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ERGO Lebensversicherung AG 
Organisation für  
Verbandsgruppenversicherungen
Überseering 45, 22297 Hamburg
Telefon: 0800/ 374 60 06 
               (Gebührenfrei)

Als Mitglied des Sozialverband 
Deutschland e.V. können Sie  
besonders günstigen und  
speziellen Schutz genießen 

Unfall-Vorsorge 
mit Notfall-Plus Premium

•  Invaliditätsleistung bereits 
 ab 1% Invalidität
•   Hilfe- und Pflegeleistungen
 wie z.B. Menüservice, Einkäufe

Interesse? Dann melden Sie sich!

Unfall-Vorsorge mit 
Premium-Schutz

Anzeige

SoVD-Wahlhilfe informiert 
Menschen mit Behinderung
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Erwerbspotenziale 
ausschöpfen

Panzer gegen 
das eigene Volk

SoVD beim zweiten 
Demografiegipfel 
der Bundesregierung

Vor 60 Jahren wurde der 
Volksaufstand in der DDR 
niedergeschlagen

Deutschland ist die größte 
Volkswirtschaft Europas. Es 
geht uns gut. Trotzdem sind 
immer mehr arbeitslose Men-
schen in unserem Land von 
Armut bedroht. Doch auch 
wer arbeiten geht, ist nicht 
unbedingt besser dran: Trotz 
Vollzeitstelle reicht der Ver-
dienst für viele Arbeitnehmer 
nicht zum Leben aus – sie sind 
arm trotz Arbeit. Inzwischen 
arbeitet bereits jeder Fünfte 
für einen Niedriglohn. Nach 
Zahlen der Bundesagentur 
für Arbeit mussten zuletzt 
323 000 Haushalte zusätzlich 
zu ihrem Arbeitseinkommen 
staatliche Unterstützung be-
antragen. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer kritisiert die 
indirekte Subvention von 
Hungerlöhnen aus Steuergel-
dern und fordert ein Ende der 
Niedriglohn-Ideologie.

Es klingt absurd: Obwohl 
die Zahl der Erwerbstätigen 
in den letzten Jahren gestiegen 
ist und somit die Zahl der Ar-
beitslosen gesunken ist, können 
immer weniger Menschen von 
ihrer Arbeit leben. Berufstätig 
und trotzdem in Armut? Nach-
dem das im Jahr 2004 noch für 
etwas weniger als fünf Prozent 
der Erwerbstätigen zutraf, wa-
ren 2010 von 100 Arbeitneh-
mern schon acht von Armut 
bedroht. Das Statistische Amt 
der Europäischen Union (Euro-
stat) errechnete, dass Betroffe-

ne weniger als 60 Prozent des 
mittleren bedarfsgewichteten 
Nettoeinkommens für ihren 
Lebensunterhalt zur Verfügung 
hatten.

Armut hat den gesamten 
Arbeitsmarkt erfasst

Gleichzeitig haben in den 
letzten Jahren sogenannte aty-
pische Beschäftigungsformen 
stark zugenommen. Gemeint 
sind damit Bereiche wie Zeitar-
beit und Minijobs sowie Stellen 
in Teilzeit und Leiharbeit, die 

in der Regel deutlich schlechter 
bezahlt werden. Im Jahr 2010 
erhielt knapp jeder zweite in 
diesen Bereichen Beschäftigte 
eine Bezahlung unterhalb der 
Niedriglohngrenze. 

Besonders bedenklich ist 
allerdings der Umstand, dass 
Arbeitsarmut längst auch den 
Arbeitsmarkt insgesamt er-
fasst hat. Bezogen auf alle Ar-
beitnehmer in Betrieben von 
zehn und mehr Beschäftig-
ten erhielt laut Statistischem 
Bundesamt zuletzt mehr als 

jeder Fünfte weniger als den 
Niedriglohn (20,6 Prozent im 
Jahr 2010).

Deutschland 
als negatives Beispiel

Vor allem arbeitslose Men-
schen sind in Deutschland 
massiv von Armut bedroht. 
Obwohl es hier zuletzt leich-
te Verbesserungen gab, liegt 
ihre Zahl europaweit auf dem 
mit Abstand höchsten Niveau: 
Während innerhalb der EU im 

Bereits jeder Fünfte in Deutschland arbeitet für einen Niedriglohn

 Fortsetzung auf Seite 2

Früher konnte man sich glücklich schätzen, überhaupt eine Anstellung gefunden zu haben. Das 
hat sich geändert. Für immer mehr Menschen reicht der Lohn ihrer Arbeit zum Leben nicht aus.

Zum Leben zu wenig
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Blickpunkt
Günstiger Wohnraum ist 

knapp. Angesichts explosions-
artig steigender Mieten wächst 
insbesondere für sozial benach-
teiligte Menschen die Not, eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. 
Für Ältere, Alleinerziehende, 
Kinderreiche und Menschen 
mit Behinderung stellt sich zu-
dem die Frage: Kann ich meine 
Wohnung auf Dauer halten? 
Das gilt umso mehr in Zeiten, 
in denen sich der Staat immer 
mehr aus seiner Verantwortung 
im Bereich der Daseinsvor-
sorge zurückzieht. Die Folge: 

Zwangsräumungen gehören 
in Deutschland zur Tagesord-
nung. Meist resultieren Klagen 
und Vollstreckungstitel aus 
Mietrückständen. Und häufig 
ist dabei der psychische Druck 
auf die Betroffenen so stark, 
dass sie in der Auseinander-
setzung mit den Behörden den 
Kopf in den Sand stecken. Aus 
Angst werden Briefe nicht ge-
öffnet, wird Verpflichtungen 
nicht (mehr) nachgekommen. 
Wie im Falle einer 67-jährigen 
Frau aus Berlin, die im April 
per Vollstreckungsbescheid auf 

die Straße gesetzt wurde. Zwei 
Tage später starb sie in einer 
Notunterkunft. Im Mai gab es in 
Essen einen weiteren Todesfall. 
Dort überlebte eine 62-Jährige 
die zwangsweise Räumung ih-
res Zuhauses nicht...

Die Unterstützung von sozi-
al Schwächeren bei der Wohn-
raumversorgung ist Aufgabe 
des Staates. Dazu gehört auch 
und gerade Hilfe für Menschen, 
die sich nicht mehr zurechtfin-
den. Sie dürfen nicht allein ge-
lassen werden!  Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

SoVD-Zeitung | Ausgabe Berlin / Brandenburg
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Durchschnitt noch nicht ein-
mal jeder zweite Arbeitslose (46 
Prozent) von Armut bedroht ist, 
trifft dies in unserem Land auf 
mehr als zwei Drittel zu (67,7 
Prozent). 

Eine Ursache hierfür sieht der 
Wissenschaftler Dr. Eric Seils 
von der Hans-Böckler-Stiftung 
in der Abschaffung der Ar-
beitslosenhilfe im Rahmen der 
Hartz-Reformen. Seit 2005 er-
halten Betroffene mit dem Ar-
beitslosengeld (ALG) nur noch 
für ein Jahr Leistungen, die sich 
in der Höhe an dem bisherigen 
Arbeitsentgelt orientieren. Da-
nach fallen sie auf die in der Re-
gel sehr viel niedrigere Grund-
sicherung im Rahmen des ALG 
II („Hartz IV“) zurück.

Einmal arm,
immer arm?

Angesichts niedriger Löhne 
und unterbrochener Erwerbs-
biografien sieht Dr. Eric Seils 
einen Zusammenhang zwi-
schen der Armutsgefährdung 
erwerbstätiger und erwerbs-
loser Menschen. Wer bereits 
in Beschäftigung arm war, so 
der Wissenschaftler, werde es 
als Arbeitsloser erst recht sein. 
Nach Seils Untersuchungen 
hatte die Hälfte aller Arbeits-
losen in Deutschland zuletzt 
weniger als 800 Euro im Monat 
zur Verfügung. Auch in diesem 
Punkt nehme die Bundesrepu-
blik innerhalb der EU einen 
traurigen Spitzenplatz ein.

Kampf gegen 
Hungerlöhne

Selbst Bundesarbeitsminis-
terin Ursula von der Leyen 
(CDU) hatte zuletzt erklärt, 
dass eine Vollzeitstelle so be-
zahlt werden müsse, dass man 
davon leben könne. Mit konkre-
ten Maßnahmen allerdings tut 
sich ihre Partei bisher schwer, 
vom Koalitionspartner FDP 
ganz zu schweigen. Abhän-
gig von der jeweiligen Region 
will die Bundesregierung nun 
für einzelne Branchen Lohn-
untergrenzen einführen. Da-
gegen fordert die SPD einen 
flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn in Höhe von 8,50 
Euro. Dies wäre nach Ansicht 
des SoVD bereits ein großer 
Fortschritt, um Hungerlöhnen 
den Kampf anzusagen. Aller-
dings befände sich selbst eine 
Bezahlung auf diesem Niveau 
weiterhin im Niedriglohnbe-
reich. 

Weniger als fünf Euro 
pro Stunde

Das Institut Arbeit und Qua-
lifikation (IAQ) der Univer-
sität Duisburg-Essen legt als 
Schwelle für den Niedriglohn 
etwas mehr als 9 Euro zugrun-
de, andere Berechnungen gehen 
sogar von über zehn Euro aus. 
Am IAQ kamen die Forscher zu 
dem Ergebnis, dass der durch-
schnittlich gezahlte Niedrig-
lohn im Jahr 2010 gerade ein-
mal bei rund 6,60 Euro lag. 

Den Wissenschaftlern zufolge 
erhielten rund 1,4 Millionen 
Beschäftigte in Deutschland 
sogar weniger als fünf Euro pro 
Stunde.

Niedriglöhne auf Kosten 
der Steuerzahler

Vor allem im Reinigungs- und 
Taxigewerbe sowie im Friseur-
handwerk und in der Gastro-
nomie werden Niedriglöhne 
gezahlt. Betroffen sind nach 
Angaben des Statistischen 
Bundesamtes weit über 80 Pro-
zent der dort Beschäftigten.

Der Präsident des SoVD, 
Adolf Bauer, bezeichnete es als 
einen Skandal, dass für immer 
mehr Menschen in Deutschland 
ein Vollzeitjob nicht mehr zum 
Leben reicht. Weil die Unter-
nehmen ihnen viel zu gerin-
ge Löhne bezahlen, müssten 
Arbeitnehmer als sogenannte 
Aufstocker zusätzlich Leis-
tungen der Grundsicherung 
beantragen. Bauer bezeichnete 
dies als krasse Fehlentwick-
lung und forderte ein Ende des 
Lohndumpings auf Kosten von 
Staat und Steuerzahlern.

 Joachim Baars

Zum Leben zu wenig
Fortsetzung von Seite 1

Die oben genannten Zahlen beruhen auf einer Mitteilung der 
Bundesregierung, auf Angaben des SoVD zum Equal Pay Day 
sowie auf Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit  
und Soziales (BMAS).
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Frauen und
Niedriglohn

Jede dritte Frau 
bezieht trotz 
Vollzeitstelle 
nur einen 
Niedriglohn

Trotz gleicher 
Qualifikation verdienen 
Frauen 22 Prozent weniger als Männer

Über 4,6 Millionen Frauen arbeiten 
in einem Minijob – sie erhalten später eine 
monatliche Rente von gerade einmal 140 Euro

Die Angaben in dieser Grafik beruhen auf Zahlen des Insti-
tuts Arbeit und Qualifikation (IAQ), des Statistischen Amtes 
der Europäischen Union (Eurostat) sowie des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung.
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Armutsgefährdung
in Deutschland

Rund acht Millionen Menschen arbeiten für 
weniger als 9,15 Euro pro Stunde

Von 100 Arbeitnehmern in 
Deutschland sind 
acht von Armut bedroht

Bei Arbeitslosen liegt 
diese Quote bei über 
zwei Dritteln – 
die höchste von 
allen EU-Staaten

___Sind Beschäftigte im 
Niedriglohnsektor von Armut 
bedroht?

Zweifellos. Ich empfinde es 
als beschämend, dass Millionen 
Menschen arbeiten, ohne von 
ihrem Lohn leben zu können. 
Hinzu kommt, dass der Nied-
riglohnsektor in den letzten 
Jahren ständig gewachsen ist.

___Was bedeuten Niedrig-
löhne für die Betroffenen lang-
fristig, etwa hinsichtlich ihrer 
Situation im Alter?

Niedrigeinkommen und pre-
käre Beschäftigung sind eine 
zentrale Ursache dafür, dass 
die Betroffenen niedrige Ren-
tenansprüche erwerben und 
damit die Gefahr der Alters-
armut wächst. Deshalb sind 
zielgerichtete Maßnahmen er-
forderlich, um diese Gefahr zu 
bannen. Der SoVD hat dies der 
Bundesregierung mehrfach ins 
Stammbuch geschrieben.

___Kann ein Niedriglohn-
Job auch eine Chance sein?

Theoretisch kann das na-
türlich zutreffen. Gleichwohl 
überwiegen aus Sicht des SoVD 
eindeutig die Nachteile. Denn 
die Niedriglohnproblematik 
verschärft die soziale Schiefla-
ge in unserer Gesellschaft tief-
greifend.    

___Was würde ein Mindest-
lohn ihrer Meinung nach än-
dern?

Menschen müssen in Würde 
leben können. Wir engagieren 
uns für einen flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn, 
um damit auch die Basis der 
sozialen Sicherung zu stärken. 
Notwendig ist deshalb ein bun-
deseinheitlicher gesetzlicher 
Mindestlohn, der jährlich an-
gepasst wird.  

___Wer ist in Deutschland am 
stärksten von Armut bedroht?

Langzeitarbeitslose und 
Niedriglohnverdiener tragen 
ein hohes Armutsrisiko. Als 
Sozialverband bereiten uns 
aber auch die zunehmende 
Kinder- und Altersarmut gro-
ße Sorge. In Deutschland sind 
zweieinhalb Millionen Kinder 
armutsgefährdet. Im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung sind 
Kinder und Jugendliche damit 
überdurchschnittlich hoch von 
Armut betroffen.

Niedriglohn verschärft 
soziale Schieflage

Adolf Bauer steht seit fast zehn Jahren an der Spitze des Sozialverband Deutschland. Politisch 
engagiert war der frühere Grund- und Hauptschullehrer sein ganzes Leben. Wir sprachen mit 
dem 73-Jährigen über das Thema Armut und Niedriglohn.

Interview

Adolf Bauer
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Wählen ist einfach
In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Beauftragten der Bundesregierung für die Be-

lange behinderter Menschen hat die SoVD-Jugend in Berlin die Broschüre „Wählen ist einfach: 
Die Bundestagswahl“ vorgestellt. 

„Wir wollen junge Menschen 
mit Behinderung informieren 
und ermutigen, bei der Bun-
destagswahl am 22. September 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. Daher haben wir 
gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern eine Wahlhilfe 
entwickelt, die in leicht ver-
ständlicher Form erklärt, wie 
man wählt.“ Das erklärte der 
Bundesvorsitzende der Jugend 
im Sozialverband Deutschland 
(SoVD), Nico Hamkens. 

Den Anstoß zu der Wahlhilfe 
hätten junge Behinderte gege-
ben, führte Hamkens weiter 
aus. „Menschen mit Behin-
derung werden oft nicht aus-
reichend über ihr Wahlrecht 
informiert. Viele haben noch 
nie gewählt, obwohl sie meist 
das Wahlrecht haben.“ Dies 
gelte insbesondere für geistig 
behinderte und lernbehinderte 
Jugendliche.

„Ich will, dass jeder sein 
Wahlrecht wahrnimmt. Viel-
leicht bekommen junge behin-

derte Menschen Geschmack an 
der Politik, gehen in Parteien, 
mischen mit und werden dann 
vielleicht einmal selbst ge-
wählt“, erklärte Hüppe bei der 
Präsentation der Broschüre. 
Diese ist ein Kooperationspro-
jekt von Sozial- und Behinder-
tenverbänden, dem Deutschen 
Bundestag, der Bundeszen-
trale für politische Bildung 
sowie dem Beauftragten der 
Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen. 
Herausgeber der Broschüre ist 
die SoVD-Jugend im Sozial-
verband Deutschland.

„Mit der Herausgabe der Bro-
schüre wird ein wichtiger Beitrag 
zur Umsetzung von Artikel 9 der 

UN-Behindertenkonvention 
geleistet“, stellte Hubert Hüp-
pe weiterhin fest. „Aber sie ist 
nicht nur eine Hilfe für Men-
schen mit Behinderung. Ganz 
im Sinne der Inklusion hilft 
sie auch anderen. Denn auch 
Menschen ohne Behinderung 
werden häufig von der Politik 
abgekoppelt, weil die Sprache 
so kompliziert geworden ist, 
dass sie nicht mehr verstehbar 
ist. Ich hoffe deshalb, dass sie 
weite Verbreitung findet.“ 

Die SoVD-Jugend ist ein 
Zusammenschluss von behin-
derten und nichtbehinderten 
jungen Menschen. Ihr Ziel 
ist die Inklusion behinderter 
Menschen in allen Lebens-
bereichen. Die Wahlhilfe der 
SoVD-Jugend kann bezogen 
werden unter: SoVD-Jugend 
im Sozialverband Deutsch-
land e.V., Stralauer Str. 63, 
10179 Berlin. Heruntergela-
den werden kann die Broschü-
re unter http://www.sovd.de/
bundestagswahl_2013.0.html.

SoVD-Wahlhilfe informiert Menschen mit Behinderung

Herausgeber der Wahlhilfe ist 
die SoVD-Jugend.

„Ich will, dass jeder sein Wahlrecht wahrnimmt“, sagte Hubert 
Hüppe, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung.  

Gemeinsam stellten SoVD-Referent Maik Theede-Fagin (v. li.), SoVD-Bundesjugendvorsitzender 
Nico Hamkens und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, 
Hubert Hüppe, die  SoVD-Wahlhilfe vor.

Seit 2009 werden Pflegedienste und Pflegeheime in Deutsch-
land mit Noten von „sehr gut“ bis „mangelhaft“ bewertet. Der 
Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) prüft dabei im 
Auftrag der Pflegekassen die Qualität von Pflegeeinrichtungen. 
Ziel ist es, ältere Menschen und ihre Angehörigen dabei zu unter-
stützen, sich ein zuverlässiges Bild zu verschaffen. Allerdings wird 
– so auch vom Sozialverband Deutschland (SoVD) – kritisiert, 
dass die grundsätzlich als positiv zu bewertende Beurteilung der 
Einrichtungen Eindrücke häufig nur verzerrt wiedergeben. So ist 
es möglich, dass Pflegeheime trotz mangelhafter Bewertungen in 
wichtigen Kriterien wie „Vorbeugung gegen das Wundliegen“ und 
„Wund- oder Medikamentenversorgung“ insgesamt sehr gut ab-
schneiden, weil die endgültige Pflegenote aus mehreren Dutzend 
Kriterien erstellt wird. Dabei werden Kriterien wie „ausreichende 
Flüssigkeitsversorgung“ gleich stark gewichtet wie etwa ein gut 
lesbarer Speiseplan. 

Zu dem Verfahren vor dem Bundessozialgericht kam es, weil eine 
Kölner Caritas-Pflegeeinrichtung gegen die AOK geklagt hatte. 
Die Klage der Einrichtung wurde von den Richtern jedoch schon 
deshalb zurückgewiesen, weil der Einrichtung mit der Benotung 
keine Nachteile entstanden waren. Die Einrichtung war Medien-
berichten zufolge im August 2009 überprüft worden. Dabei kam 
in einem vorläufigen Transparenzbericht eine Pflegenote von 3,3 
heraus. Eine spätere Prüfung ergab dagegen die Note 1,1. Die 
Prüfergebnisse wurden jedoch nicht im Internet veröffentlicht.

Derzeit arbeitet eine Schiedsstelle daran, den Pflege-TÜV wei-
terzuentwickeln und dabei die Kritikpunkte zu berücksichtigen. 

Pflege-TÜV ist rechtens
Bundessozialgericht bestätigt Pflegenoten

Nach einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichtes müs-
sen Pflegeheime und ambulante Pflegedienste auch künftig den 
vor rund vier Jahren eingeführten Pflege-TÜV hinnehmen. Nach 
jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wurde damit nun höchstrich-
terlich klargestellt, dass die zum Teil umstrittene Benotung der 
Qualität von Pflegeheimen und -diensten sowie die Veröffent-
lichung der Ergebnisse im Internet nicht verfassungswidrig ist 
(AZ: B 3 P 5/12 R).

Die Benotung der Qualität von Pflegeeinrichtungen sowie die 
Veröffentlichung der Ergebnisse im Internet ist zulässig.

Foto:  Peter Atkins / fotolia

Bauer forderte gezielte Maßnahmen für eine Trendwende. „Um 
die anhaltend hohe Sockelarbeitslosigkeit zu drücken, müssen 
Unternehmen und Politik an einen Tisch. Ohne eine schlagkräf-
tige Allianz sind die anstehenden Aufgaben kaum zu meistern.“ 
Neben verbesserten gesetzlichen Rahmenbedingungen und mehr 
qualifizierter Beratung müssten behinderte Arbeitslose besser ver-
mittelt werden, betonte der SoVD-Präsident. Er forderte zudem 
eine umfassende Informationskampagne über bereits bestehende 
Fördermöglichkeiten behinderter Menschen am Arbeitsleben. 

Trendwende gefordert
SoVD: Behinderte Arbeitslose besser vermitteln

Der SoVD fordert ein Beschäftigungspaket für behinderte Ar-
beitslose. „Die hohe Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen 
in Deutschland wurde viel zu lange unterschätzt“, erklärte SoVD-
Präsident Adolf Bauer aus Anlass des Europäischen Protesttages 
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai.
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Bei dem geplanten Notlagentarif in der Privaten Krankenversi-
cherung kämen im Alter noch höhere Beiträge auf Betroffene zu.

Foto: GordonGrand /fotolia 

Ausweg wird
systematisch 

verbaut
Der SoVD war zur Sach-

verständigenanhörung im 
Ausschuss für Gesundheit des 
Bundestages zum Thema „Bei-
tragsschulden“ eingeladen. Zu 
den dort behandelten Anträgen 
hatte der SoVD im Vorfeld der 
Anhörung umfangreich Stel-
lung genommen. 

Im Rahmen der 120-minüti-
gen Befragung der geladenen 
Verbände und Einzelsachver-
ständigen wurde dem SoVD 
mehrmals Gelegenheit gege-
ben, seine Positionen zu die-
ser Thematik zu erläutern. So 
konnte der SoVD auf Nach-
fragen erläutern, dass bei dem 
geplanten Notlagentarif in der 
Privaten Krankenversiche-

rung (PKV) das Problem unter 
anderem darin besteht, dass 
die Beiträge für diesen Tarif 
zum Teil aus den Altersrück-
stellungen finanziert werden. 
Das bedeutet aber, dass diese 
Rückstellungen abschmelzen 
und damit im Alter auf die Be-
troffenen noch höhere Beiträge 
zukommen, die sie sich nicht 
leisten können. Ein Ausweg 
aus dem Notlagentarif wird so 
systematisch verbaut. 

Jahresempfang
mit vielen

Teilnehmern

tina Gehrmann sowie SoVD-
Referentin Claudia Tietz teil. 
Der Empfang fand aufgrund 
der großen Teilnehmerzahl von 
400 Personen in der Landesver-
tretung Nordrhein-Westfalen 
statt. Gastrednerin war Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. 
Hüppe betonte u. a., dass man 
Inklusion gerade im Schulbe-
reich als Recht der behinderten 
Menschen umsetzen müsse. Der 
politische Verweis, man müsse 
„jeden mitnehmen“, mithin 
warten, bis jeder die Über-
zeugung der Inklusion teile, 
bremse notwendige Entwick-
lungen. Die Bundeskanzlerin 
betonte in ihrer Rede, dass sich 
im Umgang mit behinderten 
Menschen das Gesicht einer 
Gesellschaft zeige; mehrmals 
bezog sich Merkel in ihrer Re-
de dabei auf ihren Austausch 
mit dem Deutschen Behinder-
tenrat. 

Während der Ostrenten-Gipfel ohne neue richtungsweisende 
Ergebnisse zu Ende ging, weisen die Ergebnisse einer aktuell von 
der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie neue Er-
kenntnisse auf. Den Untersuchungsergebnissen zufolge würde die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes helfen, den Abstand 
zwischen Ost- und Westrenten zu verringern.

Besonders ostdeutsche Arbeitnehmer würden von der Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns profitieren, so das Fazit der 
Studie. Hier verdienen 32 Prozent der Beschäftigten weniger als 
8,50 Euro pro Stunde. Im Westen betrifft dies 17 Prozent der Ar-
beitnehmer. Wie das Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos 
im Auftrag der Stiftung errechnet hat, würde ein Mindestlohn 
nicht allein die Verdienste im Osten, sondern auch das Niveau 
der Renten überdurchschnittlich ansteigen lassen. Mit einem ge-
setzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro würde der aktuelle 
Rentenwert Ost für das Jahr 2012 gemessen am Westniveau um 
rechnerisch 2,8 Prozentpunkte steigen. Bei einem Mindestlohn 
von 10 Euro würde der Studie zufolge die Annäherung an den 
Westen zusätzlich 2 Prozentpunkte betragen. Der Abstand zwi-
schen Ost- und Westrenten würde sich damit deutlich verringern. 

Mindestlohn unterstützt
Rentenangleichung

Ostrenten-Gipfel tagte – Studie mit neuen Ergebnissen

Ohne Beteiligung der Regierungsparteien hat das Bündnis für 
Rentenangleichung in Berlin getagt. Hier diskutierten mehr als  
200 Vertreter aus acht Sozialverbänden und Gewerkschaften die 
aktuellen Perspektiven zu einer gerechten Rentenangleichung.  

Der Mindestlohn wäre richtungsweisend für die Renten.
Foto: Scott Griessel / silberkorn73 / fotolia Montage: SoVD

Erwerbspotenziale ausschöpfen
Am 14. Mai fand der zweite Demografiegipfel der Bundesregierung statt. Eingeladen waren mehr 

als 800 Vertreterinnen und Vertreter aller föderalen Politik- und Verwaltungsebenen sowie von 
Verbänden und Organisationen der gesamten gesellschaftlichen Bandbreite. 

In seiner Begrüßung blickte 
Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich, der auch Gast-
geber war, auf die Arbeit der 
Bundesregierung hinsichtlich 
der Gestaltung des demografi-
schen Wandels zurück. Nach-
dem im Demografiebericht 
Probleme analysiert und Ziele 
formuliert worden seien, habe 
man alle beteiligten Akteure 
identifiziert und bei der Bil-
dung der neun Arbeitsgruppen 
einbezogen. 

In ihrer Rede ging Bundes-
kanzlerin Angela Merkel auf 
das sinkende Erwerbsperso-
nenpotenzial ein. Schätzun-
gen zufolge werde die Zahl der 
Menschen im erwerbsfähigen 
Alter bis zum Jahr 2020 in 
Deutschland um sechs Millio-
nen sinken. Deshalb müssten 

alle Erwerbspotenziale best-
möglich ausgeschöpft werden, 
so Merkel. Unter anderem 
müssten Familien bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf besser unterstützt werden. 
Der Rechtsanspruch auf einen 
Kitaplatz für unter dreijährige 
Kinder sowie die Vätermonate 
beim Elterngeld seien wichtige 
Schritte und dazu geeignet, ins-
besondere die Frauenerwerbs-
tätigkeit weiter zu erhöhen.

Grundsätzlich müssten auch 
die Anstrengungen intensiviert 
werden, allen jungen Menschen 
eine qualifizierte Ausbildung 
zukommen zu lassen. Schließ-
lich müsse sich Deutschland als 
offenes und attraktives Zielland 
für qualifizierte Migrantinnen 
und Migranten präsentieren. 

Schwerpunkt der Veranstal-

tung bildete die Vorstellung 
erster Arbeitsergebnisse der 
neun Arbeitsgruppen aus den 
vergangenen sieben Monaten. 
Für Rückmeldungen, Anmer-
kungen und Nachfragen aus 
dem Auditorium stand nur sehr 
wenig Zeit zur Verfügung.

In Vertretung von Finanz-
minister Wolfgang Schäuble 
überbrachte der Parlamenta-
rische Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium, Steffen 
Kampeter, den Teilnehmenden 
fünf zentrale Botschaften aus 
dem Bundesfinanzministeri-
um. Erstens dürften die Talen-
te älterer Menschen nicht ver-
schwendet werden. Deshalb sei 
die Einführung der Rente mit 
67 richtig gewesen. Zweitens 
müsse die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verbessert 
werden. Drittens müsste allen 
Menschen in Deutschland die 
Teilhabe an Bildung ermög-
licht werden. Viertens brauche 
Deutschland mehr qualifizierte 
Zuwanderung. Fünftens müss-
ten die deutschen Sozialsys-
teme demografiefest gemacht 
werden. Nicht alles, was ge-
wünscht werde, lasse sich je-
doch dauerhaft finanzieren. 
Übergreifendes Gebot der Ge-
nerationengerechtigkeit sei die 
Konsolidierung des Haushaltes.

Für den SoVD nahm in Ver-
tretung von Präsident Adolf 
Bauer SoVD-Referent Fabian 
Müller-Zetsche an der Veran-
staltung teil.

SoVD beim zweiten Demografiegipfel der Bundesregierung

Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für unter dreijährige 
Kinder würde die Frauenerwerbstätigkeit weiter erhöhen.

Foto: Ingo Bartussek / fotolia

Am Jahresempfang des Bun-
desbehindertenbeauftragten 
Hubert Hüppe nahmen für den 
SoVD Präsident Adolf Bauer, 
Bundesgeschäftsführerin Mar-

Seite 4 Nr. 6 / Juni 2013SOZIALPOLITIK



Ein Festakt in der 
Kirche St. Katharinen 
bildete den feierlichen 
Rahmen für die Eröff-
nung des neuen Hamburger Firmensitzes. Musikalische Akzente setzten auf hohem Niveau das 
Ensemble mixtura Katharina Bäuml und Margit Kern mit Schalmei und Akkordeon.

Der neue Hamburger Un-
ternehmenssitz zeigt deut-
lich: Hier präsentiert sich die 
meravis als hochmodern und 
transparent aufgestellte Un-
ternehmensgruppe. 

Moderne Firmenstruktur – 
sozial gerechtes Handeln
Dass die ehemalige Reichs-

bund Wohnungsbau und die 
frühere DAWAG auch unter 
neuem Namen, mit zukunfts-
orientierter Firmenstruktur 
und repräsentativen Büroräu-
men für sozial gerechtes Han-
deln stehen, ist vor allem auf 
den Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) als alleinigen Ge-
sellschafter zurückzuführen.  

Beim feierlichen Festakt in 
der St. Katharinen Kirche, in 

der Gemeindepfarrer Frank 
Engelbrecht Mitarbeiter und 
Gäste zunächst willkom-
men hieß, sagte meravis-Ge-
schäftsführer Matthias Herter 
in seiner Begrüßungsrede: „Als 
nachhaltig und partnerschaft-
lich agierende Wohnungsbau- 
und Immobiliengesellschaft 
geht es uns nicht allein um 
Ökonomie. Mit dem SoVD ha-
ben wir einen Gesellschafter, 
der uns gerade im Engagement 
seiner über 540 000 Mitglieder 
hilft, in Nachbarschaften sozi-
ales Miteinander zu fördern.“

Dank an die Mitarbeiter
der Hamburger meravis
Herter dankte ausdrücklich 

auch den meravis-Mitarbei-
tern, die den Weg der Verände-

rung mit großer Bereitschaft 
mitgegangen seien. 

Bezahlbarer Wohnraum als
gesellschaftlicher Beitrag
SoVD-Präsident Adolf Bau-

er betonte in seiner Grußrede: 
„Wir haben diese Beteiligung 
ganz bewusst gewählt und in 
den letzten Jahrzehnten wie 
durch den Kauf der DAWAG 
kontinuierlich weiterentwi-
ckelt: Denn für uns war und 
ist die Bereitstellung von gu-
tem und trotzdem bezahlbaren 
Wohnraum ein wichtiger Bei-
trag zu einer sozial gerechten 
Gesellschaft. Dies gilt umso 
mehr in Zeiten, in denen der 
Staat sich immer mehr aus sei-
ner Verantwortung im Bereich 
der Daseinsvorsorge zurück-
zieht und Errungenschaften 
wie der soziale Wohnungsbau 
zum Auslaufmodell werden.“

Anerkennende Grußworte 

zur Neupositionierung der me-
ravis in der Hamburger Immo-
bilienlandschaft fanden auch 
Michael Sachs, Staatsrat der 
Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt, und Axel Ge-
daschko, Präsident des GdW- 
Bundesverbandes deutscher 
Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen.

Humorvolle Festrede durch 
ehemaligen Landesbischof

Die Festrede zum feierli-
chen Ereignis hielt Dr. Horst 
Hirschler, Landesbischof i. R. 
der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Hannover, Abt 
zu Loccum, dessen substanzrei-
chen und humorvollen Ausfüh-
rungen um die meravis-Begrif-
fe Mensch, Raum und Vision 
kreisten.

Daten und Fakten zur
meravis-Firmengruppe
Bis ins Jahr 1949 gehen die 

Anfänge der meravis-Gruppe 
zurück. Vier Jahre nach Kriegs-
ende wurde die „Gemeinnützi-
ge Reichsbund Wohnungsbau- 
und Siedlungsgesellschaft 
(RWB) gegründet mit dem 
Auftrag, beim Wiederaufbau 
zu helfen und die Wohnungs-
not für Kriegsgeschädigte, 
Hinterbliebene, Flüchtlinge, 
und Heimkehrer zu lindern. 
Hinzu kam familiengerechter 
sowie behinderten- und alters-
gerechter Wohnraum. 

Im Jahr 2008 gab sich das Un-
ternehmen einen neuen Namen. 
Die Hannoversche Reichsbund 
Wohnungsbau GmbH firmiert 
seitdem unter „meravis Woh-
nungsbau- und Immobilien 

Das Warten hat sich gelohnt: Am 14. Mai feierte die Wohnungsbau- und Immobiliengesellschaft meravis den Auf-
takt für ihr Wirken am neuen Standort im Hamburger Katharinenviertel. Nach umfassender Modernisierung, einem 
fast zweijährigen Um- und Ausbau des ehemaligen Firmensitzes der Deutschen Schiffsbank erfüllt die siebenstöckige 
Geschäftsstelle mit ihrer klaren, großzügigen Architektur auch hohe Erwartungen. 

meravis mit neuem Standort
Firmensitz in Hamburg feierlich eröffnet – Bezahlbaren Wohnraum schaffen

GmbH“. Starken Zuwachs be-
kam das Unternehmen ein Jahr 
später durch den Erwerb der 
Hamburger Deutschen Ange-
stellten Wohnungsbau Aktien-
gesellschaft (DAWAG), mit dem 
sich der Wohnungsbestand fast 
verdoppelte. 

Seit ihrer Gründung hat die 
Firmengruppe über 22 000 
Wohneinheiten errichtet. Ak-
tuell werden rund 12 700 eige-
ne und 1300 fremde Wohn- und 
Gewerbeeinheiten betreut. Der 
Immobilienbestand liegt vor 
allem in Hamburg, Hannover 
und Nordrhein-Westfalen.

Umzug erfolgte bereits
im November 

Insgesamt beschäftigt die 
meravis 180 Mitarbeiter; Ge-
schäftsführer ist neben dem 
Vorsitzenden der Geschäfts-
führung, Matthias Herter, 
auch Ralf Traupe. Bereits im 
November sind die rund 70 
Hamburger Mitarbeiter vom 
Großneumarkt in die neue Ge-
schäftsstelle umgezogen. Von 
dort aus betreut das Team rund 
12 000 Mieter und den Bau von 
50 Häusern. 

Freude beim Festakt zur Eröffnung der neuen Ham-
burger meravis-Geschäftsstelle (Bild Mitte von li.): 
meravis-Geschäftsführer Ralf Traupe und Matthias Herter (Vors.), Michael Sachs (Staatsrat der Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt), Dr. Horst Hirschler (Landesbischof i.R., Abt zu Loccum), Frank Engelbrecht (Gemein-
depastor St. Katharinen), Adolf Bauer (SoVD-Präsident) und Axel Gedaschko (Präsident GdW-Bundesverband).

Fotos: meravis

Das Hamburger meravis 
Team ist in der neuen 2200 
qm großen Geschäftsstelle zu 
erreichen. Kontakt: meravis 
Wohnungsbau- und Immobili-
en GmbH & Co. KG, Kathari-
nenstraße 13, 20457 Hamburg, 
Tel.: 040 / 35 91 50, E-Mail: in-
fo-hamburg@meravis.de.

Info
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Frauen im SoVD – das Thema

Geschlechterspezifisch behandeln

Die mangelnde Geschlech-
tergerechtigkeit im Gesund-
heitsbereich ergibt sich aus 
der gleichen Behandlung von 
Männern und Frauen. Das 
mag auf den ersten Blick wi-
dersprüchlich erscheinen. Der 
Hintergrund ist, dass Männer 
und Frauen biologisch unter-
schiedlich sind. So gibt es nicht 
nur geschlechterunabhängige 
Erkrankungen. 

Männer als Ausgangspunkt
für die Forschung

Es gibt auch Erkrankungen, 
die je nach Geschlecht anders 
verlaufen. Ein Beispiel ist der 
Herzinfarkt. Frauen haben als 
Symptom häufig unter ande-
rem Unterbauchschmerzen, 
Männer einen tauben linken 
Arm. Da die spezielle Symp-
tomatik bei Frauen lange Zeit 
nicht erkannt wurde, wurde 
auch der Herzinfarkt häufig 
nicht erkannt. 

Männer sind in aller Regel 
der Ausgangspunkt für die 
medizinische Forschung und 
die Therapie. Die Ergebnisse 
werden bislang allzu oft auf 
Frauen übertragen. Die Folgen 
einer Medizin, die sich nicht 
am „kleinen Unterschied“ ori-
entiert, sind überflüssige Medi-
kation und Fehlbehandlungen. 
Durch die Gleichbehandlung 

ergeben sich zum Teil sogar Ge-
fahren für Frauen. Aus diesem 
Grund muss eine an die spezi-
ellen Bedarfe der Patientinnen 
und Patienten ausgerichtete 
Gesundheitsversorgung einge-
führt werden.

In der Ausbildung auf
Unterschiede achten

Es ist wichtig, schon in der 
Forschung und bei der Ausbil-
dung von Gesundheitsperso-
nal die Unterschiede der Ge-
schlechter zu berücksichtigen. 
Gender Mainstreaming muss in 
der Gesundheitspolitik veran-
kert werden. Nur so kann eine 
an Geschlecht, Alter und Le-
benslage orientierte Gesund-
heitsversorgung erfolgen, die 
an die spezifischen Belange 
der Patientinnen und Patienten 
angepasst ist. 

Dafür setzen wir Frauen im 
SoVD uns auch in Zukunft mit 
Nachdruck ein. 

Frauen werden in unserer Gesundheitspolitik benachteiligt. Dabei ist die Herstellung und Siche-
rung der Geschlechtergerechtigkeit ein gesellschaftliches Ziel und dringend notwendig. Der SoVD 
setzt sich schon seit langem für die Verankerung von Gender Mainstreaming, also der Berücksich-
tigung der Unterschiede der Geschlechter in Bezug auf ihre unterschiedlichen Lebenssituationen, 
sowie für eine alters- und lebenslagenspezifischen Gesundheitsversorgung ein. 

Gabriele Helbig
Landesfrauensprecherin
im SoVD-Landesverband

Nordrhein-Westfalen
Die Schule wurde im ver-

gangenen Jahr mit dem Jakob-
Muth-Preis ausgezeichnet. Der  
Beitrag zeigt eindrucksvoll, wie 
das Lernen behinderter und 
nichtbehinderter Kinder und 
Jugendlicher in einer Schule gelingen kann. 

Um sich diesen oder andere Filmbeiträge anzuschauen, besu-
chen Sie einfach die Internetseite www.sovd-tv.de. 

Sie haben dort auch die Möglichkeit, sich den Film mit Unter-
titeln anzeigen zu lassen. 

Alle SoVD TV-Beiträge finden Sie auf YouTube. Fragen oder 
Anregungen können Sie auch direkt per E-Mail an: info@sovd-tv.
de richten. 

Beitrag dokumentiert
Inklusion und Schule

Neue Filmbeiträge im Web-TV des SoVD

Unter www.sovd-tv.de gibt es neue Filmbeiträge zu sehen. So  
steht ein aktueller Beitrag zum Thema Inklusion und Schule zum 
Download bereit. Aus Anlass des Europäischen Protesttages zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat das SoVD-TV 
die Regine-Hildebrandt-Schule besucht. 

Prof. Dr. Ursula Engelen-Ke-
fer wird am 20. Juni 70 Jahre 
alt. Ursula Engelen-Kefer ge-
hört dem SoVD seit 2008 an. 
Sie ist Mitglied im Sozialpo-
litischen Ausschuss (SPA) und 
Vorsitzende des Arbeitskreises 
Sozialversicherung im SoVD-
Bundesverband. Zudem ist sie  
Vorsitzende des Landes-SPA 
Berlin-Brandenburg. 

Helga Erben feiert am 26. Ju-
ni ihren 70. Geburtstag. 

Die 1. Landesvorsitzende 
des SoVD-Landesverbandes 
Hessen gehört dem Bundes-
vorstand des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) seit der 
Bundesverbandstagung im No-
vember 2011 an. 

Helga Erben ist seit 1991 Mit-
glied im SoVD.

Personalien

Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer

Helga Erben

Frauen in Führungspositionen 
Was macht eine Geschäftsführerin und wie funktioniert die Arbeit in einem großen Verband? Der 

Sozialverband Deutschland (SoVD) ermöglichte zum Girls’ Day am 25. April  einen Blick hinter 
die Kulissen. 

Zwei Schülerinnen der Meri-
an-Oberschule in Berlin-Köpe-
nick und der Schule an der Ha-
veldüne  ISS in Berlin-Spandau 
hatten besonderes Interesse an 
der Arbeit des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) angemel-
det. Kennedy-Jo Lara Pohle 
(13 Jahre) und Julia Körber (13 
Jahre) wollten sich dabei vor 
allem ein Bild über Frauen in 
Führungspositionen machen. 

Nach einem Rundgang durch 
das SoVD-Haus lernten die Teil-
nehmerinnen sowohl die Arbeit 
der Geschäftsführerin als auch 
der Leiterin der Finanzabteilung 
kennen.

Auch in den Arbeitsräumen 
der SoVD-Zeitung fand ein Be-
such statt. Hier informierte die 
Redaktionsleiterin über die Pro-
duktionsabläufe. „Es ist ein gro-
ßer Erfolg, dass so viele Frauen 
in der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle Führungsaufgaben wahr-
nehmen“, erklärte SoVD-Frau-
ensprecherin Edda Schliepack.

Der Girls‘ Day leistet einen 
zentralen Beitrag für mehr 

Chancengleichheit von Frau-
en in der Berufswelt. Deshalb 
beteiligte sich der SoVD an 
der bundesweiten Aktion. Di-
lek Kolat, Senatorin für Arbeit, 
Integration und Frauen dank-
te dem Verband sowie der ver-
antwortlichen Organisatorin, 
SoVD-Frauenreferentin Dr. 
Simone Real, mit einer Urkun-

de für ihr Engagement. Als Se-
natorin für Arbeit, Integration 
und Frauen ist Kolat die För-
derung der Chancengleichheit 
von Frauen auf dem Arbeits-
markt ein zentrales Anliegen. 
Der Dank erfolgte auch im 
Namen des Aktionsbündnisses 
Girls‘ Day und LIFE e.V., der 
Landeskoordinierungsstelle.

SoVD beteiligte sich an Aktion für mehr Chancengleichheit von Frauen im Beruf

Von li.: SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack, Kennedy-Jo 
Lara Pohle, Julia Körber und SoVD-Bundesgeschäftsführerin 
Martina Gehrmann beim Mädchen-Zukunftstag. 

Foto: Wolfgang Borrs

Aktuelles Urteil

Nach einem aktuellen Urteil des Sozialgerichts Wiesbaden sind 
die Empfänger von Sozialleistungen verpflichtet, alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, um ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt 
zu verbessern. Eine Voraussetzung sei dabei das Beherrschen der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift (Aktenzeichen: S 12 AS 
484 / 10). Eine türkische Mutter von vier Kindern war von ihrem 
Jobcenter dazu aufgefordert worden, dreimal wöchentlich einen 
Kurs zur Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse  an der Volkshoch-
schule zu besuchen. Da sich die Betroffene aber nicht anmeldete, 
kürzte das Jobcenter ihre Leistungen für drei Monate um 30 Pro-
zent. Dagegen klagte die Frau. Das Sozialgericht sah die Sanktion 
jedoch als rechtmäßig an. dpa 

Deutsch lernen ist Pflicht
Hartz-IV-Empfängern drohen unter Umständen empfindliche 

finanzielle Einschnitte, wenn ihre Deutschkenntnisse nicht ausrei-
chen und sie die Teilnahme an einem Integrationskurs verweigern. 
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Mit schöner Lage direkt am Wasser, gemütlichem 
    Ambiente, behaglichen Zimmern / Appartements, 
                sowie der guten und reichhaltigen Küche lädt 
                           das Erholungszentrum zu einen unver-
                              gesslichen Urlaub an der Nordsee ein. 

Entspannung pur Entspannung pur 

 Hauptsaison ( 02.04. - 01.10.): 
für SoVD-Mitglieder: 47 Euro
für Nicht-Mitglieder: 56 Euro

Nebensaison (05.02 - 01.04./02.10 - 03.12.): 
für SoVD-Mitglieder: 39,50 Euro
für Nicht-Mitglieder: 46 Euro

Fußpfl egebehandlung
Kleine Rückenmas-
sage mit Heißluft 45 €

   Preise pro Person, Übernachtung und Vollpension: 

für Körper und Seele im SoVD-Erholungszentrum Büsum

SoVD-Erholungszentrum, Möwenweg 14, 25761 Büsum, Tel.: (04834) 95250, ehz-buesum@sovd-sh.de, www.sovd-sh.de/erholungszentrum

SoVD_Verb_Ztg2013.indd   1 13.03.13   16:48

Ausgabe 
für Juli und

August
Auch in diesem Jahr wird 

wieder eine Doppelausga-
be der SoVD-Zeitung für 
die Monate Juli/August 
erscheinen. Im August er-
scheint keine SoVD-Zei-
tung. Die nächste Ausgabe 
erscheint dann wieder im 
September.

Bei Prävention alle einbeziehen
Vorbeugen ist besser als heilen – was der Volksmund längst weiß, wird in den letzten Jahren 

zunehmend Thema in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) 
vertritt dabei die Auffassung, dass die Gesundheitsvorsorge eine umfassende gesellschaftliche 
Aufgabe ist, in der auch sozial Benachteiligte umfassend einbezogen werden müssen. 

Vor dem Hintergrund einer 
öffentlichen Anhörung von 
Sachverständigen durch den 
Ausschuss für Gesundheit des 
Deutschen Bundestages am 
15. Mai hat der SoVD deshalb 
bereits im Vorfeld schriftlich 
Stellung bezogen. Die Anhö-
rung erfolgte zum Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Förderung der 
Prävention und wurde durch 
die Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP eingebracht. 

Zustimmung zu Zielsetzung
Kritik an Vorschlägen

Weil der SoVD seit langem 
die Position vertritt, dass die 
Gesundheitsvorsorge inner-
halb der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) gleich-
rangig neben der Versorgung 
kranker Menschen und der 
Rehabilitation stehen muss, 
begrüßt der Verband grund-
sätzlich, dass das Thema nun 
von den regierenden Parteien 
aufgegriffen worden ist. Auch 
die Zielsetzung des Entwurfes, 
die Prävention und die Früh-
erkennung von Krankheiten 

zu stärken, um dadurch die 
gesundheitlichen Risiken zu 
reduzieren, trifft auf die Zu-
stimmung des Verbandes. 

Prävention ist nicht allein
Aufgabe der Krankenkassen

Nach SoVD-Einschätzung 
sind jedoch die im Entwurf 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
unabhängig von dem grund-
sätzlichen Bestreben zu bewer-
ten. Dabei gibt es aus Sicht des 
SoVD neben anderen haupt-
sächlich zwei wesentliche Kri-
tikpunkte:

So berücksicht der Entwurf 
nach Meinung des Verbandes 
nicht, dass auch weitere Ak-
teure (wie andere Sozialversi-
cherungsträger, Länder, Kom-
munen, aber auch die Private 
Krankenversicherung) sich im 
Bereich der Gesundheitsvor-
sorge in den verschiedenen Le-
benswelten engagieren müssen. 
Prävention ist aus SoVD-Sicht 
keine alleinige Aufgabe der ge-
setzlichen Krankenkassen. 

Gesundheitsvorsorge  bedeu-
tet vielmehr, auch abseits der 

betrieblichen Gesundheitsför-
derung andere Lebensbereiche 
zu erfassen. So könnten durch 
eine verstärkte Prävention in 
Lebenswelten auch sozial be-
nachteiligte Personengruppen, 
wie zum Beispiel Arbeitslo-
sengeld-II-Beziehende erfasst 
werden. 

Die vorrangige Konzentra-
tion auf die betriebliche Ge-
sundheitsförderung in dem 
Gesetzentwurf lässt unter an-
derem diese Personengruppe 
vollkommen außer Acht, ob-
wohl sie ein gesundheitlich 
höheres Risiko aufweist. Ein 
Präventionsgesetz muss daher 
aus Sicht des Verbandes neben 
der betrieblichen Gesundheits-
förderung auch die Prävention 
in weiteren Lebensräumen 
zwingend stärken, damit die 
gesamte Bevölkerung davon 
profitieren kann.

Prävention ist eine 
gesellschaftliche Aufgabe
In einer Presseerklärung 

warnt SoVD-Präsident Adolf 
Bauer davor,  Arbeitslose und 
Hartz-IV-Bezieher bei der Ge-
sundheitsvorsorge zurückzu-
lassen. 

„Wer in erster Linie auf be-
triebliche Gesundheitsvorsor-
ge setzt, vergisst die Menschen 
ohne Arbeit. Dabei benötigt 
insbesondere dieser Personen-
kreis einen besseren Zugang zu 
Präventionsleistungen. Denn 
hier ist die Lebenserwartung 
bisher sehr niedrig.“ Der So-
VD-Präsident bezeichnete es 
als besorgniserregend, dass 
der Gesetzentwurf bisher kei-
ne Maßnahmen vorsieht, die 
einen vorbeugenden Gesund-
heitsschutz für die gesamte 
Bevölkerung ermögliche. „Die 
Gesundheitsvorsorge ist eine 
umfassende gesellschaftliche 
Aufgabe.“

SoVD bezieht Stellung zum Gesetzentwurf der regierenden Parteien 

Gesundheitsvorsorge ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und muss auch sozial benachteiligte Menschen einbeziehen. 

Foto: forestpath / fotolia

Gesundheitliche Versorgung sollte solidarisch ausgerichtet sein. 
Foto: pic-unique / fotolia

Die Aufspaltung der Krankenversicherung sei ineffizient und 
problematisch; eine integrierte Krankenversicherung sei im In-
teresse aller, heißt es in entsprechenden Pressemitteilungen. Die 
ärztliche Vergütung solle angeglichen, eine Differenzierung von 
Beiträgen nach Alter oder Gesundheitsrisiko ausgeschlossen wer-
den. Die Krankenversicherung solle finanziert werden mit Beiträ-
gen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Steuermitteln. 

Der SoVD plädiert seit langem für eine Bürgerversicherung 
und gegen eine Privatisierung von Krankheitsrisiken. Ziel muss 
es aus Sicht des Verbandes sein, die gesundheitliche Versorgung 
solidarisch fortzuentwickeln und die paritätische Finanzierung 
der Gesundheitskosten wiederherzustellen.

Aufspaltung aufheben
Verbraucherschützer für einheitliche Krankenversicherung

Auch Verbraucherschützer plädieren für eine einheitliche 
Krankenversicherung. Für ein Ende des Nebeneinanders von ge-
setzlicher und privater Krankenversicherung haben sich jetzt die 
Spitzen der Bertelsmann Stiftung und der Verbraucherzentrale 
Bundesverband ausgesprochen.

Vor 15 Jahren hatte der Anteil der Menschen, die in Familien 
leben, noch bei  57 Prozent gelegen. Den Erhebungen des Sta-
tistischen Bundesamtes ergibt sich zudem ein starkes Ost-West-
Gefälle: In den östlichen Bundesländern leben nur noch 42 Pro-
zent der Menschen in Familien, im Westen sind es 51 Prozent. Zu 
Familien zählen die Statistiker Mütter und Väter –  auch Stief-, 
Pflege- oder Adoptiveltern – und die mit ihnen in einem Haushalt 
zusammen lebenden minder- oder volljährigen Kinder. Basis der 
Zahlen ist der Mikrozensus, die größte jährliche Haushaltsbefra-
gung in Deutschland und Europa. dpa

Weniger Familien
Immer weniger Kinder leben mit beiden Elternteilen

Nur noch jeder zweite Deutsche lebt in einer Familie. Nicht ein-
mal mehr die Hälfte der Einwohner Deutschlands lebt mit Eltern 
oder Kindern zusammen. 49 Prozent der Bevölkerung lebten 2011 
in Familien, berichtet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. 

Anzeige
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Schleswig-Holstein

Neben Spannung, Stunts 
und Feuerzauber erleben Gäs-
te des Spektakels auch Roman-
tik und jede Menge Spaß. Die 
Karl-May-Spiele sind seit ih-
rer Gründung im Jahr 1952 
ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie. 7500 Plätze in einem der 
schönsten Freilichttheater Eu-
ropas versprechen ein Erlebnis 
der besonderen Art.

In diesem Jahr steht vom 
22. Juni bis zum 1. September 

„Winnetou I“ auf dem Spiel-
plan. Bekannte und belieb-
te Schauspieler sind in den 
Hauptrollen zu sehen: Jan Sos-
niak übernimmt die Rolle des 
Apachenhäuptlings Winne-
tou. Wayne Carpendale ist Old 
Shatterhand, Gojko Mitic spielt 
den Vater Winnetou´s, Intschu-
tschuna, und Sophie Wepper 
ist als Winnetou´s Schwester 
Nschotschi zu sehen. 

SoVD-Mitglieder erhalten 
bei Vorlage des Mitgliedsaus-
weises für die Platzgruppe 2 
einen Preisnachlass von drei 
Euro (statt normal 15 nur 12 
Euro Eintritt für Erwachsene). 
Für Kinder im Alter von 5 bis 
15 Jahren beträgt der Eintritts-
preis 9,50 statt normal 11,50 
Euro. Darüber hinaus besteht 
bei Gruppenfahrten für Mit-
glieder des SoVD bei rechtzeiti-
ger Anmeldung die Möglichkeit 
auf besondere Aktionen, z. B. 
Autogrammstunden o. ä. 

Winnetou I beschreibt die Le-
gende einer Blutsbrüderschaft. 
Es ist ein Wild-West-Abenteuer 
voller Spannung und die un-
sterbliche Liebesgeschichte 
zwischen Old Shatterhand und 

Nschotschi, der schönsten Toch-
ter vom Stamme der Apachen. 
Als Greenhorn kommt ein jun-
ger Vermessungsingenieur in 
den Wilden Westen: Schon bald 
erzählt man an den Lagerfeuern 
von der Kraft seiner Faust. 

Als Greenhorn im Land
der Apachen 

Der skurrile Westmann Sam 
Hawkins gibt ihm den Kriegs-
namen Old Shatterhand. Mitten 
in den Jagdgründen der Apa-
chen trifft Old Shatterhand auf 
Winnetou, den jungen Häupt-
lingssohn der Mescaleros. Die 
Eisenbahner wollen – angestif-
tet von den Schurken Santer 
und Rattler – die Strecke für 

Schon einmal mitten in einem Indianerüberfall gesessen? In-
mitten knallender Colts, galoppierender Rothäute, großer Explo-
sionen und packender Zweikämpfe? Nein? Dann wird es Zeit! 
Denn das alles gibt es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. 
Hier können sich Zuschauer in den Wilden Westen um 1870, zu 
Winnetou und Old Shatterhand träumen. Denn der SoVD-Lan-
desverband Schleswig-Holstein setzt die Kooperation mit den 
Karl-May-Spielen in Bad Segeberg fort.

Auf in den wilden Westen

Die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg gehört zu den schönsten Freilichttheatern Europas.

das „Feuerross“ quer durch das 
Indianerland bauen. Häuptling 
Intschutschuna schickt seine 
Krieger in den Kampf gegen 
die Bleichgesichter. Winnetou 
und Old Shatterhand gelingt 
es, für Frieden zu sorgen – doch 
am Nugget-Tsil, dem geheimen 
Goldberg der Apachen, geraten 
Winnetous Vater und Schwes-
ter in einen teuflischen Hinter-
halt.

Premiere ist am Sonnabend, 
22. Juni um 20.30 Uhr. Gespielt 
wird bis zum 1. September je-
weils donnerstags, freitags und 
sonnabends um 15 und 20 Uhr, 
sonntags um 15 Uhr. Kassenzei-
ten: außerhalb der Spiele mon-
tags bis donnerstags 10 bis 12 

sowie 14 bis 17 Uhr, freitags 10 
bis 12 Uhr; während der Spiele 
montags bis mittwochs 10 bis 
17 Uhr, donnerstags bis sonn-
abends 10 bis 21 Uhr, sonntags 
10 bis 16 Uhr. 

Innerhalb von zehn Tagen 
vor der Veranstaltung können 
Karten reserviert werden. Die-
se müssen bis spätestens zwei 
Stunden vor Vorstellungsbe-
ginn an der Tagesasse abge-
holt und bezahlt werden. Am 
Vorstellungstag können keine 
Reservierungen mehr vorge-
nommen werden. Nähere Infos 
unter www.karl-may-spiele.de; 
Ticket-Hotline: 01805 / 95 21 11, 
Fax: 04551 / 95 21 28, E-Mail: 
bestellung@karl-may-spiele.de  

Bayern

Das Stadt- und Jugendblas– 
orchester Ansbach spannte den 
Bogen vom ausgehenden Barock 
bis zur Jetzt-Zeit. Das Reper-
toire reichte von der „Helden-
musik“ von Georg Philipp Tele-
man bis hin zum Titelmotiv aus 
dem Film „Schindlers Liste“, 
der einen stillen Helden zeigt.

Starke Helden wurden musi-
kalisch mit „Wellingtons Sieg 
op. 91“ von Ludwig van Beet-
hoven, aber auch mit dem Lied 
von Paul McCartney „Live and 
let die“ aus dem James-Bond-
Thriller „Man lebt nur zweimal“ 
beschrieben. Weitere Stücke der 
Komponisten John William, 
Ennio Morricone, John Pow-

ell, Leroy Anderson zeichneten 
ebenfalls klangvolle Bilder stil-
ler sowie starker Heldenfiguren.

Die Solisten des mehrfach 
ausgezeichneten Orchesters be-
standen überwiegend aus Be-
rufsmusikern. Ihre Professiona-
lität bürgte für die hohe Klasse 
der Akteure und weckte bereits 
im Vorfeld der gut besuchten 
Veranstaltung die Vorfreude auf 
Musikgenuss auf hohem, sehr 
hohem Niveau. 

Wie traditionell bereits seit 51 
Jahren war auch dieses Konzert 
eine öffentliche Veranstaltung, 
die nicht nur von SoVD-Mit-
gliedern besucht wurde.

Mit der Öffnung für alle 
möchte der SoVD für den Ver-
band werben und gleichzeitig 

zeigen, dass im SoVD alle Al-
tersgruppen, alle Konfessionen 

Heldenmusik – das war das Motto beim 51. Begegnungskonzert 
des SoVD-Bezirkes Mittelfranken am 26. April in der Meistersin-
gerhalle zu Nürnberg. 

SoVD-Begegnungskonzert in Mittelfranken

Die Musiker des SoVD-Begegnungskonzertes in Mittelfranken spielten auf hohem Niveau. 

und Menschen aller Nationali-
täten willkommen sind.

Plakat_Karl-May-Spiele_2013_A4  11.04.13  13:12  Seite 1

Jan Sosniak (Mitte) als Apa-
chenhäuptling Winnetou.
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Schleswig-Holstein

Niedersachsen
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Frühjahrsspecial 3 für 2
exklusiv für Sozialverbandsmitglieder

Leistungen:
• 3 Übernachtungen inklusive Schlemmerfrühstück
• Begrüßungssekt im Restaurant oder an der Hotelbar
•  3 x Halbpension als 3-Gang-Menü oder Buffet
• Nutzung des Wellnessbereichs mit diversen Saunen
• Bademantel und Bade-/Saunatuch für die Dauer des Aufenthalts
• Verwöhnmassage für Rücken und Nacken (15 Min.)

3 Nächte    € 199,- p.P. DZ/EZ

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

Rabatt
für Frühbucher bei Buchung 
bis 30.6.2013 nur € 179,- 

Neue Apartments am Vital Hotel Bad Sachsa

Wer hat an der Uhr gedreht? Pflege braucht Zeit!

Neue Apartments am Best Western Premier Vital Hotel Bad Sachsa machen Lust auf Urlaub: Für SoVD-Mitglieder gibt es Angebote zum Verwöhn-Preis. Seit Ostern 
2013 stehen Familien nun auch großzügige Apartments mit Balkon zur Verfügung. 

Die AWO und der SoVD Schleswig-Holstein haben gemeinsam das Projekt: „Wer hat an der Uhr 
gedreht? Pflege braucht Zeit!“ ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, Zeit zu sammeln. Zeit, 
die die pflegebedürftigen und meist älteren Menschen für ihren Alltag brauchen. Zeit, die aner-
kannt wird, damit diese Menschen eine Pflegestufe erhalten, Zeit, die den professionell Pflegenden 
für ihre Arbeit zur Verfügung steht und Zeit, die bereits jetzt durch Angehörige sowie engagierte 
Bürgerinnen und Bürger aufgebracht wird, um Pflege zu leisten oder dabei zu unterstützen. 

Es herrscht eine ganz be-
sondere Stimmung im Best 
Western Premier Vital Hotel 
Bad Sachsa: Warme Farben, 
viel Licht, Eleganz und Lie-
benswürdigkeit machen das 4 
Sterne Superior Hotel mit sei-
nen 60 Zimmern und Suiten so 
persönlich. 

In den stilvoll eingerichteten 
Zimmern erwartet die Gäste 
Flat-Screen-TV, Minibar und 

Wenn alles etwas länger dau-
ert, brauchen Menschen vor 
allem eines: Zeit. Zeit für Un-
terstützung und Pflege, aber 
auch für kleine Gesten und 
Besorgungen, für Zuwendung 
und Gespräche. Und doch ist 
in keinem Bereich die Zeitnot 
so groß wie in der Pflege. Und 
die Zeit, die fehlt, betrifft vor 
allem natürlich die Pflegebe-
dürftigen. Aber auch diejeni-
gen, die pflegen – Pflegeperso-
nal, Ehrenamtliche, Angehöri-
ge und Nachbarn – empfinden 
den Zeitdruck als Belastung. 
Sie wünschen sich nicht allein 
30 Minuten für die Körper-

kostenfreier Internetanschluss; 
je nach Zimmertyp auch Bal-
kon, Hotelkino, Fußbodenhei-
zung und Handtuchwärmer. 
Ein weiteres Highlight des 
Hauses ist der neu geschaffene 
Spa- und Wellnessbereich. 

Großzügige Apartments
Seit Ostern stehen Familien 

nun auch großzügige Apart-
ments mit Balkon zur Verfü-

pflege, sondern auch Zeit für 
ein paar Worte. Angehörige 
wollen nicht nur eine Pflege-
zeit, sondern auch Zeit für die 
Pflege – zum Durchatmen und 
Abschalten, um anschließend 
dem Pflegebedürftigen wieder 
liebevoll begegnen zu können.

Politik lässt sich Zeit mit
echten Reformen 

Momentan wird diese Zeit-
not meist als persönliches 
Problem der Angehörigen, der 
Pflegekräfte oder der pflegebe-
dürftigen Menschen selbst an-
gesehen, und die Politik lässt 
sich Zeit mit echten Reformen. 

gung. So können Gäste optimal 
die Großzügigkeit und Unab-
hängigkeit einer Ferienwoh-
nung mit dem ausgezeichneten 
Service des Hotels verbinden. 
Ob Selbstversorger oder ganz 
bequem mit Frühstück oder 
Halbpension, es bleiben keine 
Wünsche offen. Die Apartments 
befinden sich unmittelbar am 
Hotel und verfügen über 46 bis 
60qm mit einem kombinierten 

Doch damit die Zukunft der 
Pflege gelingt, ist es höchste 
Zeit, jetzt etwas zu tun. 

Im Rahmen des Projektes  hat 
die Arbeiterwohlfahrt Schles-
wig-Holstein in ihren Diensten 
und Einrichtungen „Zeitsam-
melstellen“ eingerichtet. Hier 
kann symbolisch Zeit gespen-
det werden – in Form einer Uhr, 
eines Stundenglases oder eines 
Weckers. Noch wichtiger aber 
ist die tatsächliche Spende per-
sönlicher Zeit. Gesucht werden 
Menschen, die einen Teil ihrer 
Zeit mit pflegebedürftigen 
Menschen verbringen, z. B. 
für die Begleitung zu einem 

Wohn- und Schlafbereich und 
eigenem Kinderzimmer. Eine 
gut ausgestattete Küche sowie 
ein Badezimmer mit Dusche 
gehören zu jedem Apartment.

Für die Kleinsten ist gesorgt
 Auch die Kleinsten kommen 
voll auf ihre Kosten, da einige 
Wohnungen mit Playstation 
ausgestattet sind. Alle Apart-
ments sind barrierefrei einge-

richtet und können bereits ab 
199 Euro p. P. für sieben Über-
nachtungen gebucht werden. 
Kinder schlafen kostenfrei. Bu-
chungen direkt im Hotel unter 
Tel.: 0 55 23 / 94 38 0. Gerne be-
rät das Serviceteam des Hotels 
auch bezüglich der Familien-
pauschalen für drei, fünf oder 
sieben Nächte. 
Weitere Informationen unter 
www.vitalhotel.de.

Bei dem Projekt von AWO und SoVD kann Zeit gespendet werden. 

Friseurbesuch, für gemeinsa-
me Spaziergänge im Park, für 
Vorlesen oder einfach für ein 
kleines persönliches Gespräch: 
Jede Stunde zählt.

Nähere Infos gibt es bei 

der AWO Pflege Schleswig-
Holstein, Sibeliusweg 4, 
24109 Kiel. Ansprechpartne-
rinnen sind Anja Abel, Tel.: 
0431 / 5 11 45 51, und Katja Be-
cker, Tel.: 5 11 45 52. 
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„Wer – so wie unser Verband 
– täglich in der Beratung mit 
Hartz-IV-Empfängern zu tun 
hat, weiß, dass in den meisten 
Fällen kein böser Wille hinter 
diesen Versäumnissen steckt“, 
betont der niedersächsische 
SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer.

Vielmehr seien sie auf die 
hohe Bürokratie oder auch 
auf die oft sehr kurzfristige 
Fristsetzung der Jobcenter zu-
rückzuführen. „Dabei handelt 
es sich aber nicht um Betrug 
oder Leistungsmissbrauch. 
Hartz-IV-Empfänger dürfen 
auf keinen Fall unter General-
verdacht gestellt werden.“ Im-
merhin betreffen sie nur einen 
kleinen Teil der Leistungsbe-
rechtigten - nämlich lediglich 
5,4 Prozent  der knapp 170 000 
Hartz-IV-Empfänger in Nie-
dersachsen. Der Regionaldi-
rektion der Bundesagentur für 
Arbeit zufolge sind die Bezüge 
um jeweils etwa 115 Euro ge-
kürzt worden.

Den Vorschlag der Sozial-
ministerin Cornelia Rundt, die 
Sanktionen für Hartz-IV-Emp-
fänger auszusetzen, befürwor-

tet Niedersachsens größter So-
zialverband. „Die Sanktions-
regelungen müssen angesichts 
der gravierenden Auswirkun-
gen für Betroffene dringend 
entschärft werden. Schließlich 
soll es ja darum gehen, Hartz-
IV-Empfänger schnellstmög-
lich wieder in einen Job zu 
bringen“, so Bauer. Dies gin-
ge nicht über Bestrafungen. 
Im Hinblick auf die grün-rote 
Bundesratsinitiative der Lan-
desregierung sagt Bauer: „Das 

wäre eine gute Gelegenheit für 
die SPD im Bund, die zutiefst 
unsoziale Politik der Agenda 
2010 wenigstens um ein kleines 
Stück zu verbessern.“

Der SoVD-Landesverband 
berät in seinen etwa 60 Bera-
tungszentren in ganz Nieder-
sachsen unter anderem rund 
um das Thema Arbeitslosen-
geld II (Hartz IV). Eine Über-
sicht der Beratungszentren ist 
im Internet unter der Adresse 
www.sovd-nds.de abrufbar.     sj

Niedersachsen

Geleitet wird der Bundesverband für Brandverletzte vom  
SoVD-Mitglied Petra Krause-Wloch. Die 59-Jährige hat 1991 bei 
einem Verkehrsunfall selbst schwere Verbrennungen erlitten und 
engagiert sich seitdem für die Interessen von Brandverletzten, 
berät sie und ihre Angehörigen und tauscht sich mit Verbren-
nungsmedizinern und Pflegepersonal aus. Angeregt durch nieder-
ländische Organisationen plant Krause-Wloch derzeit, die Deut-
sche Brandwundenstiftung zu gründen. „Wir als Bundesverband 
erhalten nur eine geringe Förderung, derzeit sind es etwa 6 000 
Euro im Jahr. Davon müssen wir laufende Kosten decken, was 
meistens aber gar nicht möglich ist“, erzählt sie.

Um Selbsthilfegruppen und ihre Projekte zu finanzieren, soll 
nun die Stiftung ins Leben gerufen werden. Denn die Salzhem-
mendorferin weiß: „Viele Brandopfer setzen sich nicht mit ihren 
Verletzungen auseinander und werden später von Erkrankungen 
wie etwa einer posttraumatischen Belastungsstörung eingeholt.“ 
Die Arbeit der Selbsthilfegruppen sei deshalb dringend notwen-
dig. „Wir sind dankbar für jeden, der uns ehrenamtlich unterstüt-
zen möchte und anderen von unserer Idee erzählt. Natürlich freu-
en wir uns auch über Spenden“, sagt Krause-Wloch, die außerdem 
im SoVD aktiv ist und dort den Ortsverband Oldendorf leitet.

Die ehemalige Krankenschwester kam nach ihrem Unfall, der 
auf dem Weg zu ihrer Nachtschicht passierte, zum SoVD. Bei dem 
Unglück erlitten 22 Prozent ihrer Haut Verbrennungen dritten 
Grades – unter anderem im Gesicht, an Beinen und Armen. „Ich 
habe mich damals beim SoVD beraten lassen, als es um meine 
Schwerbehinderung ging“, sagt die Vorsitzende. Und weil der Ver-
band sich zudem im gesundheitspolitischen Bereich engagiert, ist 
der Bundesverband für Brandverletzte auch kooperatives Mit-
glied.

Informationen zum Verband gibt es im Internet (www.brandver-
letzte-leben.de) oder telefonisch unter 05153/964429.                                   sj

Über 1 800 Menschen haben 2011 in Deutschland schwere 
Brandverletzungen erlitten. Unterstützung erhalten die Betrof-
fenen vom Bundesverband für Brandverletzte, der sich auch für 
die Gründung von Selbsthilfegruppen einsetzt. Um solche Grup-
pen zu unterstützen, soll nun eine Stiftung gegründet werden.

Unterstützung und Hilfe 
für Brandverletzte

Niedersachsen

Hartz-IV-Empfänger nicht unter 
Generalverdacht stellen

Die Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher in Niedersachsen haben deutlich zugenommen. Aus-
löser sind in den meisten Fällen Meldeversäumnisse – also das Nichterscheinen zu einem Termin. 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 19 Prozent mehr Sanktionen verhängt als noch 2011.

Die Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit und auch Kommu-
nen sind zuständig für die Zahlung von Leistungen an Hartz-
IV-Empfänger.

Petra Krause-Wloch (rechts) wirbt mit einem Plakat für die 
Stiftung.

Niedersachsen

UPD: Kompetente Beratung

Für die Erhebung hat das 
IGES Institut im Auftrag der 
Regierung Nutzer der UPD 
befragt und selbst auch Test-
anrufe getätigt. Dabei haben 
die Ratsuchenden die Neutra-
lität und die Wichtigkeit der 
Beratung sehr positiv beurteilt. 
„Wir freuen uns natürlich, dass 
die kompetente Beratung der 
UPD so gut bewertet wird“, 
sagt Meike Janßen, Leiterin 
der Abteilung Sozialpolitik im 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen e.V. Der niedersäch- 
sische SoVD ist Träger der han-
noverschen UPD-Beratungs-
stelle. „Allerdings finden wir es 

auch wichtig, dass dabei Ver-
lässlichkeit gewährleistet wird. 
Deshalb sollte der Förderzeit-
raum von fünf auf zehn Jahre 
ausgedehnt werden“, fordert 
Janßen. Außerdem müsse die 
Zahl der regionalen UPD-Be-
ratungsstellen erhöht werden. 
Derzeit gibt es deutschland-
weit 21 Anlaufstellen, ledig-
lich zwei davon befinden sich 
in Niedersachsen (Göttingen 
und Hannover). „Damit kann 
keine wohnortnahe Versor-
gung stattfinden. Dazu müsste 
es mindestens 31 Büros geben“, 
bekräftigt SoVD-Landesge-
schäftsführer Dirk Swinke.

In Hannover findet die UPD-
Beratung in der Herschelstra-
ße 31 statt, wo Elke Gravert, 
Heike Kretschmann und Gui-
do Klumpe montags bis mitt-
wochs von 9 bis 13 Uhr sowie 
dienstags von 14 bis 16 Uhr 
und donnerstags von 14 bis 18 
Uhr persönlich zur Verfügung 
stehen. Außerdem können In-
teressierte das bundesweite Be-
ratungstelefon unter Nummer 
0800/0117722 (kostenlos aus 
dem Festnetz) anrufen. Weite-
re Informationen gibt es zudem 
im Internet unter www.unab-
haengige-patientenberatung.
de.                                sj

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) berät neutral, kostenfrei und kompe-
tent rund um das Thema Gesundheit, unter anderem zur Patientenverfügung, zu den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung und zum Verdacht auf Behandlungsfehler. Nach einer zehn-
jährigen Modellphase wurde die UPD 2011 in das Regelangebot der gesetzlichen Krankenkassen 
überführt. Noch bis 2016 wird das Angebot mit mehr als fünf Millionen Euro jährlich gefördert. Die 
Bundesregierung hat nun einen ersten Erfahrungsbericht über die Arbeit der UPD veröffentlicht. 
Das Ergebnis: Die UPD berät qualitativ hochwertig und wird von Ratsuchenden gerne genutzt. 
Außerdem ist die Beratung der Untersuchung zufolge freundlich, verständlich und zuverlässig.

Layout: Deutsche Brandwundenstiftung

 Foto: Stefanie Jäkel
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Schleswig-Holstein / Hamburg

Schleswig-Holstein

Preis für Energie-Effizienz„Soviel du brauchst“
Es war der „Tag der Arbeit“, der 1. Mai, an dem in Hamburg der 34. Deutsche Evangelische 

Kirchentag unter dem Motto „Soviel du brauchst“ eröffnet wurde. Dort vertraten die Vertreter 
des Kirchentages und der SoVD gemeinsame Positionen. Als Gast und SoVD-Repräsentant war 
Vizepräsident Gerhard Renner eingeladen und mit dabei.

Direkt von der Hamburger 
Mai-Kundgebung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), die sich als Mobilma-
chung gegen die „himmel-
schreiende Ungerechtigkeiten“ 
in unserer Gesellschaft ver-
stand und Steuerbetrügereien, 
als „klassischen Oberschich-
tenkriminalität“ bezeichnete, 
konnte  man „weiterwandern“  
und an einem der vier Eröff-
nungsgottesdienste des Kir-
chentages teilnehmen. 

Grußredner 
Joachim Gauck 

Grußredner bei strahlendem 
Sonnenschein in der neuen 
Hamburger Hafencity – mit 
Blick auf die Baustelle der 
Elbphilharmonie – war Bun-
despräsident Joachim Gauck,  
der ein ganz erfahrener Kir-
chentagsbesucher war und ist.

Schon bei der Mai-Kund-
gebung des DGB standen die 
aktuellen SoVD-Themen im 
Mittelpunkt. So forderte der 
Vorsitzende der IG-Bergbau, 
Chemie, Energie (BCE), Micha-
el  Vassiliadis einen bundeswei-
ten  gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50 Euro in der Stunde.

Noch viel mehr Gemein-
samkeiten konnte man 
bei den aufmerksamen 
Kirchentagsteilnehmer/-innen 
– mehr als 117 000 angemeldete 
Gäste – darunter mehr als zehn 
Prozent bekennende Katholi-
ken, entdecken und erfahren.

Was braucht man denn wirk-
lich zum Leben, war gemäß 
dem Motto des Kirchentages 
eine häufig gestellte Frage?

Viele Umfragen fördern dazu 
als Mehrheitsmeinung zuta-
ge, dass Vertrauen, Glück und  
Gesundheit wichtiger seien als 
viel Geld.

Laut Frank-Walter Stein-
meier, SPD-Fraktionschef 
passte das Motto in unsere 
Zeit: „Überlege dir, wie viel du 
brauchst und gehe sparsam mit 
den Dingen um.“

Sich auf ein gerechtes
Miteinander besinnen

Für Manuela Schwesig, die 
Sozialministerin von Meck-
lenburg-Vorpommern (SPD)  
müssen sich  Menschen wieder 
auf ein gerechtes Miteinander  
besinnen. Es könne nicht sein, 
dass mehr als 400 000 Men-
schen trotz einer Vollzeitarbeit 
von ihrem Einkommen nicht 
leben könnten.

Wer noch nie auf einem Kir-
chentag war, kam ins Staunen  
und stellte plötzlich fest, dass 
der Kirchentag auf einzigarti-
ge und ambitionierte Art Emo-
tionalität und Intellektualität 
verbindet. Unabhängig von 
der eigenen Auffassung oder 
Glaubensrichtung erlebten Be-
sucher am eigenen Leibe, wie 
es sein könnte, in einer anderen 
Gesellschaft zu leben. Denn es 

entwickelte sich von Stunde 
zu Stunde ein stärkeres Wir-
Gefühl; gleichzeitig waren viel 
Offenheit und Toleranz gege-
ben. Die Hamburger Bischö-
fin Kirsten Fehrs brachte es 
beim Thema Inklusion auf den 
Punkt. Es gehe nicht um  die 
Stufen, die man nicht gehen 
könne, sondern um die Beseiti-
gung von Gedankenbarrieren.

Gut besuchte bis überfüllte
2500 Veranstaltungen

Gut besucht bis überfüllt 
waren praktisch alle der rund 
2500 Veranstaltungen an den 
vier Hamburger Tagen. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
betonte in ihrer Einführungs-
rede ausdrücklich den Artikel 1 
des Grundgesetzes: „Die Wür-
de des Menschen ist unantast-
bar.“  Für die Bundeskanzlerin 
gilt dies bei „jedwedem heuti-
gen Tun“. Vor allem dürfe man 
die Lebensperspektiven der 
künftigen Generationen nicht 
aus den Augen verlieren.

Aus dem Herzen der Kirchen-
tagsbesucher und des SoVD 
sprach auch der frühere Rats-
vorsitzende der EKD (Evang. 
Kirche in Deutschland) Wolf-
gang Huber, der einen europä-
ischen Fonds zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit 
forderte und zugleich den Fi-
nanzmärkten ins Stammbuch 
schrieb, dass sie kein Roulette 
mehr spielen dürften. Wörtlich 
kritisierte er in diesem Zusam-
menhang die deutsche Steu-
erpolitik. Eine wichtige Bot-
schaft des Kirchentages, von 
Teilnehmern formuliert, laute-
te: „Mir ist deutlich geworden, 
dass glauben auch heißt über 
Politik nachzudenken und sich 
einzumischen.“ Wie wahr!  gr

Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte in ihrer Einführungsrede 
ausdrücklich: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

SoVD-Vizepräsident Gerhard Renner (li.) und DGB-Bundesvor-
sitzender Michael Sommer beim 34. Evangelischen Kirchentag.

Niedersachsen

Die Ehrung, die auch ein Preis-
geld von 7.500 Euro umfasst, 
wurde durch Niedersachsens 
Umweltminister Stefan Wenzel 
im Rahmen der Veranstaltung 
„enercity dialog“ vorgenom-
men. Der sogenannte „Triple-
E-Award“ wurde zum zweiten 
Mal verliehen. Ausgezeichnet 
wurde neben der meravis auch 
die Walter Th. Hennecke GmbH 
aus Neustadt/Wied. 

Die meravis Wohnungsbau- 
und Immobilien GmbH hat sich 
aus Sicht der Jury durch ihr 
Engagement als vorbildlicher 
Projektierer und Bauträger in 
besonderer Weise zum Thema 
Energieeffizienz verdient ge-
macht. 

meravis baut beim Koope-
rationsprojekt zero:e park in 
Hannover-Wettbergen unter 
anderem 17 Stadthäuser in öko-
logischer Passivhaus-Bauweise sowie ein Supermarkt-Gebäude, 
bei dem durch den geringen Energiebedarf der Ausstoß von kli-
maschädlichem Kohlendioxid 30 Prozent niedriger ist als bei 
üblichen neu errichteten Supermärkten dieser Größenordnung. 
Damit verbindet das Unternehmen hervorragende Klimaschutz-
maßnahmen mit modernem Wohnungsbau. 

Der zero:e park als Europas größte Null-Emissionssiedlung 
ist ein wegweisendes Kooperationsprojekt der Partner meravis 
GmbH, der Landeshauptstadt Hannover und der Niedersächs–
ischen Landgesellschaft mbH. Deren Zusammenarbeit ist ein er-
folgreiches Beispiel für öffentlich-private Partnerschaft.

Matthias Herter, meravis-Geschäftsführer, nahm den Energie-
Effizienz-Preis im Beisein von Thorsten Hiete, Geschäftsführer 
der Niedersächsischen Landgesellschaft GmbH, entgegen. 

Die meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH, Tochter-
gesellschaft des Sozialverband Deutschland (SoVD), ist mit dem 
Energie-Effizienz-Preis der Stadtwerke Hannover AG ausge-
zeichnet worden. 

meravis-Geschäftsführer 
Matthias Herter (li.) und Nie-
dersachsens Umweltminister 
Stefan Wenzel bei der Verlei-
hung des Energie-Effizienz-
Preises in Hannover.

Nachruf
Der SoVD Schleswig-Holstein 

trauert um Reinhold Stein, der nach 
langer Krankheit mit 79 Jahren ver-
storben ist. 

Stein war über drei Jahrzehnte im 
SoVD aktiv. Er leitete den Ortsver-
band Kiel-Mitte sowie den Kreis-
verband Kiel und stand seit 1995 
dem Sozialpolitischen Ausschuss 
des Landesverbandes vor. Der ehe-
malige Geschäftsführer der AWO 
Schleswig-Holstein war zudem 
Mitglied im Sozialpolitischen Aus-
schuss des SoVD-Bundesverbandes  
sowie von 1974 bis 1993 Mitglied der Ratsversammlung in der 
Landeshauptstadt Kiel. Für seine ehrenamtlichen Verdienste 
wurde Reinhold Stein mehrfach ausgezeichnet – unter ande-
rem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande (1984) sowie 
der Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille (1996). 

Der SoVD Schleswig-Holstein wird dem Verstorbenen im-
mer ein ehrendes Andenken bewahren.   

Reinhold Stein



Arbeiten unter Lebensgefahr
Voll durchgeblickt

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Am bekanntesten sind wohl „Der Räuber Hotzenplotz“ oder 
auch „Die kleine Hexe“. Doch Otfried Preußler hat noch viel 
mehr Geschichten geschrieben. Viele davon gründen auf alten 
Volkssagen, die ihm seine Großmutter erzählte, als Preußler 
selbst noch ein Kind war. Später schuf er daraus eine Welt, in 

der es ebenso gruselig wie 
auch spannend zugeht. Ot-
fried Preußler erzählt von 
verborgenen Schätzen, von 
Spukerscheinungen sowie 
von Hexen und Zaubermeis-
tern. Ein unheimlicher und 
bunter Sagenschatz, gelesen 
von Andreas Fröhlich, Cath-
len Gawlich, Kai Lüftner, 
David Nathan und Rainer 
Strecker.

Preußler, Otfried: Zwölfe hat‘s geschlagen. Der Audio Verlag, 2 
CDs, Laufzeit 141 Minuten, ISBN: 978-3-86231-242-9, 14,99 Euro. 

Wenn ihr eines der Hörbücher von Otfried Preußler gewinnen 
wollt, dann schickt einfach eine E-Mail (Betreff: „Zwölfe hat‘s 
geschlagen“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte mit dem 
gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Otfried Preußler: 
Zwölfe hat‘s geschlagen

Vor Kurzem kamen bei dem Einsturz einer Fabrik in Bangladesch über 1000 Menschen ums 
Leben. Sie hatten dort unter sehr schlechten Bedingungen Kleidungsstücke produziert,  die auch 
in Deutschland verkauft wurden. Nun haben mehrere Firmen ein Abkommen unterschrieben, 
mit dem sich die Lebens- und Arbeitssituation der Arbeiterinnen und Arbeiter verbessern soll. 

Wenn wir im Laden zum Bei-
spiel eine Jeanshose kaufen, 
zahlen wir dafür an der Kasse 
einen bestimmten Preis. Zuvor 
aber hat das Geschäft diese Ho-
se, zusammen mit ganz vielen 
anderen Jeans, selbst einge-
kauft und dafür an den Herstel-
ler Geld gezahlt. Je weniger die 
Hose dabei gekostet hat, desto 
mehr kann das Geschäft dann 
von dem Geld behalten, das wir 
bezahlen.

Aus diesem Grund werden 
sehr viele Kleidungsstücke in 

Ländern angefertigt, in denen 
die Menschen besonders arm 
sind. In Bangladesch beispiels-
weise erhält eine Näherin nur 
rund 30 Euro im Monat. Dafür 
muss sie nicht selten mehr als 
zwölf Stunden am Tag hart 
arbeiten, noch dazu unter 
schlechten Bedingungen. So 
entstehen etwa beim Färben 
der Kleidung giftige Stoffe, von 
denen die Arbeiterinnen krank 
werden. Wenn sie sich darüber 
jedoch beschweren, verlieren 
sie ihre Arbeit und können sich 

und ihre Familie nicht mehr er-
nähren.

Nach dem Einsturz einer 
solchen Fabrik haben sich nun 
viele Unternehmen darauf ge-
einigt, künftig für bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen 
in solchen Ländern zu sorgen, 
wo sie ihre Waren produzieren 
lassen. Sie wollen Geld dafür 
bezahlen, dass die Fabriken 
dort renoviert werden, damit 
sich ein Unglück wie das in 
Bangladesch möglichst nicht 
wiederholt.

 Der Kleidung, die man bei uns in den Läden kaufen kann, sieht 
man nicht an, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurde.

Foto: Kadmy / fotolia

Was soll das denn bedeuten?
Bestimmte Begriffe können schnell in die Irre führen. Da ist es gut, wenn man weiß, welche 

Bedeutung sich dahinter verbirgt. Bei den folgenden sechs Wörtern kannst du dein Wissen selbst 
testen – oder du versuchst zu raten. Die Lösungen findest du wie immer auf Seite 18.

a) im Zoo
b) im alten Rom
c) auf dem Friedhof

3. Bei einer „Inventur“ 
a) wurde eine ganz wichtige Er-
findung gemacht 
b) ist eine moderne Drehtür ge-
meint
c) wird in einem Geschäft die 
Menge der Waren in den Rega-
len gezählt

4. Beim sogenannten
„Pasteurisieren“

a) werden Keime abgetötet
b) wird ein Kirchendiener zum 
Pfarrer bzw. Priester gemacht
c) wird Metall durch das Auf-
tragen einer Creme veredelt

5. Ein oder eine 
„Karaffe“

a) isst am liebsten Bananen

b) ist ein Schimpfwort, das man 
auf keinen Fall zu einem Poli-
zisten sagen darf
c) steht meistens in der Küche

6. „Kantate“ 
a) hat etwas mit Musik zu tun
b) ist eine Art Kampfsport
c) spricht man in Afrika

Wie hübsch, ein „Mausoleum“! 
Oder etwa doch nicht?

Handelt es sich hierbei um die 
Leibspeise eines „Karaffen“?

Foto:  c.heusler / fotolia Foto: ExQuisine / fotolia

1. Wenn man von „Rotwild“ 
spricht, meint man

a) einen Hirsch
b) einen Indianerstamm
c) einen teuren Rotwein aus 
Frankreich

2. Ein „Mausoleum“ 
findet man meistens
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Als der Zweite Weltkrieg 
ausbrach, war Prinzessin Eli-
sabeth Alexandra Mary of 
York gerade erst 13 Jahre alt. 
Obwohl es damals für die Kö-
nigsfamilie selbst nicht infrage 
kam, das Land zu verlassen, 
richtete sich Elisabeth über ei-
ne Radioansprache an andere 
Kinder, die bereits evakuiert 
worden waren. 

Mit 18 Jahren meldete sich 
die spätere Königin zum Mili-
tärdienst, wo sie zur Autome-
chanikerin und Kraftfahrerin 
ausgebildet wurde – ein be-
merkenswertes Verhalten für 
ein Mitglied der königlichen 
Familie. 

Überhaupt war vieles an Eli-
sabeth, die nebenbei bemerkt 
auch eine aktive Pfadfinderin 
war, äußerst bemerkenswert. 
Dabei war ursprünglich nicht 
davon auszugehen gewesen, 
dass sie einmal den Thron be-
steigen würde. Doch als ihr 
Onkel König Eduard VIII. 
abdankte, stand fest, dass sie 
ihrem Vater König Georg VI. 
nachfolgen würde.

Als sich der Gesundheitszu-
stand des Königs verschlech-
terte, vertrat ihn seine Tochter 
immer häufiger bei offiziellen 
Anlässen. Gemeinsam mit ih-
rem Mann Philip befand sich 
Elisabeth in einem Baumhaus-
Hotel in Kenia, als die Nach-
richt vom Tod ihres Vaters sie 
erreichte. Noch am selben Tag 
wurde sie zur Königin ausge-
rufen.

An dem Tag ihrer Krönung, 
dem 2. Juni 1953, strömten 
über zwei Millionen Menschen 
nach London. Erstmals wur-
de im Rahmen der Eurovision 
ein derartiges Großereignis im 
Fernsehen übertragen. Auch 
in Deutschland saßen an die-
sem Tag die Menschen vor dem 
Bildschirm und verfolgten, wie 
aus der 27-jährigen Prinzessin 
Königin Elisabeth II. wurde. 
Gekleidet in einen roten, her-
melinbesetzten Mantel legte sie 
den Eid ab, bevor der versam-
melte Adel die Monarchin mit 
dem Ruf „Gott schütze Königin 
Elisabeth!“ auch formell aner-
kannte. 

Gott schütze die Königin!
Elisabeth II. ist bis heute Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland, 

Oberhaupt der Anglikanischen Kirche  und „Verteidigerin des Glaubens“. Vor allem aber ist sie 
in der Bevölkerung überaus beliebt. Ihre Geschichte als Monarchin begann am 2. Juni vor genau 
sechzig Jahren. Damals verfolgten weltweit Millionen Menschen die pompöse Krönungszeremo-
nie in Westminster Abbey zeitgleich vor dem Fernseher.

Zeitmaschine

Denksport

Redensarten hinterfragt

Hazlóche und Bróche!

Viele noch heute gebräuchli-
che Redensarten gehen zurück 
auf jiddische oder hebräische 
Wörter. Oftmals wurden diese 
dann „eingedeutscht“, wobei 
jedoch mehr der Klang der 
Wörter als deren eigentliche 
Bedeutung maßgebend war. 
Die eingangs zitierten Begriffe 
sind hierfür ein gutes Beispiel. 
Aus dem jiddischen „Haslóche 
und Bróche“ („Glück und Se-
gen“) wurde so mit der Zeit 
„Hals- und Beinbruch!“. Ein 
Wunsch, der in der wörtlichen  
Übersetzung doch gleich sehr 
viel netter klingt, oder?

Gleichsam hat der Brauch, 
sich zum Jahresende einen 
guten Rutsch zu wünschen, 
nichts damit zu tun, dass man 
etwa den Halt unter den Füßen 
verliert. Tatsächlich wurde aus 
dem hebräischen Begriff für 
Neujahr („Rosch haSchana“) 

einfach der erste Teil verwen-
det: „Rosch“ bedeutet näm-
lich schlicht „Anfang“. Und so 
wünscht man sich seither ein-
fach einen guten Rosch bzw. 
eben „Rutsch“.

Auch die Redensart „unter 
aller Sau“ führt ein wenig in 
die Irre und eben nicht in den 
Schweinestall. Denn die um-
gangssprachliche Beschrei-
bung eines nicht hinnehmba-
ren Zustandes hat keinesfalls 
etwas mit dem vierbeinigen 
Muttertier zu tun. Sie leitet sich 
tatsächlich von dem jiddischen 
Wort „Seo“ ab, was übersetzt 
in etwa so viel wie „Maßstab“ 
bedeutet.

 Zu guter Letzt sei noch die 
Herkunft des Begriffes „Plei-
tegeier“ aufgeklärt. Trotz na-
heliegender Bezüge hat dieser 
nichts mit unserem Wappentier, 
dem Bundesadler, zu tun. Im 
Jiddischen wurde mit den Be-
griffen „Plejte“ („Flucht“) und 
„Gejer“ („Läufer“) schlicht und 
ergreifend jemand bezeichnet, 
der auf der Flucht vor seinen 
Schuldnern war.

Nein, der Autor dieses Textes war beim Verfassen keinesfalls angetrunken. Vielmehr handelt es 
sich bei der Überschrift um zwei Wörter aus dem Jiddischen, die übersetzt „Glück“ und „Segen“ 
bedeuten. Was dies mit Redensarten zu tun hat? Nun, lesen Sie doch einfach weiter!

Bei einer Schießerei fällt Kommissar Mick Brisgau ins Koma. 
Als er zwanzig Jahre später erwacht, hat sich die Welt um ihn 
herum verändert: Es gibt Computer, Mobiltelefone und weibliche 
Vorgesetzte. Nur Mick selbst 
ist noch auf dem Stand der 
Achtzigerjahre und unter 
seinen Kollegen so etwas wie 
der letzte wirkliche „Bulle“ . 
Mit altmodischen Methoden 
und seiner raubeinigen, aber 
herzlichen Art kümmert sich 
Kommissar Brisgau auch in 
seinen neuen Fällen um Ge-
setz und Ordnung. Dabei be-
kommt er es unter anderem 
mit einem Mord in der Sau-
na oder einem Tod in 1000 
Metern Tiefe zu tun. Vor al-
lem aber kommt er seinem 
eigenen Fall näher: Warum 
schoss man ihn damals ins 
Koma?

Der letzte Bulle (Staffel 4). Sony Music Entertainment, 3 DVDs, 
ca. 580 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren, 19,99 Euro.

Wenn Sie eine der Boxen gewinnen wollen, schreiben Sie eine 
E-Mail (Betreff: „Der letzte Bulle“) an: redaktion@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Der letzte Bulle
(Staffel 4)

Elizabeth II. mit ihren Insig-
nien, Reichsapfel und Zepter, 
kurz nach ihrer Krönung in 
Westminster Abbey.

Foto: picture-alliance

Filmtipp

Zu spät! Aber immerhin blieb 
der Hals verschont.

Foto: liveostockimages / fotolia

Fotos: Vera Kuttelvaserova ; apops / fotolia

Fotos: Wissmann Design / fotolia; SoVD

Fotos: fox17;

Santi Rodriguez / fotolia

Rätselhafte Volkslieder

Egal, ob Sie textsicher sind oder die jeweilige Melodie bisher 
nur auf dem Kamm geblasen haben: Die drei von uns gesuchten 
Lieder sind so bekannt, dass Sie diese bestimmt schon einmal 
gehört haben. Viel Spaß beim Entschlüsseln des Bilderrätsels. 
Die Lösungen finden Sie auf Seite 18.

c1

2

3
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Wagners „Der Ring des Nibelungen“ ist wohl ebenso bekannt 
wie umfangreich. Anfang der 80er-Jahre ersann der bekannte Ko-
miker Loriot, selbst ein großer Verehrer des Opernzyklus, daher 
einen mutigen Plan: Das gesamte Werk sollte auf einen Abend 
gestrafft werden. Gleichzeitig nahm er es auf sich, dem Publi-
kum die komplexe Handlung durch erklärende Texte näher zu 

bringen. Loriot erzählt 
Richard Wagners Oper 
– stark gekürzt und mit 
dem ihm eigenen Hu-
mor – am Beispiel der 
Aufnahme von Herbert 
von Karajan und den 
Berliner Philharmoni-
kern. Ein höchst bemer-
kenswertes Kapitel in 
der deutschen Opern-
geschichte, für Wagner-
Kenner, Loriot-Bewun-
derer und alle anderen.

Loriot erzählt Richard Wagners Ring des Nibelungen. Deutsche 
Grammophon, 2 CDs, 29,99 Euro.

Um eine der CD-Boxen zu gewinnen, schicken Sie einfach eine 
E-Mail (Betreff: „Ring des Nibelungen“) an: redaktion@sovd.de 
oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Loriot erzählt Wagners
Ring des Nibelungen

Auto zum Ersten: Parklücke

Auto zum Zweiten: Herumfahren

Ist es wahr, dass man als 
Fußgänger eine Parklücke 

blockieren darf?

Nein! Parklücken sind für 
Autos da. Blockiert ein Fuß-
gänger die Parklücke, um sie 
für jemanden frei zu halten, 
der beispielsweise sein Auto 
von einem weiter entfernten 
Platz holen möchte, um näher 
am Ort des Geschehens par-
ken zu können, dann handelt 
dieser Fußgänger ordnungs-
widrig. 

Ein Autofahrer darf aber 
jetzt natürlich nicht einfach 
in die Lücke brausen und den 

Ist es wahr, dass unnötiges 
Hin-und-her-Fahren 

verboten ist?

Ja! So mancher Autofahrer 
zeigt gern, was er hat. Er be-
fährt mit seiner aufgemotzten 
Prachtkarosse belebte Stra-
ßen, an denen sich vorzugs-
weise jugendliches Volk tum-
melt, das schwer beeindruckt 
ist. Weil der Autofreund die 
Bewunderung genießt, wendet 
er und fährt einfach noch ein-
mal an der staunenden Menge 
vorbei. Immer wieder.

Dem Gesetzgeber missfällt 
das. Er schiebt diesem unnüt-
zen Hin-und-her-Fahren einen 

Was soll das denn 
bedeuten?

Und, hast du alles gewusst 
oder musstest du auch ein biss-
chen raten? 

1. Das Rotwild gehört zur Fa-
milie der Hirsche.

2. Ein Mausoleum ist ein 
Grabmal und somit auf dem 
Friedhof zu finden.

3. Eine Inventur ist eine Be-
standsaufnahme noch nicht 
verkaufter Waren.

4. Beim Pasteurisieren werden 
Keime durch Hitze abgetötet.

5. Eine Karaffe ist ein Gefäß 
für Flüssigkeiten und gehört 
somit in die Küche. 

6. Eine Kantate ist ein Ge-
sangsstück.

Fußgänger umfahren. Er kann 
jedoch langsam, im „Stop-
and-go“, einfahren und hof-
fen, dass der Fußgänger ein 
Einsehen hat.

Das tat nämlich auch eine 
Autofahrerin aus Sachsen-
Anhalt. Sie fuhr langsam in 
die Lücke ein und berührte die 
Blockiererin dabei schließlich 
leicht am Knie. Die verklagte 
die Autofahrerin daraufhin 
wegen Nötigung. Doch das  
Gericht entschied zugunsten 
der Autofahrerin. Sie hätte 
quasi in Notwehr gehandelt, 
da die Blockade nicht zulässig 
war.

Parklücke blockiert? Wir emp-
fehlen Ihnen das Herbeiführen 
einer gütlichen Einigung.

Foto: KamikazeKatze / fotolia

Na gut, in Ausnahmefällen 
wird unnötiges Hin-und-her-
Fahren geduldet.

Foto: st-fotograf / fotolia

Hörbuchtipp Ist es wahr, dass...

Riegel vor. Wer innerhalb ge-
schlossener Ortschaften oh-
ne Ziel hin und her fährt und 
dabei andere belästigt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit. Ge-
regelt ist das in Paragraf 30, 
Absatz 1 der Straßenverkehrs-
ordnung, der den Titel „Um-
weltschutz und Sonntagsfahr-
verbot“ trägt.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung 
des Harenberg Verlages. Sie 
stammen aus dem Tageskalen-
der „Ist es wahr, dass...? 2013, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand“, Harenberg, ISBN 978-
3-8400-0550-3, 15,99 Euro.

Rätselhafte 
Volkslieder

1. Schneewalzer (tanzendes 
Paar vor winterlicher Kulisse)

2. „Ein Jäger aus Kurpfalz“ 
(Jäger und Pfeil auf die betref-
fende Region)

3. „Im Frühtau zu Berge“ 
(Tau auf Blättern und Berge). 
Fallera.
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Mit spitzer Feder

Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Der renommierte Profes-
sor Sir William Stacy ist verschwunden. Er hat sich bei einem Spa-
ziergang förmlich in Luft aufgelöst. Was haben die seltsamen Erd-
löcher mit dem Verschwinden des Wissenschaftlers zu tun? Und 
woher kommt das seltsame Sirren, das immer wieder zu hören ist? 
Es wird immer deutlicher, dass es sich um eine ernsthafte Gefahr 
handelt und die Menschheit 
vor dem Abgrund steht. 

Bei dem Hörspiel aus dem 
Jahr 1962 sind u. a. Horst 
Tappert („Derrick“), Heinz 
Schimmelpfennig, Marlies 
Schönau und Karl-Michael 
Vogler zu hören.

Terra Incognita. Pidax-
Hörspielklassiker, 1 CD 
(mp3), Laufzeit: ca. 384 Mi-
nuten, 12,90 Euro. 

Um eines der Hörspiele zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff: „Terra Incognita“) an: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Juni. Bitte beachten Sie, dass Sie zum 
Abspielen einen DVD-Player oder einen Computer benötigen, da 
ein „normaler“ CD-Spieler das mp3-Format unter Umständen 
nicht erkennt!

Terra IncognitaEin Hoch auf die Medizin

Hörbuchtipp
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➜ JETZT ANRUFEN und Ihren 
kostenlosen Sonderprospekt anfordern! 
Unsere Reiseexperten beraten Sie gerne!

Persönliche Beratung und Buchung: 

( 06128 / 740 8160  
E-Mail: team@riw-touristik.de   Reiseveranstalter: RIW Touristik GmbH 

Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein

Es gelten die AGB der RIW Touristik GmbH, Datenschutzhinweise (abrufbar unter www.riw-touristik.de; auf Wunsch Zusendung der AGB vor Buchungsabschluss) und die Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhalten. Nach Aushändigung des Sicherungsscheines wird eine Anzahlung in Höhe von 25% des Reise-
preises (mindestens 25,- Euro) sowie eventuelle Prämien für Versicherungen fällig. Die Anzahlung wird auf den Reisepreis angerechnet. Die Restzahlung wird spätestens 30 Tage vor Reiseantritt fällig, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen. Verfügbarkeit, Änderungen, Druck - und Satzfehler vorbehalten.

Exklusive Entdeckungsreise Malta
... zum einmalig günstigen Aktionspreis für Leser dieser Zeitung.
Aufgrund des angenehmen Klimas ist Malta ein 
ganzjährig sehr beliebtes Reiseziel. Wir haben für 
Sie eine exklusive Reise konzipiert, die Erholung und 
Kultur ideal kombiniert. Erleben Sie Maltas Kultur, die 
mehr als 7.000 Jahre zurück reicht: Unter anderem 
beherrschten Phönizer, Karthager, Griechen, Römer 
und Araber die Insel. Die Ritter des Johanniter-
ordens verwandelten Malta in eine Hochburg der 
europäischen Zivilisation. 

Programm:

Mittwoch: Flug nach Malta, Empfang durch die 
Reiseleitung & Transfer zum Hotel. Donnerstag: 
Halbtagesausfl ug „3 alte Städte “. Freitag: Ganz-
tagesausfl ug nach Valletta. Samstag: Ganztages-
ausfl ug mit Maltas Höhepunkten. Sonntag: Transfer 
zum Flughafen & Rückfl ug nach Deutschland oder 

VERLÄNGERUNG wie folgt: Tag zur freien Ver-
fügung. Montag: Fakultativer Ganztagesausfl ug zur 
Schwesterninsel Gozo. Dienstag: Fakultative Hafen-
rundfahrt. Mittwoch: Transfer zum Flughafen & Rück-
fl ug nach Deutschland.  (Änderungen vorbehalten)

Ihr Hotel Sunfl ower***

Lage: Wenige Gehminuten von der Promenade in 
Bugibba und den Felsbadestränden entfernt. 
Ausstattung: Gepfl egtes Mittelklassehotel mit 108 
Zimmern, kleiner Rezeption, freundlich eingerichtetem 
Restaurant. 24-Stunden-Internetcafé (gegen Gebühr),  
Hallenbad mit Jacuzzi, Dachterrasse mit modernem 
Süßwasser-Swimmingpool & sep. Kinderbecken, Pool- 
/ Snackbar sowie Liegen & Sonnenschirme (am Pool 
inkl.) stehen Ihnen zur Verfügung.

Abreisetermine  
Saison A:  04.12.13 / 11.12.13
 08.01.14 / 15.01.14 / 22.01.14
Saison B:  29.01.14
Saison C:  05.02.14 / 12.02.14
Aktionspreise  (p.P. in € im DZ)

Saison Preise
Verlängerung

um 4 Tage / 3 Nächte
A 399,-  45,-
B 449,- 45,-
C 479,- 45,-
Optional zubuchbar (Preise in €/p.P.): 
GRUNDPROGRAMM: EZ-Zuschlag 39,-; Halbpension 
45,- / VERLÄNGERUNG: EZ-Zuschlag 25,-; Halbpension 
25,-; Ausfl ugspaket (Gozo und Hafenrundfahrt) 89,-
Günstige Bahntickets für die An- und Abreise 
vom / zum Flughafen ab € 75,- p.P.

Entdecken Sie Malta - die Perle im Mittelmeer farbenfrohe Fischerboote

Ihr Hotel Sunfl ower***

inklusive Flug 5 Tage / 4 Nächte
im Doppelzimmer mit Balkon 

schon ab  399,-
im Doppelzimmer mit Balkon / pro Person in Euro

 ✔ inkl. Hin- & Rückfl ug mit AirMalta 
ab / bis München, Düsseldorf, 
Hamburg, Frankfurt, Berlin

 ✔ inkl. 4 Übernachtungen im 
3-Sterne Hotel im Doppelzimmer 
mit Balkon und Frühstück

 ✔ deutschsprachige Reiseleitung

 ✔ inkl. Halbtagesausfl ug „3 Städte“

 ✔ inkl. Ganztagesausfl ug* „Valletta“

 ✔ inkl. Ganztagesausfl ug* 
„Maltas Höhepunkte“ 

(*ohne Eintrittsgelder)

Verlängerung 3 Nächte 
nur € 45,- p.P.

Buchungscode:
SOVB-Malta

Do-it-yourself ist angesagt, 
wenn es um Hygiene im Haus-
halt geht. Nur sechs Prozent 
der Deutschen beschäftigen 
eine Putzhilfe, alle anderen 
putzen selbst. 5,5 Stunden pro 
Woche ist der Deutsche durch-
schnittlich mit Saubermachen 
beschäftigt.

Keimherde im Bad
Am häufigsten wird in Bad 

und Küche geputzt. Aber gera-
de an den Stellen, die nicht ins 
Auge fallen, lauern die größten 
Keimherde. Forscher fanden 
auf Klobrillen im Schnitt 200 
Mikroorganismen pro Quad-
ratzentimeter, im Waschbe-
ckenabfluss dagegen 400 000. 
Duschvorhänge und -köpfe 
werden beim Putzen oft ver-
nachlässigt. Wurde längere 
Zeit nicht geduscht, sollte man 
kurz heißes Wasser durchlau-
fen lassen, denn im Duschkopf 
können sich die gefährlichen 
Legionellen entwickeln. 

Im Restwasser der Waschma-

schine fühlen sich Mikroben 
ebenfalls wohl und überste-
hen sogar Temperaturen von 
60 Grad. Es empfiehlt sich, zur 
Wäsche ein leichtes Bleichmit-
tel zuzugeben, einmal im Mo-
nat einen 90-Grad-Waschgang 
einzulegen, und nach dem  
Waschen die Maschine bei offe-
ner Tür trocknen zu lassen. 

Kritisches in der Küche
Ähnliches gilt für die Ge-

schirrspülmaschine: Mindes-
tens einmal im Monat sollte 
die Maschine bei 65 Grad lau-
fen. Auch hierbei ist ein blei-
chehaltiges Spülmittel ratsam, 
um Schimmelpilzen und ähnli-
chem vorzubeugen. 

Spüllappen sollten nach Ge-
brauch gründlich austrocknen 
oder besser täglich gewechselt 
werden, ebenso wie Geschirr-
tücher, die in die 60-Grad- 
Wäsche gehören. 

In normalen Haushaltskühl-
schränken finden sich durch-
schnittlich 11,4 Millionen 

Keime pro Quadratzentimeter. 
Deshalb ist es sinnvoll, den 
Kühlschrank regelmäßig zu 
säubern, ganz besonders auch 
die Rückwand, und darauf zu 
achten, dass die Temperatur 
unter sieben Grad liegt.

Unappetitlich kann es auch 
in Kaffeemaschinen aussehen: 
Wird das Wasser längere Zeit 
im Tank stehen gelassen, bildet 
sich auf ihm ein unsichtbarer 
Bakterienfilm.

Dreck im PC
Auch eine PC-Tastatur ent-

hält wesentlich mehr Keime 
als eine Klobrille. Zwischen 
den Tasten sammeln sich Haut-
schuppen, Nahrungsreste und 
Staub. Wer die Tastatur nicht 
regelmäßig abwischt und am 
Computer isst, der muss sich 
auf eine mühselige Grundreini-
gung mit Wattestäbchen, Pinsel 
oder speziellen Reinigungssets 
einstellen.

Mehrere Stunden pro Woche verbringt jeder Deutsche mit dem 
Hausputz. Dabei werden oft die Stellen übersehen, an denen 
sich die meisten Mikroorganismen sammeln, zum Beispiel in zu 
selten ausgewechselten Putzutensilien.

Wo Keime übersehen werden 
Richtiges Putzen im Haushalt

Zuviel ist ungesund
Auch wenn zuwenig Hygiene 

ungesund ist – zuviel Putzen 
schadet ebenfalls. Ein gesun-
der Mensch beherbergt um die 
100 Billionen Bakterien und 
lebt mit ihnen in friedlicher 
Koexistenz. Wer mit Desin-
fektionsmitteln und übertrie-
bener Hygiene versucht, seine 
Umgebung keimfrei zu halten, 
schwächt sein Immunsystem.

Brigitte Grahl

Wer am PC isst, muss irgend-
wann aufwändig die Tastatur 
reinigen. 

Foto: Martinan / fotolia

Die Klobrille wird meist 
gründlicher und öfter geputzt 
als das Waschbecken.

Foto: Peggy Blume / fotolia

Im Kühlschrank tummeln sich 
besonders an der Rückwand 
Keime.

Foto: britta60 / fotolia

Anzeige
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23730 Neustadt · Sierksdorfer Str. 25
Telefon 0 45 61 / 52 72 00

Mo.– Fr. 9 –18 Uhr und Sa. 9 –12 Uhr

ab 5 1.400,-
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Elektromobile
neu und gebraucht

Ihr Elektro-/Antriebsspezialist
in Norddeutschland

abab5555555555555555555555555555555555555

NEU

Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank/Postscheckamt in

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 

Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288  
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Kooperationsmarketing  Mediaplanung  Listbroking

Ihr neuer Anzeigenvermarkter 
der SoVD Zeitung!

www.dialogwelt.com

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

älterer Pensionär sucht Unterkunft bei 
einer bäuerlichen Landwirtschaft mit Fami-
lienanschluss, Betreuung etc. Rückmeldun-
gen bitte an die Chiffre-Nr. 53502401
Citroen Xsara Picasso, EZ 12/05, 80KW, 
120PS, 62.300km, HU/AU neu, VB 6.500 €  

� 0 176/84 70 12 49

Er 67 J. sucht nette Frau Raum OS, Mel-
le, BSB, DH auch mollig für feste Dauer-
freundschaft Chiffrenummer 53502402

Briefe an die Redaktion

Kreativ beim Erfinden von Fallen
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik 

der Leser von „Soziales im Blick“. Auf einen Artikel bezogene Zuschriften können auszugswei-
se sowie unter Angabe von Name und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf Abdruck 
oder Veröffentlichung im Internet besteht allerdings nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht 
die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Unser Leser Herbert Eden 
(Bremerhaven) bezieht sich in 
seinem Leserbrief auf den Ar-
tikel „Westrentner verlieren 
weiter“ in der Mai-Ausgabe 
(Seite 4):

Die Reichen mehren ihre 
Pfründe und bunkern ihr hor-
rendes Vermögen (siehe Fall 
Hoeneß). Der einfache Michel 
läuft zur Suppenküche und 
wird nur als Stimmvieh bei 
Wahlen gebraucht. 

Unser Mitglied Friedrich 
Widmann (Berlin) äußert sich 
zum Artikel „Stolperfalle beim 
Krankengeld vermeiden“ in 
der Mai-Ausgabe (Seite 10): 

Während sich die deutsche 
Medizinbürokratie bei der Lis-
te der verschreibungsfähigen 
Medikamente sehr konservativ  

zeigte, erweist sie sich beim 
Erfinden von Fallen als krea-
tiv. Nicht krank „geschrieben“, 
also gesund für einen Tag! Das 

Kreativpotential, das sich hier 
zeigt, sollte doch besser für das 
Ausmerzen solcher Vorschrif-
ten verwendet werden.

Als regelrechte Stolperfallen für den Patienten entpuppen sich 
manche Vorschriften im Gesundheitssystem.

Frage des Monats

Foto: Dan Race / fotolia

Kommt das Aus fürs Kleingeld?
Im Mai wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie es richtig finden, dass Steuersünder bei einer Selbst-

anzeige straffrei davonkommen. Nur 18 Prozent bejahten das, 82 Prozent stimmten mit Nein. In 
diesem Monat geht es an Ihren Geldbeutel. 

Die EU-Kommission denkt 
darüber nach, die Ein- und 
Zwei-Cent-Euro-Münzen ab-
zuschaffen. Aufgrund steigen-
der Rohstoffpreise kostet das 
Material und die Herstellung 
der kleinen Münzen mehr, als 
sie tatsächlich wert sind. Zu-
dem würden die vielen Münzen 
nur unnötig das Portemonnaie 
beschweren.

Andererseits: Müssten die 
Verkaufspreise aufgerundet 
werden, würde das im Einzel-
fall zwar nur einen oder zwei 
Cent mehr bedeuten, aber in 
der Summe ergäbe sich für den 

Sind die kleinen Euro-Münzen 
nur überflüssiger Ballast?

Foto: PeJo / fotolia 

Verbraucher eine beträchliche 
Mehrausgabe. Unsere Frage 
des Monats Juni lautet: 

Mehr Platz im Portemonnaie: 
sollen die Ein- und Zwei-Cent-
Euro-Münzen tatsächlich ab-
geschafft werden?

An unserer Umfrage können 
Sie sich im Internet unter www.
sovd.de beteiligen. Sie haben 
dort auch die Möglichkeit, ei-
nen Kommentar abzugeben. 
Per Post erreichen Sie uns un-
ter: SoVD, Redaktion, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin.
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Zille Stadt Radeburg/Raum Dresden  
Beste Ausflugsmöglichkeiten für ganz 
Sachsen, Programmgestaltung u. Reiselei-
ter. Eigene Busse für Ausflüge, auch Abho-
lung möglich. Vielseitiges Unterhaltungspr. 
z. B. Kegeln/Bowl. Attraktive Angebote für  
Vor/u. Nachsaison, Wochenendangebote

Hotel Radeburger-Hof, Info 
unter www.radeburger-hof.de
oder 035208/880 Fax 88450Reisetipp

Pfalz

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  

Zum Urlaub ins Hochsauerland 
nähe Willingen, Winterberg, Medebach, freundl. 
Zimmer Du/WC, VP 35,- €. *** Pension Hellwig, 
Tel. 0 29 82 / 6 50   www.bauernhofpension.de  
 
 

Erzgebirge
Sonderangebote zur Neueröffnung!

Mecklenburg Vorpommern

Witwenrente vom Ex-Partner
Wer nach dem Tod seines Ehepartners eine Witwen- oder Witwerrente erhält, verliert diese Rente, 

wenn eine neue Ehe geschlossen wird. Doch dieser Verlust muss nicht auf ewig sein: Falls die neue 
Ehe aufgelöst wird, kann die Rente nach dem vorherigen Ehegatten wieder aufleben.

Wenn der zweite Ehepartner 
stirbt oder die zweite Ehe ge-
schieden wird, kann die Rente 
vom ersten Ehepartner ab dem 
Folgemonat des Todes oder der 
Rechtskraft des Scheidungsur-
teils wieder geleistet werden. 
Hierfür muss rechtzeitig – in-
nerhalb von zwölf Kalender-
monaten – ein neuer Antrag 
gestellt werden.

Auf die wiederauflebende 
Rente werden aber Ansprü-
che, die durch die zweite Ehe 
entstanden sind, angerechnet. 
Wird also aus der zweiten Ehe 
eine Rente bzw. eine Versor-
gung geleistet oder besteht 
Anspruch auf Unterhalt, so 
wird die Rente aus 
der ersten Ehe um 
die Höhe der Zahlun-
gen aus der zweiten Ehe ver-
mindert. Das kann dazu füh-
ren, dass die wiederaufgelebte 
Rente aus der ersten Ehe gar 
nicht mehr ausgezahlt werden 
kann, weil die Zahlungen aus 
der zweiten Ehe höher sind.

Rententipp der Deutschen Rentenversicherung

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat Ende Februar 
beschlossen, die Voraussetzungen für eine Knochendichtemessung 
(Osteodensitometrie) als Leistung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) zu lockern. Bisher wurde die Knochendichte-
messung nur zu Lasten der GKV verordnet, wenn der Patient 
einen Knochenbruch erlitten hatte und Verdacht auf Osteoporose 
bestand. Künftig reicht es, wenn der Patient bzw. Arzt nachweisen 
kann, dass eine Behandlungsabsicht mit Medikamenten aufgrund 
konkreter Befunde besteht.

Von Ausnahmen abgesehen, kann eine Knochendichtemessung 
frühestens nach fünf Jahren wiederholt werden. Patientenvertre-
tungen hatten eine Frist von zwei Jahren gefordert.

Osteoporose ist eine Skeletterkrankung, die besonders bei Frau-
en nach den Wechseljahren durch den Mangel an Geschlechtshor-
monen auftritt. Bereits mit Ende 30 nimmt die Knochenmasse bei 
jedem Menschen kontinuierlich ab. Geschieht dies überdurch-
schnittlich stark, spricht man von Osteoporose. Kalzium- und 
Vitamin-D-Mangel, aber auch Medikamente (sekundäre Osteo-
porose) können zum Knochenabbau führen. In der Folge kommt 
es leicht zu Knochenbrüchen, besonders an Wirbelknochen, Ober-
schenkelhals und Handgelenk, und kann letztlich zu bleibender 
Bettlägerigkeit und dauernden Schmerzen führen. Neben weib-
lichem Geschlecht und hohem Alter sind mangelnde Bewegung, 
übermäßiger Alkoholgenuss und Rauchen sowie kalziumarme Er-
nährung weitere Risikofaktoren, die in jungen Jahren den Aufbau, 
bzw. im Alter den Erhalt der Knochenmasse negativ beeinflussen.

Wird eine Osteoporose-Gefährdung diagnostiziert, leisten heut-
zutage Medikamente in Kombination mit körperlichem Training  
und Ernährungsumstellung gute Hilfe.

Verbesserte Leistung
bei Osteoporose

Gesetzliche Krankenversicherung

Künftig wird es für Patienten leichter, bei Verdacht auf Osteo-
porose eine Verordnung für eine Knochendichtemessung zu be-
kommen. Die Leistung wird von den Gesetzlichen Kranken-
kassen bezahlt.

Bei Osteoporose ist leichtes Training mit Gewichten besonders 
wichtig, da das die Knochenmasse wieder erhöht.

Nach der Scheidung vom zweiten Ehemann hat die Geschiede-
ne eventuell wieder Anspruch auf die Rente des verstorbenen 
ersten Ehemannes. 

Betrug mit „Rentenmasche“
Ob am Telefon oder per Post: Betrüger suchen sich besonders gerne Senioren aus, um ihnen 

wichtige Informationen zu entlocken und an ihr Geld zu kommen. Unter dem Namen der Deut-
schen Rentenversicherung gibt es auch dieses Jahr wieder Betrugsversuche.

Alle Jahre wieder muss die 
Deutsche Rentenversicherung 
vor Trickbetrügern warnen, die 
in ihrem Namen versuchen, an 
persönliche Daten von Seni-
oren zu kommen. Per Telefon 
fragen die angeblichen Mitar-
beiter nach Kontoverbindun-
gen, Sozialversicherungsnum-
mer und Adressen oder fordern 
ihre Opfer auf, Geld zu über-
weisen, indem sie von „feh-

lerhafter Berechnung“ oder 
„Rentenpfändung“ sprechen. 
Manchmal wird auf dem Tele-
fondisplay sogar die Nummer 
einer real existierenden Insti-
tution angezeigt und erweckt 
den Eindruck von Seriosität. 
Aber in Wirklichkeit wird die 
Telefonnummer per „Call-ID-
Spoofing“ vorgetäuscht. 

Die Deutsche Rentenversi-
cherung zieht aber niemals der-

Die Deutsche Rentenversicherung warnt

artige Auskünfte per Telefon 
ein. Sie meldet sich stets schrift-
lich. Da es aber auch schon per 
Post gefälschte Schreiben im 
Namen der Deutschen Renten-
versicherung gegeben hat, soll-
te bei Zahlungsaufforderun-
gen immer bei der Deutschen 
Rentenversicherung unter der 
kostenlosen Servicenummer 
0800 / 1 00 04 80 70 nachgefragt 
werden.

Foto: nyul / fotolia

Die wiederaufgelebte Ren-
te aus der ersten Ehe wird so 
lange gezahlt, wie die oder der 
Hinterbliebene nach Auflö-
sung der neuen Ehe un-
verheiratet bleibt. 
Bei einer neuen 
– dritten – Ehe 
fällt die Ren-
te mit Ablauf 
des Monats der 
erneuten Heirat 
endgültig weg. 

Sie kann, falls auch diese drit-
te Ehe aufgelöst werden sollte, 
nicht mehr wieder aufleben. Im 
Gegensatz zu einer „normalen“ 
Witwenrente, die erstmalig be-

willigt wurde, wird bei einer 
wiederaufgelebten Rente 
eine Rentenabfindung 
nicht gezahlt.

Deutsche Rentenversi-
cherung

Folgemonat des Todes oder der 
Rechtskraft des Scheidungsur-
teils wieder geleistet werden. 
Hierfür muss rechtzeitig – in-
nerhalb von zwölf Kalender-
monaten – ein neuer Antrag 

Auf die wiederauflebende 
Rente werden aber Ansprü-
che, die durch die zweite Ehe 
entstanden sind, angerechnet. 
Wird also aus der zweiten Ehe 
eine Rente bzw. eine Versor-
gung geleistet oder besteht 
Anspruch auf Unterhalt, so 
wird die Rente aus 
der ersten Ehe um 
die Höhe der Zahlun-
gen aus der zweiten Ehe ver-
mindert. Das kann dazu füh-
ren, dass die wiederaufgelebte 

sung der neuen Ehe un-
verheiratet bleibt. 
Bei einer neuen 
– dritten – Ehe 
fällt die Ren-
te mit Ablauf 
des Monats der 
erneuten Heirat 
endgültig weg. 

Witwenrente, die erstmalig be-
willigt wurde, wird bei einer 

wiederaufgelebten Rente 
eine Rentenabfindung 
nicht gezahlt.

Deutsche Rentenversi-
cherung

Foto: Birgit Reitz-Hofmann / fotolia
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Panzer gegen das eigene Volk
„Wir sind am Ende unserer Qual, wir fordern freie Wahl!“ – Vor sechzig Jahren weiteten sich 

die Streiks in der DDR zu einem Aufstand gegen die Staatsführung aus. Der 17. Juni 1953 wurde 
zu einem entscheidenden Moment in der deutsch-deutschen Geschichte.

Von offizieller Seite war man  
damals bemüht, der Begeg-
nung keine größere Bedeutung 
beizumessen. Für die westdeut-
sche Bevölkerung aber war 
das Siegtor von Jürgen Spar-
wasser ein Schock. Dabei galt 
dieser als sehr guter Fußballer 
und hatte bereits mehrfach die 
DDR-Meisterschaft gewonnen. 
Als Sparwasser beim System in 
Ungnade fiel, entschloss er sich 
1988 jedoch zur Flucht in die 
Bundesrepublik.

Zu dem 1:0 soll er einmal ge-
sagt haben, wenn man auf sei-
nen Grabstein nur „Hamburg 
‘74“ schreibe, dann wisse jeder, 
wer dort liege. Doch so weit ist 
es zum Glück noch nicht – wir 
gratulieren daher zum 65.!

Ironie der Geschichte: Durch 
ihren Sieg traf die DDR als 

Kurz nach der Gründung der 
Deutschen Demokratischen 
Republik geriet der Aufbau des 
Sozialismus ins Stocken. In der 
DDR fehlte es an Lebensmit-
teln und Konsumgütern, teil-
weise musste sogar der Strom 
abgeschaltet werden. Als die 
Staatsführung eine Erhöhung 
der Arbeitsnorm um zehn 
Prozent beschloss, regte sich 

Gruppensieger unter anderem 
auf Brasilien und schied aus, 
während die DFB-Elf gegen 
die Niederlande gewann und 
Weltmeister wurde.

Protest. In Berlin, Magdeburg, 
Leipzig oder Dresden kam es 
zu Streiks, bei denen auch freie 
Wahlen gefordert wurden. Am 
17. Juni 1953 verhängten die 
sowjetischen Machthaber den 
Ausnahmezustand und ließen 
Panzer auffahren. Der Aufstand 
wurde brutal niedergeschlagen, 
allein 48 Menschen wurden 
standrechtlich erschossen. 

Die Ereignisse vor sechzig 
Jahren belegten auf grausame 
Weise die Ohnmacht der deut-
schen Teilung. Auch wenn die 
DDR-Führung die Ereignisse 
später als einen vom Westen 
gesteuerten Putschversuch 
darstellte, wurde erstmals 
deutlich, dass sie das Vertrau-
en vor allem der Arbeiterklasse 
verspielt hatte.

60. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR

Er bezwang den „Klassenfeind“
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 trafen die Nationalmannschaften der Bundesrepublik 

und der DDR das erste und letzte Mal aufeinander. Das Spiel endete 1:0 für die ostdeutsche 
Auswahl. Der damalige Torschütze, Jürgen Sparwasser, begeht am 4. Juni seinen 65. Geburtstag.

Fußballspieler Jürgen Sparwasser wird 65

Er begann seine Karriere in sogenannten Beatbands, großen 
Erfolg jedoch brachte ihm die Schlagermusik. Mit Liedern wie 
zum Beispiel „Ein Festival der Liebe“ stürmte Jürgen Marcus 

die Charts und war regelmäßig 
zu Gast in der ZDF-Hitparade. 
Musik macht der sympathische 
Sänger bis heute. Zuletzt er-
schien im vergangenen Jahr die 
Single „Was kann ich dafür“. 
Diese Frage können wir zwar 
nicht beantworten, gratulieren 
Jürgen Marcus aber herzlich zu 
seinem 65. Geburtstag.

„Ish bin ein Bearleener!“

Jürgen Marcus wird 65

Vor 50 Jahren sprach Kennedy in Berlin

Schlagersänger feiert am 6. Juni 

Als John F. Kennedy am 22. Juni 1963 Berlin besuchte, ging 
es um ein Signal der Solidarität nach dem Mauerbau. Der US-
Präsident fand die richtigen Worte: „Ich bin ein Berliner!“

Die Teilung Berlins hatte die Menschen in Ost und West erschüt-
tert. Umso größere Hoffnung verband sich mit dem Besuch Ken-
nedys. Dessen Rede vor dem Schöneberger Rathaus und vor allem 
sein Bekenntnis zu Berlin lösten riesigen Jubel aus – trotz der 
etwas holperigen Aussprache hatten ihn die Menschen verstan-
den. Dennoch: Mit einem schelmischen Grinsen dankte Kennedy 
dem Dolmetscher dafür, dass dieser sein Deutsch übersetzt habe.

„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, so lautete sein 
größter Erfolg. Am 6. Juni begeht der bekannte Sänger seinen 
65. Geburtstag.

Jürgen Marcus
Foto: Alexander Hauk

Schock im Hamburger Volksparkstadion: Jürgen Sparwasser 
bringt die Mannschaft der DDR mit 1:0 in Führung.

Der offizielle Bus der westdeutschen Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974.

Portrait: Bundesarchiv; Foto: picture-alliance 

Foto: Kandschwar / GNU

Am 17. Juni wurde über zahlreiche Städte in der DDR das Kriegsrecht verhängt; unter anderem 
in Berlin (links) und Leipzig fuhren Panzer gegen demonstrierende Menschen auf.

Foto: Bundesarchiv; Plakat: Stadtarchiv Eisenach

Gesucht wurde der Boxer 
Max Schmeling (1905–2005).

Wer bin ich?
Geboren wurde ich 1905 in der schönen Uckermark. Mit 17 

Jahren ging ich ins Rheinland, wo ich zunächst bei einer Düs-
seldorfer Brunnenbaufirma arbeitete. Als „schwarzer Ulan vom 
Rhein“ ging es dann sportlich bergauf: Ich wurde Europa- sowie 
Weltmeister und besiegte später sogar den „Braunen Bomber“. 
Das wollten die Nazis für ihre Zwecke nutzen, ich aber stand zu 
meiner tschechischen Frau und meinem jüdischen Manager. Mein 
Herz als Sportler, so sang ich damals, kenne eben nur eine Liebe: 
„den Kampf um den Sieg ganz allein!“. Vielleicht gelte ich deshalb 
bis heute als Deutschlands populärster Sportler.

Meinen Namen finden Sie unten auf dieser Seite.

Im offenen Wagen fuhr US-Präsident 
John F. Kennedy 1963 vorbei an den 
begeisterten Menschen in Berlin.

Foto: Philip R. Hunt
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