soldat auch 
innerhalb Deutschlands ein-
gesetzt werden?

Tipp für Kinder

Kurz gelacht

�R�o�l�a�n�d�_�1�1
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Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Der Geschichtslehrer Ben Ross nimmt im Unterricht das Dritte 
Reich durch und zeigt seinen Schülern auch Bilder von zerstörten 
Städten und von Konzentrationslagern. Doch die Heranwachsen-
den können nicht glauben, dass so viele Menschen in Deutschland 
Hitler gefolgt sind. Um seiner 
Klasse zu zeigen, welche Macht 
eine Gruppe entwickeln kann, 
beginnt er ein Experiment. Der 
Lehrer gründet die Organisa-
tion „Die Welle“. Ihre Botschaft:

Macht durch Disziplin! 
Macht durch Gemeinschaft! 

Macht durch Handeln!

Was als harmlose Demons-
tration beginnt, läuft jedoch bald aus dem Ruder: „Die Welle“ 
entwickelt ein brisantes Eigenleben und spaltet die Klassenge-
meinschaft auf.

Im Jahr 1967 hat es das Experiment tatsächlich an einer Schule 
in den USA gegeben. Wer damals zu der Gruppe der „Welle“ ge-
hören wollte, musste sich den strengen Regeln des Lehrers beugen. 
Wer dies nicht tat, wurde von seinen Klassenkameraden aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen. Das Hörspiel nach dem bekannten 
Jugendbuch zeigt glaubhaft, wie eine gefährliche Massenbewe-
gung entstehen und alle in ihren Bann ziehen kann – selbst heute. 

Die Welle (1 CD). Der Audio Verlag, ca. 45 Minuten, ab 12 Jahren, 
ISBN: 978-3-86231-192-7, 9,99 Euro.

Wenn ihr eines der Hörspiele „Die Welle“ gewinnen wollt, dann 
schickt einfach eine E-Mail (Betreff „Die Welle“) an: redaktion@
sovd.de oder eine Postkarte mit dem gleichen Betreff an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. September.

Die Welle

Foto: Dron / fotolia

Auf dem Weg in den Urlaub bleibt Herrn Meiers Auto plötzlich 
liegen – das Benzin ist alle. Er fragt einen Bauern, der auf dem 
Feld arbeitet: „Wie lange brauche ich denn zu Fuß zur nächsten 
Tankstelle?“ Der Landwirt grinst und antwortet: „Quer über das 
Feld hier, brauchen Sie ungefähr eine halbe Stunde. Wenn Sie 
dabei meinem Bullen begegnen, schaffen Sie es aber auch in zehn 
Minuten!“

Kommt Häschen in den Brillenladen und fragt den Verkäu-
fer: „Brauchst du Brille?“ Freundlich erklärt ihm der Verkäufer: 
„Nein, ich brauche keine Brille. Ich verkaufe Brillen.“ Am nächs-
ten Tag steht das Häschen wieder im Laden und stellt dem Mann 
die gleiche Frage. So geht das eine ganze Woche lang. Schließlich 
verliert der Verkäufer die Nerven und schreit: „Geh mir aus den 
Augen, ich kann dich nicht mehr sehn!“ Darauf Häschen: „Siehst 
du, brauchst du doch Brille.“

Fall nicht mit 
dem Messer 
zerschnit-
ten – um 
welches 
Gericht 
könnte 
es sich 
dabei 
h a n -
deln?

Grafik: 
SoVD
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Robert James „Bobby“ Fi-
scher gewinnt mit 14 Jahren die 
amerikanische Schachmeister-
schaft. Im gleichen Jahr wird 
ihm der Großmeistertitel ver-
liehen. Trotz seiner Begabung 
gilt Fischer als schwierige 
Persönlichkeit, wirkt arrogant 
und unberechenbar. Selbst die 
Weltmeisterschaft 1972 droht 
er platzen zu lassen. Erst ein 
Anruf des späteren Außenmi-
nisters der USA, Henry Kissin-
ger, stimmt ihn um: „Amerika 
wünscht sich, dass Sie da hin-
fahren und die Russen schla-
gen!“ Das tut er. Fischer wird 
Weltmeister.

Gleichzeitig bleibt der WM-
Kampf zunächst sein letztes 
Turnier. Weil der Exzentriker 
sich weigert, seinen Titel zu 
verteidigen, wird ihm dieser 
aberkannt. Für sein Comeback 
sucht sich der Amerikaner 
ausgerechnet das Jugoslawien 
während des Bosnienkrieges 
aus. Damit verstößt er gegen ein 
Wirtschaftsembargo, wofür ihn 
in seiner Heimat eine Gefäng-

nisstrafe erwartet. Fischer wird 
die USA nie wieder betreten.

Als der Schachprofi die An-
schläge vom 11. September 
2001 lobend kommentiert, wird 
er aus dem US-Schachverband 
ausgeschlossen; die Regierung 
lässt seinen Reisepass für un-
gültig erklären. Bobby Fischer 
nimmt die isländische Staats-

bürgerschaft an und flüchtet 
sich in das Land, in dem er am 
1. September vor vierzig Jah-
ren Geschichte schrieb. Somit 
schließt sich der Kreis. Kurz vor 
seinem 65. Geburtstag stirbt die 
Schachlegende im Kranken-
haus von Reykjavík. Zu seiner 
Beisetzung erscheinen insge-
samt fünf Personen.

Schach der Supermächte
Als das amerikanische Schachgenie Bobby Fischer vor 40 Jahren gegenüber von Boris Spasski 

am Schachbrett Platz nahm, hatte die Konfrontation der Supermächte auch das „königliche 
Spiel“ erreicht. Alle Schachweltmeister seit Ende des Zweiten Weltkrieges stammten aus der 
Sowjetunion. Diese Vorherrschaft endete 1972, als Bobby Fischer in Reykjavík den Weltmeis-
tertitel für die USA errang. Bittere Ironie, dass Fischer Jahrzehnte später in der Stadt seines 
größten Triumphes starb – von der US-Justiz verfolgt und seinem Land verstoßen.

Zeitmaschine

Denksport

Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte

Pro Feld wird jeweils ein Begriff gesucht. Lassen Sie einfach Ihre 
Fantasie spielen und fügen Sie die Abbildungen und Buchstaben 
zu einem Wort zusammen. Ein Tipp: Es handelt sich bei den 
drei Dingen um Gegenstände, die man im Haushalt findet. Die 
Auflösung der Bilderrätsel finden Sie auf Seite 18.

Mord in Serie
Pünktlich zur Hitze des Spätsommers verspricht zumindest die 

neue Hörspielreihe „Mord in Serie“ etwas Abkühlung in Form 
eiskalter Spannung. Dafür bürgen vor allem bekannte Sprecher 
wie z. B. Ursela Monn, die in „Die Schwarzen Witwen“ zu hören 
ist: Helga Weiß traut ihren Augen nicht: Nach 15 Jahren steht 
plötzlich der Mörder ihres gelieb-
ten Ehemanns Norbert vor ihr, der 
wegen guter Führung frühzeitig 
aus der Haft entlassen wurde. 
Doch damit wollen sich weder die 
Witwe noch deren Freun-
dinnen Marlies und Eva 
zufrieden geben. Gemein-
sam schmieden die Frau-
en einen perfiden Plan, 
um den unliebsamen Mit-
menschen aus dem Weg zu 
räumen und Helgas Mann 
auf diesem Wege noch zu 
später Gerechtigkeit zu 
verhelfen.

Mord in Serie, Contendo Me-
dia, jeweils 1 CD, ca. 60 Minu-
ten. Bisher erschienene Folgen: 
Das 12. Opfer, Wolfsnacht, Die 
Schwarzen Witwen.

Wir verlosen die ersten drei Folgen der Hörspielreihe. Wenn 
Sie die CDs gewinnen möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail 
(Betreff „Mord in Serie“) an: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Mord in Serie“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Zeichnungen: Matthias Herrndorff / SoVD

Hörbuchtipp

SoVD-Verbrauchertipp

Bargeld, Traumhaus, Sofort-
Gewinne – die Verlockungen 
zur Teilnahme an Preisaus-
schreiben sind groß. Und so 
unwahrscheinlich es auch im 
Vorfeld erscheinen mag, letzt-
lich tatsächlich zu den Gewin-
nern zu gehören: Es hat noch 
nie jemand im Lotto gewon-
nen, der nicht vorher auch ei-
nen Tippschein abgegeben hat. 
Zudem sind Gewinnspiele in 
Zeitschriften oder im Internet 
kostenlos. Also gibt man Fortu-
na doch gerne eine Chance und 
füllt mal eben im Supermarkt 
eine Postkarte aus, um sie dann 
gleich in die dort aufgestellte 
Lostrommel zu werfen.

Es leuchtet ein, dass man 
dabei Name und Anschrift 
angeben muss, damit einem 
der mögliche Gewinn auch 
zugestellt werden kann. Es 

Unerwünschte Anrufe nimmt 
Frank für Sie kostenlos und 
stressfrei entgegen.

„Frank geht ran“

empfiehlt sich allerdings, ei-
nen Blick auf die Teilnahme-
bedingungen zu werfen. Dort 
müsste nämlich vermerkt sein, 
inwieweit man der Weitergabe 

Sie machen gerne bei Gewinnspielen mit? Warum auch nicht – vielleicht gehört der schicke 
Sportwagen dann ja schon bald Ihnen! Aber warum muss man neben der Anschrift eigentlich 
noch die eigene Telefonnummer angeben? Wer das nicht möchte, weil er lästige Werbeanrufe 
befürchtet, dem hilft der kostenlose Service „Frank geht ran“.

persönlicher Daten zu Werbe-
zwecken zustimmt. Weniger 
nachvollziehbar ist im Einzel-
fall die Angabe der privaten 
Telefonnummer. Wer das ange-
sichts möglicher Werbeanrufe 
nicht möchte, kann auf den 
kostenlosen Service „Frank 
geht ran“ zurückgreifen. 

Geben Sie einfach die fol-
gende Mobilnummer an: 
0163 / 1 73 77 43. Unerwünsch-
te Anrufe nimmt dann Frank 
für Sie entgegen. Frank erklärt 
mit freundlicher Stimme, dass 
störende Anrufe nicht will-
kommen sind und Sie bleiben 
von aufdringlichen Werbern 
verschont. Das alles ist für 
Sie kostenlos. Und sollten Sie 
tatsächlich einen Sportwagen 
gewonnen haben, wird man 
Sie darüber sicher schriftlich 
informieren. Viel Glück!

Foto: svort / fotolia

Höchste Konzentration. Bobby Fischer (li.) bei einem Spiel der 
Finalrunde im Rahmen der Schach-Olympiade 1960 in Leipzig.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-76052-0335 / Kohls, Ulrich / CC-BY-SA
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Buchtipp

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

Ein Urlaub voller Rätsel
Nico und Tina waren natür-

lich in Italien. Die gesuchte 
Stadt heißt Venedig, und die 
Boote dort nennt man Gondeln. 
Am liebsten haben die beiden 
Spaghetti gegessen. Die lan-

gen Nudeln werden nach dem 
Kochen so weich, dass man sie 
nicht zerschneiden muss.

Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte

Na, alles erraten? Hier die 

Lösungen. Gesucht wurden:
•	ein Ventilator (Ventil + „a“ + 

Tor),
•	ein Nudelholz (Nudist ohne 

„ist“ + „el“ + Holz) und 
•	eine Salatschleuder (Salami 

ohne „mi“ + „t“ + Schleuder).

Mit spitzer Feder

Onkel Wanja sieht sein letztes Stündlein nahen, und er wünscht 
sich von seinem Neffen nur noch eines: „Bevor ich sterbe, möchte 
ich noch einmal die Welt bereisen. Vielleicht nicht die ganze Welt, 
vielleicht nur Europa oder gar nur Deutschland. Und auch dort 
nur Berlin. Kurzum, schicke mir bitte eine Einladung.“ Gesagt, 
getan. Als Onkel Wanja in Berlin eintrifft, machen sich die beiden 

zu Fuß auf den Weg zu Wladi-
mir nach Hause. Es ist ein Spa-
ziergang durch die nächtliche 
Stadt voller eigentümlicher 
Begegnungen und unvergess-
licher Betrachtungen über das 
Leben. Was ist gut, was böse? 
Was bleibt irgendwann von 
uns? Warum leuchtet die Hose 
des Onkels im Dunkeln? Und 
wo gibt es eigentlich die besten 
Matjes?

Wladimir Kaminer: Onkel 
Wanja kommt. Eine Reise 
durch die Nacht. Manhattan, 
192 Seiten, ISBN: 978-3-442-
54658-9, 17,99 Euro.

Um eines der Bücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff „Onkel Wanja“) an: buchtipp@sovd.de oder eine Post-
karte (Stichwort „Onkel Wanja“) an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Onkel Wanja kommt

Redensarten hinterfragt

Was macht das Brett vorm Kopf?

Früher waren die Menschen 
viel stärker als heute auf die 
Landwirtschaft angewiesen.
Da es noch keine Maschinen 
gab, wurden die schweren Ar-
beiten von Nutztieren verrich-
tet. Manche von ihnen galten 
dabei als überaus uneinsichtig 
und störrisch. Daher wurde 
beispielsweise den Ochsen ein 
Brett vor die Augen gebunden, 
um sie vor Umwelteinflüssen 
abzuschirmen und auf diese 
Weise leichter mit ihnen arbei-
ten zu können. Mit der Zeit hat 

wurde diese Redensart dann 
auf den Menschen übertragen. 

Mit dem lateinischen Begriff 
„sub omni canone“ (übersetzt: 
„unterhalb jeden Maßstabes“) 
wurde bereits im 19. Jahrhun-
dert eine ungenügende schuli-
sche Leistung bewertet. Auf-
grund ihrer klanglichen Nähe 
zum Deutschen erfuhr die Be-
notung schließlich eine Ver-
ballhornung. Fortan scherzten 
Schüler gerne, ihre Klausur sei 
wieder einmal „unter aller Ka-
none“ gewesen.

Warum sagt man, jemand habe 
ein Brett vor dem Kopf?

Foto: mma23 / fotolia

Wer „ein Brett vor dem Kopf hat“ ist meist etwas begriffsstutzig. Und wenn etwas unseren 
Erwartungen nicht entspricht, dann ist es „unter aller Kanone“. Zwar kennen und benutzen wir 
diese Redewendungen, aber woher stammen sie eigentlich?
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Die BBC-Dokumentation zeigt in überwältigenden Bildern 
die erstaunlich komplexe und manchmal durchaus herausfor-
dernde Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur. In 
insgesamt acht Folgen begleitet „Planet des Lebens“ die auf 
der Erde am weitesten ent-
wickelte Spezies, den Men-
schen, und betrachtet dabei 
seine unterschiedlichsten 
Lebensräume. Die Serie do-
kumentiert wie der Mensch 
es schafft, selbst in den ex-
tremsten Regionen der Welt 
zu überleben – von Grönland 
bis Kambodscha, von Kenia 
bis in die Mongolei.

Planet des Lebens. Die kom-
plette Serie. Polyband / WVG, 
ab 12 Jahren, 3 DVDs (ca. 400 
Minuten), 22,99 Euro.

Wollen Sie eine der vorge-
stellten DVD-Boxen gewinnen? Dann schicken Sie einfach eine 
E-Mail (Betreff „Planet des Lebens“) an: filmtipp@sovd.de oder 
eine Postkarte (Stichwort „Planet des Lebens“) an: SoVD, Re-
daktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. September.

Planet des Lebens

Verrücktes Deutschland

Kuhkuscheln
Zurück zur Kuh! Familie 

Möller aus dem sauerländi-
schen Meinerzhagen offeriert 
eine für Deutschland thera-
peutische Neuheit: Kuhku-
scheln (in Holland heißt das 
„Koe Knuffelen“) zielt auf 
die gestresste Seele von Burn-
Out-Bedrohten und anderen 
entfremdeten Städtern. Kühe 
sind langsam, warm, wieder-
kauend und duldsam – also 
alles das, was man ansonsten 
überhaupt nicht gebrauchen 
kann. In einer Kuschelecke 
lernt der Kuhkuschler am ste-
henden und liegenden Rind das 
artgerechte Entspannen und 
Streicheln. Kleiner Tipp: Die 
Kuh mag‘s gern am Schwanz-
ansatz.

Noch einen Schritt weiter 
geht der Biorancher Wilhelm 
Schäkel aus dem branden-
burgischen Zempow. Er bietet 
Einführung und Training in 
„Low-Stress-Stockmanship“, 

dem stressarmen Umgang mit 
Herdentieren. Begabte können 
Kuhflüsterer werden. Schäkel: 
„Wer sich in die Kuh einfühlt, 
kann auch mit ihr kommuni-
zieren.“ Aha.

Die Texte erscheinen mit 

freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Entnom-
men sind sie dem Tageskalen-
der Ist es wahr, dass ...? 2012, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand, ISBN: 978-3-8400-0321-
9, 15,99 Euro.

Filmtipp

Ganz auf Du mit einer weichen, warmen Kuh. Das beruhigt, 
entspannt und hilft beim Abbau von Stress. Muuuuh!

Foto: David Büttner / fotolia
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Briefe an die Redaktion

Gnade der späten Geburt
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kri-

tik der Leser von „Soziales im Blick“. Auf einen Artikel bezogene Zuschriften können dabei 
auszugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt werden. Ein An-
recht auf Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leserbriefe geben zu-
dem nicht die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Dr. Helmut Spies (Hagenow)
äußert sich zum Artikel über 
den Seniorentag auf Seite 5 in 
der Juni-Ausgabe: 

Mit großem Erstaunen ver-
nehme ich bei mir die fehlende 
Dankbarkeit. Ich stelle dem 
Herrn Bundespräsidenten die 
Frage, bei wem ich mich wohl 
bedanken sollte. Wir, die über 
80-Jährigen, können stolz auf 
unsere Lebensleistung sein. 
Wir waren es, die das zerstörte 
Deutschland mit knurrendem 
Magen aufräumten und da-
nach aufbauten. Den heutigen 
Wohlstand hat die Generation 
80 plus vorbereitet und geschaf-
fen. Die heutigen Entschei-
dungsträger sollten unserer 
Generation dankbar sein; denn 
sie verwalten oder verbrauchen 
das, was wir geschaffen haben. 

Im Jahre 1932 in Ostpreußen 
geboren, erlebte ich 1944 die 
Flucht, im Winter 1945 über-
querten wir das Frische Haff. 
Neben mir sah ich von Bomben 
getroffene Fahrzeuge mit Men-
schen und Tieren im Wasser 
versinken. 

Im April 1945 wurde ich zu-
sammen mit meiner Mutter von 

der Roten Armee interniert. 
Am Abend wurde erst ein Sol-
dat erschossen, anschließend 
der Hauseigentümer und dann 
wollte man auch mich erschie-
ßen. Meine Mutter umklam-
merte mich und ließ mich nicht 
mitgehen, darauf ging der Sol-
dat einige Schritte zurück, lud 
sein Gewehr durch und rich-
tete die Waffe auf mich. Meine 
Mutter und die anderen Frau-
en kreischten und schrien. Der 
Soldat schoss in die Decke und 
ging aus dem Zimmer. Diese Si-
tuation verfolgte mich 28 Jahre 
in Albträumen. 

Von Rotarmisten bewacht 
wurden wir quer durch Ost-
preußen getrieben, bis wir im 
Juni das Internierungslager 141 
erreichten. Bis September 1948 
haben wir in diesem Kriegscha-
os arbeiten müssen. Etwa zwei 
Drittel erlebten die Entlassung 
nicht. Hunger und unbehandelte 
Krankheiten rafften sie dahin.

Im Jahre 1973 erkrankte 
ich an einer schweren Kno-
chentuberkulose. ... Mit vielen 
weiteren Krankheiten, bisher 
15 Operationen, Nierentumor, 
Schlaganfall und Hautkrebs bin 

ich ein kranker Mann. Ein etwa 
35-jähriger, ärztlicher Gutach-
ter meinte, die Knochentuber-
kulose auf die katastrophalen 
hygienischen Zustände des 
Lagerlebens zurückzuführen, 
sei eine „Spekulation“.

Im Juni 2007 richteten wir 
Ehemaligen als Gruppe ei-
ne Petition an den Deutschen 
Bundestag. Wir baten darum, 
dass wir für die Jahre ebenfalls 
eine Entschädigung haben 
möchten. Vor allen Dingen soll-
ten uns die Arbeitsjahre als ren-
tenrechtliche Zeit angerechnet 
werden, wir haben schließlich 
Wiedergutmachung geleistet. 
Es gibt angeblich keine Mög-
lichkeit, uns die Arbeitsjahre 
vor dem 14. Lebensjahr anzu-
rechnen. Im Dezember 2011 
erhielten wir nach über vier 
Jahren vom Petitionsausschuss 
eine ablehnende Antwort. Wir 
legten Widerspruch ein. Wenn 
die Bearbeitung nochmals über 
vier Jahre in Anspruch nimmt, 
hat die Biologie den größten 
Teil des Problems gelöst. Die 
heutigen Entscheidungsträger 
leben alle mit der Gnade der 
späten Geburt.
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ORTHO-RUPP Schellingstr. 8, 67663 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31-9 52 17, Fax: 06 31-9 52 30

Handbedienung, steuerfrei,
Versicherung ca. 60,- € i. Jahr,
6-15 km/h, bis 80 km weit

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

ElektromElektromobile
Handbedienung, steuerfrei,

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung

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

Edle Wander u. Handstöcke, Ihr sicherer Begleiter 
m. Holz/Geweihgriff mögl. v. Ranke naturgedr. 
bearb. lasiert ab 4-8 Dreh. 0,80-1,6 m ab 40 € 
Adler, Eule, Sperber für Garten ab 50€. 
Info � 0 171/5 31 18 61
Adler, Eule, Sperber für Garten ab 50

E-Mobil, Lexon HS-686, 4-Rad, 6 km/h,
neue Akkus. VHB: 850,- € � 0 59 42 / 10 13

Rollstuhlfahrer kauft Ansichtspostkarten 
vor 1945. Fotos aus I und II Weltkrieg für
Dokumentation auch ganze Alben, Urkun-
den, Belege, Briefe � 0 4152 /8 85 59 57

Marne, Damen-Garderobe Gr. 50, 52, 54 preis-
günstig zu verkaufen � 0 1 76/78 52 06 67

Miniklapprad, wie neu, m. allem Zubehör, 
VHB 150,- €                       � 0 1 76/78 52 06 67

Suche gebrauchtes Fahrrad mit drei Rädern; vorn zwei, 
hinten eines bevorzugt, � 0 57 51 /9 23 65 34

Frage des Monats

Wer bezahlt die Energiewende?
Zuletzt wollten wir wissen, inwieweit Sie sich eine private Pflegevorsorge leisten können. 

Während nur rund jeder Vierte (27 Prozent) angab, das Geld hierfür aufbringen zu können, gaben 
73 Prozent an, dass ihnen die finanziellen Mittel hierfür gänzlich fehlen. In unserer aktuellen 
Frage des Monats beschäftigen wir uns mit den steigenden Stromkosten.

Während die Industrie teil-
weise von der Energiesteuer 
verschont bleibt (siehe Blick-
punkt auf Seite 1), müssen 
Privatverbraucher im Rahmen 
der Energiewende mit weiteren 
Kosten rechnen. Wir wollen 
von Ihnen wissen:

Sind Sie bereit, u. a. für den 
Ausbau erneuerbarer Energien 
höhere Stromkosten in Kauf zu 
nehmen?

Unter www.sovd.de können 
Sie abstimmen bzw. eine eigene 
Antwort formulieren. Wenn Sie 
uns direkt schreiben möchten, 
finden Sie unsere Anschrift un-
ter „Briefe an die Redaktion“ 
auf dieser Seite.

Seit 1999 gibt es in Deutschland die Stromsteuer, auch Ökosteu-
er genannt. Sie macht etwa acht Prozent des Strompreises aus.

Foto: Thorsten Schier / fotolia
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Bad Bevensen FeWo zentr. Lage zw. Kurpark u. Fußgängerz. 
 0 58 21/9 88 00 www.landhaus-rosenhagen.de

FeWo 3* Klosterflecken Ebstorf 2-3 Pers. ab 
26,- € inkl. Endreinigung  0 58 22/32 12
Ebstorf, gemütl. FeWo 2-3 Pers. ruhige Lage, Küche, 
DU-Bad, Terr./Balkon ab 30 €  0 58 22/16 03

Mecklenburg-Vorpommern

Sauerland

Top Hotel  Sauerland-Edersee-Top Gruppenpreis HP ab 29,--!!! 
30 DZ u. 20 EZ, Lift, alles NEU 

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  

Rhein / Mosel

Urlaub am Rhein im Tal der Loreley
In unserem familiär geführten Hotel fühlen Sie sich wie zu Hause!

Ruhige Lage, 100 Betten. Moderne Zimmer, alle mit Du/WC, TV, Radio, teilweise Balkon.
Reichlich und gute Verpflegung. Neuer Wellnesbereich mit 2 Saunen, 2 Whirlpools, Solarium.

Lift und Außenlift. Musik, Unterhaltung, Tanz sowie Dia-Vorträge im Hause.
Sonderpreis für Gruppen: HP bei Aufenthalt ab 4 Tagen: 36.- €, EZ-Zuschlag 8.- €.

Abwechslungsreiches Auflugsprogramm und Reiseleitung. Bitte Prospekt anfordern. 
Hotel-Restaurant Wagner, 56341 Kamp-Bornhofen/Rhein

Tel. 0 67 73 / 3 16, privat 12 19 oder 7819, Fax 72 79

✃ ✃

✃✃

Traumhafte Tage
     in        BAD HÖNNINGEN

Romantischer Rhein

Attraktive Angebote für Gruppen & Grüppchen:

"Weihnachten & Neujahr" 7-14 Tage Vollpension ab 49,90 € p.P./Tag

ganzjährig
ab 179,- € p.P./DZ

" Wochenmitte Tipp plus" (Mo.-Fr.)
4x Ü/HP inkl.1x Kaff eegedeck, 2x Schiff fahrt oder Karten für die Therme,
Römischer Schinkenbraten und musikalischer Abend

49 90 €

April & Oktober
ab 299,- € p.P./DZ

Mai-September
ab 349,- € p.P./DZ

April & Oktober
ab 159,- € p.P./DZ

Mai-August
ab 179,- € p.P./DZ

"Gastronomisches Wochenende" (Fr.-Mo.)
3x Ü/HP inkl. 1x Schiff fahrt, 1x Kaff eegedeck, 1x Eintritt in die Therme,
Römischer Schinkenbraten, 1 Fl. Rheinwein und musikalischer Abend

statt  199,- € 

statt  249,- € 

"Classic Woche plus"
7x Ü/HP inkl. 2x Schiff fahrt, 1x Kaff eegedeck, 1x musikalischer Abend, 
Gourmet-Buff ets, 1x Weinprobe, 1 Fl. Rheinwein

statt  449,- € 

und Gästehäuser in Citylage

Bischof-Stradmann-Str. 29-35a
53557 Bad Hönningen

 Tel. 0 26 35 / 13 36 · Fax 50 43
www.haus-christel.de

Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 44 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Odenwald

Niedersachsen
Bodenwerder**** NR-Fewo, 2-3 Per., 40 €/Tag + 20 ER,
10 % Rabatt für SoVD-Mitglieder,  0 55 33/76 69, 
buberti@t-online.de, www.muenchhausenland.de

Usedom, Ahlbeck, 8 FeWo´s, 2-5 Personen, 
www.uffmann-ferienwohnungen.com  0 52 66 / 92 96 16

Franken
Bei Bambg. Mittl. Berge, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 139,- €  0 95 35/2 41 zur-sonne@t-online.de

Zum Urlaub ins Hochsauerland 
nähe Willingen, Winterberg, Medebach, freundl. 
Zimmer Du/WC, VP 33,- €. *** Pension Hellwig, 
Tel. 0 29 82 / 6 50   www.bauernhofpension.de  
 
 

Sauerland

Fränkische Schweiz

Österreich Reisetipp

:::Hotel- Kreuzberg 2 
Pension 37688 Beverungen
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.   Wanderw.    Hausabholg. 
mögl.  

E  p.P.     im    DZ.     Weitere      Angebote       anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

E � � p.P.  So.-Fr.  Ü/HP  189,-    Weihnachten  Silvester:
10x Ü/HP     529,-

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

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont Kaunertal in Tirol
Familiäres, persönliches Gruppenreiseziel im Herzen Tirols: ***Ferienhotel Kirchenwirt 
im Tiroler Kaunertal. Unser traditionsreiches Haus ist idealer Ausgangspunkt für die schönsten 
Ausflüge im Dreiländereck Tirol (A), Südtirol (I) und Graubünden (CH). Wir begleiten unsere 
Gruppen auf allen Ausflugsfahrten! Großzügige Räumlichkeiten verbreiten Tiroler Gemüt-
lichkeit. Vielseitig: Restaurant mit großer Sonnenterrasse, Cafe/Bar Kiwi, moderner Lounge-Bereich, 
Seminarraum, Sauna, Dampfbad, Kaunertal-Center mit Hallenbad (Eintritt frei) nur 200m vom Ho-
tel. Gruppenpreis für HP ab ca. € 43,00 pro Tag/Person. Musikabend, Bauernbuffet und 1 x Cafe 
und Apfelstrudel inkl.! Gerne erstellen wir Programmvorschläge und sind bei der Organisation 
behilflich. Ausflugsziele: Kaunertaler Gletscherpanoramastraße, Ötztal mit Stuibenwasserfall und 
Bergsteigerdorf Vent, Pitztal, Silvretta-Hochalpenstraße mit Montafon und Arlberg, Reschensee 
mit dem bekannten Kirchturm, Zollfreigebiet Samnaun, Ofenpass-Runde, 3-Pässe-Panoramafahrt, 
Innsbruck, St. Moritz, Bernina-Tour (mit dem weltberühmten Zug von Pontresina nach Tirano). 
Ausführliche Hotelinfo: www.kirchenwirt.com. Wir würden uns sehr bemühen. Versprochen! 
 0043/5475 381, FAX 0043/5475 381 50, e-mail: info@kirchenwirt.com
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Hier wird es schon für Fußgänger eng. Keine Frage: Auf dem 
Bürgersteig haben erwachsene Fahrradfahrer nichts verloren.

Foto: Jürgen Fälchle / fotolia

Das Oberlandesgericht Mün-
chen hat entschieden, dass auf 
einem gemeinsamen Geh- und 
Fahrradweg ein Radfahrer auf 
erkennbare Fußgänger beson-
ders zu achten und gegebenen-
falls anzuhalten hat. 

In dem konkreten Fall hatte 
sich ein Fahrradfahrer auf ei-
nem gemeinsamen Rad-  und 
Fußgängerweg einer Fußgän-

gerin von hinten genähert. 
Obwohl er zweimal klingelte, 
bemerkte die Frau den Radler 
nicht. Das hielt ihn jedoch nicht 
davon ab, mit gleichem Tempo 
weiterzufahren. Als er die Frau 
fast erreicht hatte, machte diese 
einen Schritt zur Seite, und es 
kam zur Kollision. 

Das Gericht entschied in sei-
nem Urteil, dass die Haftungs-

quote zu zwei Dritteln dem 
Fahrradfahrer anzulasten sei. 
Dieser hätte seine Geschwin-
digkeit nach Ansicht der Rich-
ter nämlich so weit reduzieren 
müssen, dass er jederzeit ge-
fahrlos zum Stehen hätte kom-
men können – gegebenenfalls 
hätte er im Schritttempo fahren 
müssen (OLG München, 10 U 
2809/09). wb

Von Radfahrern und Fußgängern

Aktuelles Urteil
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„Du weißt, ich küsse heiß, Du weißt, ich brenne gleich“, kaum 
zu glauben, aber 1959 sorgten diese Zeilen dafür, dass die Sing-
le „Ich bin ein Mann“ von Ted Herold nicht im Radio gespielt 
werden durfte. Ted Herold, der eigentlich Harald Schubring heißt 
und am 9. September 1942 in Berlin geboren wurde, war schon 
als Kind ein glühender Elvisfan und sang nicht nur seine Songs 
auf Deutsch, sondern ahmte ihn auch in Optik und Attitüde nach. 
Bei seinen Konzerten kam es immer wieder zu Randale. Mit der 
schmachtenden Ballade „Moonlight“ gelang Ted Herold dann 
1960 ein Nummer 1 Hit. 

1963 beendete der Einzug zur Bundeswehr die Karriere. Ted 
Herold wäre wohl bis zur Rente Radio- und Fernsehtechniker 
geblieben, wenn ihn Udo Lindenberg nicht wieder 1977 auf die 
Musikbühne geholt hätte. Ted Herold erlebte in den 80 Jahrener 
ein erfolgreiches Comeback mit schlagerartigen Songs wie „Die 
Besten sterben jung“ und „Gib dein Ziel niemals auf“. Seitdem 
tritt Ted Herold ununterbrochen vor seinem treuen Publikum auf, 
das sein Idol als letzten echten Rock’n‘Roller verehrt.

Deutscher Elvis
Ted Herold wird 70

Der glühende Elvis-Fan aus Berlin avancierte zum „deut-
schen Elvis“ und sorgte in den 60ern für Skandale. Sein erster 
Hit durfte nicht im Radio gespielt werden, auf seinen Konzerten  
gab es Randale. 

Ted Herold hat dem Rock‘n‘Roll seit den 50ern die Treue ge-
halten. Auch mit 70 Jahren tritt er noch mit Hüftschwung auf.

Foto: picture alliance / Hardy Schiffler

Ein Leben für die Politik
Der Schwabe, der seit einem Attentat im Rollstuhl sitzt, gehört zu den dienstältesten Politikern 

Deutschlands. Zweimal brachte er es zum Innenminister, gegenwärtig ist er Finanzminister. Aus 
beruflichen und privaten Tiefen hat er sich mit Disziplin immer wieder hochgearbeitet.

Politik liegt dem gelernten 
Juristen, der am 18. September 
1942 in Freiburg geboren wur-
de, im Blut. Sein Vater Karl zog 
für die badische CDU in den 
Landtag, Bruder Thomas war 
baden-württembergischer In-
nenminister. 

Bereits 1961 trat Wolfgang 
Schäuble in die Junge Union 
ein und machte stetig Partei-
karriere. Nebenbei schloss er 
sein Jurastudium ab und ar-
beitete in der baden-württem-
bergischen Finanzverwaltung. 
1972 wurde Schäuble Mitglied 
des Bundestages und avancier-
te zum „Ziehkind“ von Helmut 
Kohl. 

1989 bis 1991 war er Innen-
minister, 1998 wurde er CDU-
Parteivorsitzender und sollte 
Kohls Nachfolger als Bundes-
kanzler werden. Die Spenden-
affäre Ende der 90er machte 
alles zunichte. 

Schäuble wurde von Kohl fal-
lengelassen und trat von seinen 
Ämtern zurück. Aber Schäuble  
ist keiner, der aufgibt. Das hat-
te er schon 1990 bewiesen, als 

er von einem geistesgestörten 
Attentäter niedergeschossen 
wurde und fortan querschnitts-
gelähmt war. Unter Kanzlerin 
Merkel wurde Schäuble 2005 
wieder Innenminister und 2009 
Finanzminister. Politisch zählt 
er zu den Hardlinern, seine An-
sichten sind auch in der eigenen  
Partei umstritten. 

Schäubles private Stütze ist 

seine Frau Ingeborg. Seit 1969 
sind sie verheiratet, mit ihr hat 
er vier Kinder. Auf die Loyali-
tät seiner Ehefrau konnte sich 
Schäuble immer verlassen – in 
guten wie in schlechten Zeiten.

Wolfgang Schäuble wird 70

Vollblutpolitiker Wolfgang Schäuble sieht es als seine Aufgabe 
an, seiner Partei und seinem Heimatland zu dienen.

Foto: dpa / Bernd von Jutrczenka

Auflösung: Der Gesuchte 
ist Sir Peter Ustinov.

Der Gesuchte wurde 1921 in London geboren und 
starb 2004 in der Schweiz. Er war das einzige Kind 
einer Familie mit russischen, französischen, italie-
nischen und deutschen Wurzeln.

Als Schauspieler erhielt er zwei Oscars, aber 
auch als Autor, Journalist, Film- und Opern-
regisseur und Entertainer war er erfolgreich.

Für Krieg und Nationalismus hatte der Pa-
zifist nichts übrig. Er gründete ein Institut, 

das sich mit der Erforschung von Vorurteilen 
befasst und eine Stiftung, die weltweit Kin-
dern hilft. Seit 1968 war er Sonderbotschaf-
ter für die UNICEF und begeisterte Kinder 
in aller Welt mit seinem Talent, Sprachen 
oder Musikinstrumente zu imitieren. 

Er war ein begnadeter Erzähler und Ko-
mödiant. Lachen war für ihn „die zivilisier-
te Musik des Universums“. Der Gesuchte 
amüsierte sein Publikum mit Sprüchen 
wie: „Erfahrung ist eine nützliche Sache. 
Leider macht man sie immer erst kurz 
nachdem man sie brauchte.“ 

1990 wurde der Humanist und Globe-
trotter von der Queen in den Adelsstand 
erhoben. Adelig war er auch in seiner be-
kanntesten Rolle: er spielte einen wahn-
sinnigen römischen Kaiser. Ob Sie richtig 

geraten haben, können Sie auf dieser Seite 
unten rechts herausfinden.

Wer bin ich?

Der Gesuchte wurde 
in London geboren.

Foto: and.one / fotolia

Der Horror lauert überall
Aus einfachen Verhältnissen hat sich Stephen King mit seinen Horrorgeschichten zu einem der 

reichsten Schriftsteller Amerikas hochgeschrieben. Seine Bücher handeln vom Bösen, das sich  
in den Menschen, aber auch in Dingen, Tieren und sogar Naturphänomenen versteckt. 

King heißt König, und viele 
halten Stephen King für den 
König des Horrors. Über 40 
Romane hat er geschrieben, die 
meisten gehören dem Horror-
genre an und sind zu Klassikern 
geworden. Mit „Carrie“ lande-
te King seinen ersten Bestseller, 
seitdem reißt seine Erfolgsserie 
nicht mehr ab. „The Shining“, 
„Misery“, „Friedhof der Ku-

scheltiere“ heißen nur einige 
seiner bekanntesten Best- 
seller. Es dürfte kaum jeman-
den geben, der noch nie von sei-
nen Büchern gehört oder eine 
Verfilmung gesehen hat. 

Bei Stephen King lauert das 
Böse überall: in Tieren, Dingen,  
und besonders im Menschen. Er 
hat es am eigenen Leib erfah-
ren: King war alkohol- und dro-
genabhängig und wurde 1999 
Opfer eines schweren Unfalls. 
Er hat seine Dämonen erfolg-
reich bekämpft. Auch Kritik 
an seinen literarischen Fähig-
keiten trifft ihn nicht mehr. Er 
bezeichnet seine Bücher als 
„literarisches Äquivalent eines 
Big Mac mit einer großen Por-
tion Pommes“.

Jedes Jahr bringt der Viel-
schreiber ein neues Buch he-
raus. Seine düstere Fantasie 
hat ihn reich gemacht: 40 Mil-
lionen Dollar soll er im Jahr 
verdienen. Trotzdem lebt Ste-
phen King immer noch recht 
bürgerlich mit seiner Frau Ta-
bitha, die er 1971 heiratete, und 
mit der er drei Kinder hat, in 

Maine (USA). King hat seine 
Vergangenheit, die alleinerzie-
hende Mutter und die vielen, 
schlechtbezahlten Jobs nicht 
vergessen und spendet Millio-
nen für wohltätige Zwecke. 

Am 21. September wird der 
König des Horrors 65 Jahre alt 
und dürfte seine Leser bei sei-
nem Arbeitspensum noch lange 
das Gruseln lehren.  

Stephen King feiert 65. Geburtstag

Der Privatmensch Stephen 
King ist ein netter Mensch.

Der Schriftsteller Stephen 
King hat dunkle Fantasien.
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