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Interesse? Dann melden Sie sich! 
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

 Pflegerenten-Risikoversicherung
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
•   Monatliche Pflegerente von
 150 bis 2.000 EUR
•  Bereits ab Pflegestufe 0 finanzielle   
 Entlastung durch Beitragsbefreiung 
 nach der Wartezeit von 3 Jahren  
 (je nach Tarif) 

Die Zukunft will
gepflegt sein.

www.menschenAb50.de

Anzeige

Mit seinen strengen Vorga-
ben verlangt der EU-Fiskal-
pakt den Mitgliedsstaaten 
eine rigorose Sparpolitik ab. 
Er verpflichtet zu Schulden-
bremsen und fordert nahe-
zu ausgeglichene öffentliche 
Haushalte. Harte Sanktionen 
drohen, wenn die Auflagen 
nicht eingehalten werden. 

In einem hochkarätig be-
setzten Expertengespräch be-
leuchteten SoVD und Volks-
solidarität jetzt gemeinsam, 
wie sich der Fiskalpakt in 
Deutschland künftig auswir-
ken kann. Ist mit weiteren 
Kürzungen in den Sozialen 
Sicherungssystemen zu rech-
nen? Welches sind die Fol-
gen für die Daseinsvorsorge 
in Städten und Kommunen? 
Diese wichtigen Fragen wur-
den zunächst in Impulsrefe-
raten angeschnitten und im 
Anschluss daran diskutiert.

Zu der Veranstaltung in den 
Räumen der SoVD-Bundes-
geschäftsstelle in Berlin hieß 
Klaus Michaelis, Vorsitzender 
des Sozialpolitischen Aus-
schusses des SoVD-Bundes-
vorstandes (SPA) die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die 
geladenen Experten sowie die 
Expertin der Gesprächsrunde 
herzlich willkommen. Micha-
elis dankte der Volkssolidari-
tät als „verlässlichen Partner, 
nicht allein in Fragen der Ren-
tenpolitik, sondern auch in vie-

len anderen sozialpolitischen 
Fragen“. Er begrüßte zudem 
Professor Dr. Ursula Engelen-
Kefer, Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sozialversicherung im 
SoVD, die die gut besuchte Ver-
anstaltung moderierte.

Im Verlauf fünf differenzier-
ter Impulsvorträge wurden die 
Auswirkungen des Fiskalpak-
tes aus verschiedenen Perspek-
tiven beleuchtet  (siehe auch 
Rede-Auszüge auf Seite 2).

Die wesentlichen Inhalte 
des Fiskalpaktes führte zu-
nächst Professor Dr. Gustav 

Horn (Hans-Böckler-Stiftung) 
aus. Horn stellte dabei die In-
terpretation der Eurokrise als 
Staatsschuldenkrise infrage. 

Über die Bedeutung des 
Fiskalpaktes für die öffentli-
che Daseinsvorsorge sprach 
Dr. Irene Vorholz (Deutscher 
Landkreistag). Dass die ge-
setzliche Rentenversicherung 
bereits jetzt von den Auswir-
kungen des Fiskalpaktes be-
troffen ist, machte Dr. Herbert 
Rische (Deutsche Rentenversi-
cherung) deutlich. Mittelbare 
Auswirkungen auf die gesetzli-

che Krankenversicherung über 
den Haushaltsausgleich zeigte 
auch Professor Dr. Klaus Ja-
cobs (Wissenschaftliches Ins-
titut der AOK) auf. 

Über die Bedeutung des Fis-
kalpaktes für die Arbeitslosen-
versicherung sprach Dr. Klaus 
Schuberth (Bundesagentur für 
Arbeit). 

Im direkten Bezug sowie in 
einer abschließenden Diskus-
sion nutzten die Teilnehmer 
die Gelegenheit für kritische 
Rückfragen.

SoVD lud zu Expertengespräch über die Auswirkungen rigoroser Sparpolitik

 Fortsetzung auf Seite 2

Ein Expertengespräch zum Thema Fiskalpakt fand in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle statt.

Ist der Fiskalpakt unsozial?

Blickpunkt
Mütterrente, mehr Geld für 

Kinder, bezahlbarer Wohnraum 
und wirksame Maßnahmen ge-
gen Altersarmut – die Liste der 
Schlagworte, mit denen die 
Wahlkandidaten werben, ist 
lang. Vorsicht! Die Erfahrung 
zeigt: Hier wird oft Großes in 
Aussicht gestellt und später 
wenig davon umgesetzt...

Meist zeichnen sich leere Ver-
sprechen schon vorher ab. Bei-
spiel Niedrigrenten: Obwohl 
aktuelle Zahlen belegen, dass 
die Altersarmut in Deutsch-
land dramatisch zunimmt, 

hat die Koalition jetzt ein fest 
versprochenes Hilfspaket ge-
stoppt. Der Grund? Nichtmals 
auf eine Teillösung haben sich 
Union und FDP einigen kön-
nen – nach jahrelangen Bera-
tungen und einem „Rentendi-
alog“. Dabei war es die Bun-
desregierung selbst, die noch 
im November eine alarmieren-
de Entwicklung vorhersagte. 
Denn für viele der mehr als 20 
Millionen Rentnerinnen und 
Rentner reichen ihre Bezüge 
im Alter nicht zum Leben aus. 
Ihnen droht der soziale Abstieg. 

Ein tragfähiges Konzept gegen 
Altersarmut, das auch Minijob-
bern und Geringverdienern ein 
Schutzschild bietet, liegt längst 
auf dem Tisch. Das Modell des 
„Rentenzuschusses“ haben ver.
di und SoVD gemeinsam als 
Alternative zu von der Leyens 
„Zuschussrente“ entwickelt. 
Hier zeigt sich, warum unser 
Verband genau hinschaut und 
prüft, wenn nun im Vorfeld der 
Wahlen Konzepte für soziale Si-
cherheit im Alter angepriesen 
werden.  Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

Fotos (8): Steffi Rose 
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Dr. Klaus Schuberth
Bundesagentur

für Arbeit

„Die Eurokrise ist nicht 
(allein) als Staatsschul-
denkrise zu interpretieren. 
(...)  Dies gilt vielleicht für 
Griechenland, aber z. B. 
überhaupt nicht für Irland, 
dessen Schulden erst im 
Verlauf der Krise entstan-
den sind. (...) Der Euroraum 
ist in einer Systemkrise in-
folge unvollkommener Ins-
titutionen. (...) Ein Ausweg 
ist die Organisation der 
gesamtwirtschaftlichen 
Kontrolle. (...) Der Fiskal-
pakt ist als ein Teil einer 
langfristigen Lösung zu 
betrachten, den Euroraum  
zu stabilisieren.“

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) und die Volkssolidarität sind besorgt, 
dass die Vorgaben des EU-Fiskalpakts zu weiteren Kürzungen im Bereich der 
Sozialen Sicherungssysteme führen werden. Die fünf Impulsreferate der Exper-
tenrunde ließen u. a. mögliche Konsequenzen im Bereich der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, der gesetzlichen Rentenversicherung und der Arbeitslosenversi-
cherung deutlich werden. Dabei kamen auch die aktuellen Überlegungen der 

EU-Kommission zu einer umfassenden Revidierung des Mehrwertsteuersytems 
mehrfach zur Sprache. Im Anschluss an die anknüpfende Diskussion sprach der 
Vizepräsident der Volksfürsorge, Dr. Frank-Michael Pietzsch, das Schlusswort. 
Beide Sozialverbände werden die sozialpolitische Diskussion über die Auswir-
kungen des Fiskalpaktes im Sinne einer nachdrücklichen Interessenvertretung 
ihrer Mitglieder fortführen.

„Aus der Daseinsvor-
sorge lässt sich noch kein 
Anspruch eines einzel-
nen Bürgers ableiten. Der 
Rechtsanspruch ergibt 
sich vielmehr aus dem So-
zialgesetzbuch.  (...) Wenn 
das, was in einer Kom-
mune nach den konkreten 
Gegebenheiten als freiwil-
lige Leistung vor Ort um-
gesetzt werden soll, durch 
den Rechtsanspruch des 
Einzelnen aufgefressen 
wird, bleibt wenig Gestal-
tungsspielraum. (...) Der 
Einbezug der Kommunen 
in den Fiskalpakt wird uns 
helfen.“

„Schon jetzt ist die Ein-
wirkung des Fiskalpakts 
auf die Deutsche Renten-
versicherung in einigen 
Bereichen spürbar. So wird 
auf europäischer Ebene 
über eine Revidierung des 
Mehrwertsteuersystems 
beraten. (...) Die Abschaf-
fung der Mehrwertsteuer-
befreiung würde zu einer 
erheblichen Belastung der 
Deutschen Rentenversi-
cherung führen, ohne dass 
hiermit eine qualitative 
Verbesserung verbunden 
wäre. (...) Die fiskale Positi-
on darf die sozialpolitische  
nicht verdrängen.“

„Die gesetzliche Kran-
kenversicherung trägt 
grundsätzlich nicht zu 
einem strukturellen De-
fizit in der Definition des 
Fiskalpaktes bei, weil sie 
keine Kredite aufnehmen 
kann und stattdessen Zu-
satzbeiträge erhebt. Aber 
es gibt mittelbare Auswir-
kungen  (...). So wird in 
den Bundeszuschuss von 
eigentlich 14 Milliarden 
Euro willkürlich einge-
griffen mit dem Ziel eines 
‚strukturell ausgeglichenen 
Haushaltes‘. (...) Die Gelder 
der Versicherten werden 
somit zweckentfremdet.“

„Stabile Staatsfinanzen 
sind für die Sozialversi-
cherungen sehr bedeutsam. 
Auf dem Weg dahin können 
Ausgabenkürzungen und 
Kostensteigerungen belas-
tend wirken. (...) So könnte 
z. B. der Wegfall der Son-
derregelungen zur MwSt. 
für Leistungen der Arbeits-
losenversicherung zu einer 
Mehrbelastung von rund 
1,2 Milliarden Euro im 
Jahr führen. (...) Der Weg-
fall der Sonderregelungen 
zur MwSt. würde auch im 
Bereich der Grundsiche-
rungsleistungen zu Mehr-
belastungen führen.“ 

Ist der Fiskalpakt unsozial?

„Eine verfehlte Politik hat da-
zu geführt, dass  ältere, behin-
derte und sozial benachteiligte 
Menschen in Deutschland ein-
seitig mit Gesundheitskosten 
belastet werden“, sagte Bau-
er vor zahlreich anwesenden 
Pressevertretern. Einer wach-
senden Bevölkerungsgruppe 
drohe aufgrund fortlaufend 
steigender Gesundheitskosten 
der soziale Abstieg. Es sei von 
rund sieben Millionen Betroffe-
nen auszugehen, so Bauer. 

Der SoVD fordert seit langem 
eine Gesundheitsreform, die 
das bewährte System der umla-
gefinanzierten und gesetzlichen 
Krankenversicherung zu einer 

solidarischen Bürgerversiche-
rung fortentwickelt. Bauer be-
tonte: „Die Idee der Bürgerver-
sicherung ist als Wahlkampf-
thema gesetzt. Mogelpackun-
gen dürfen wir der Politik nicht 
durchgehen lassen.“ 

In dem Positionspapier wer-
den an erster Stelle Verbesse-
rungen bei der Leistungser-
bringung vorgeschlagen, so 
etwa hinsichtlich der wohn-
ortnahen Versorgung. Zwei-
tens wird gefordert, weitere  
Einkommen für die Beitrags-
bemessung heranzuziehen und 
den einseitigen Sonderbeitrag 
von 0,9 Prozentpunkten abzu-
schaffen. Drittens müssen aus 

SoVD-Sicht die Krankenkas-
sen der Bürgerversicherung 
als Vollversicherungssystem 
öffentlich-rechtlich organisiert 
werden. Klaus Kirschner, SPA-
Mitglied und ehemaliger Vor-
sitzender des Ausschusses für 

Gesundheit im Deutschen Bun-
destag, sagte: „Für den SoVD 
ist es wichtig, die Versorgung 
der Menschen und nicht nur 
die Finanzierung in den Blick 
zu nehmen. Alle Bürgerinnen 
und Bürger müssen einen barri-

Für einen stärkeren sozialen Ausgleich in der Krankenversiche-
rung setzt sich der Sozialverband Deutschland ein. Im Rahmen 
einer Pressekonferenz in Berlin stellten SoVD-Präsident Adolf 
Bauer und Klaus Kirschner, Mitglied im Sozialpolitischen Aus-
schuss im SoVD-Bundesverband (SPA), das Positionspapier „So-
lidarische Bürgerversicherung – Anforderungen des SoVD an eine 
leistungsfähige gesetzliche Krankenversicherung“ vor.

Eine solidarische Bürgerversicherung für alle 
SoVD stellt im Rahmen einer Pressekonferenz ein Positionspapier vor

Stellten ein Konzept für eine solidarische Bürgerversicherung vor: SoVD-Präsident Adolf Bauer 
(li.) und Klaus Kirschner, Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss im SoVD-Bundesverband.

Foto: Herbert Schlemmer

erefreien Zugang zu bedarfsge-
rechten Gesundheitsleistungen 
haben.“ 

Das Positionspapier steht 
unter: www.sovd.de/buerger-
versicherung_2013/ zum Her-
unterladen bereit.

Fortsetzung von Seite 1
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Obwohl eine moderne tech-
nische Infrastruktur, die Sanie-
rung von Städten und Gemein-
den, ein inzwischen umfangrei-
ches Konsum- und Freizeitan-
gebot und Verbesserungen in 
Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen zu den Fortschrit-
ten im Angleichungsprozess 
gehören, fällt das Leistungsni-
veau wirtschaftlich noch sehr 
stark ab. So kommen etwa 
Niedriglöhne im Osten doppelt 
so oft vor wie im Westen. Auch 
die Zahl der Arbeitslosen und 
Langzeitarbeitslosen ist fast 
doppelt so hoch. Ostdeutsche 
Städte stehen an der Spitze 
von Kinderarmut. Auch der 
Rentenwert Ost ist immer noch 
nicht angeglichen. 

Probleme als Auftrag 
für mehr Gerechtigkeit

Darüber, dass die bestehen-
den Herausforderungen nicht 
als ostdeutsche Probleme zu 
begreifen sind, bestand bei al-
len Teilnehmern Einigkeit. So 
stellte Horst Riethausen, Bun-
desgeschäftsführer der Volks-
solidarität, bei der Eröffnung 
der Tagung und Begrüßung der 
Teilnehmenden fest: „Probleme 
im Prozess der Angleichung 
Ost-West gilt es, als Auftrag 
für mehr soziale Gerechtigkeit 
im ganzen Land zu begreifen.“ 

In seinem Beitrag „Zwi-
schen Angleichung und neu-
en Ungleichheiten“ betonte 
Professor Dr. Gunnar Winkler, 
Präsident der Volkssolidarität, 
dass es bei der Angleichung 

der Lebensverhältnisse um 
Chancengleichheit hinsicht-
lich der individuellen und so-
zialen Entwicklung sowie um 
die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse gehe. Im 
Zentrum der Vorstellungen der 
Bürger stünden u. a.: 

•	gleichwertige Bedingungen 
für Ausbildung und Ar-
beitsplatzangebote,

•	gleicher Lohn für gleiche 
Leistung sowie einheitliche 
Tarifabschlüsse Ost-West,

•	eine einheitliche soziale 
Grundsicherung durch ei-
nen flächendeckenden regi-
onale Unterschiede beseiti-
genden Mindestlohn,

•	gleiche Rente für gleiche 
Arbeitsleistung und An-
gleichung des aktuellen 
Rentenwertes,

•	vorbeugende Maßnahmen 
gegen Altersarmut,

•	Wirtschaftsförderung
•	sowie Fördermaßnahmen 

für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.

Auch SoVD-Präsident Adolf 
Bauer machte in seinem Rede-
beitrag die Angleichung der 
Lebensverhältnisse als ein ge-
samtdeutsches Problem deut-
lich. Bauer verwies dabei u. a.
auf das Grundgesetz, Artikel 
72: „Die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse 
ist nicht nur ein politisches 
Staatsziel; sie ist vielmehr 
Handlungsauftrag an den Bun-
desgesetzgeber.“ Der SoVD-
Präsident würdigte die bislang 

erreichten Verbesserungen: „In 
den zurückliegenden Jahren 
ist vieles für das Zusammen-
wachsen unseres Landes geleis-
tet worden. Diese Leistungen 
verdienen Anerkennung und 
Respekt. (...) Viele Menschen 
haben dafür hart gearbeitet.“ 
Gleichzeitig mahnte er: „In vie-
len Bereichen, vor allem am Ar-
beitsmarkt und bei den Renten, 
gibt es noch substantielle Un-
terschiede zwischen den neuen 
und alten Bundesländern, die 
es zu überwinden gilt.“

Intensiver Austausch über
Sachstand und Perspektiven

In weiteren Beiträgen kamen 
Dr. Christoph Bergner, Beauf-
tragter der Bundesregierung 
für die neuen Länder, Karl-
Ludwig Böttcher, Geschäfts-
führer des Städte- und Ge-
meindebundes Brandenburg, 
Dr. Ulrich Busch, Finanzwis-
senschaftler, und Martin Stu-
ber, Referatsleiter  im DGB-
Bundesvorstand zu Wort. 

In der anschließenden Po-
diumsdiskussion, an der die 
Abgeordneten Dagmar Ziegler 
(SPD), Patrick Kurth (FDP), 
Roland Craus (DIE LINKE) und 
Stefan Kühn  (Bündnis 90 / Die 
Grünen) teilnahmen, wurden 
u. .a. die Einführung von Min-
destlöhnen, die Rentenanglei-
chung Ost sowie das Auslaufen 
des Solidarpakts II diskutiert. 
Wegen der dramatischen Hoch-
wassersituation musste Arnold 
Vaatz (CDU / SCSU) seine Teil-
nahme kurzfristig absagen.

Fast 23 Jahre nach der deutschen Einheit ist der Prozess der Angleichung längst nicht abge-
schlossen. Zwar gibt es auch in den neuen Bundesländern eine deutliche Verbesserung in der Le-
bensqualität, für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Ost und West muss jedoch noch 
viel getan werden. Dafür engagieren sich die Volkssolidarität und der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) seit Jahren. Um den Ist-Zustand gemeinsam auszuloten, richteten die beiden befreunde-
ten Verbände Anfang Juni in Berlin die Tagung „Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West 
– Stand und Perspektiven“ aus. Eingeladen waren Vorstände, Geschäftsführer sowie engagierte 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter der sozialpolitischen Interessenvertretungen.

„Gesamtdeutsches Problem“
Volkssolidarität und SoVD tagen zur Angleichung Ost-West

Prof. Dr. Gunnar WinklerAdolf Bauer 

Horst Riethausen
Dr. Christoph Bergner

„Die Angleichung der Le-
bensverhältnisse Ost-West 
ist kein bloßes ‚Ost-Problem‘, 
sondern eine gesamtdeutsche 
Aufgabe. Das zeigt auch ein 
Blick ins Grundgesetz.“ (...)

„Wenn man den Aufhol-
prozess Ost-West vorzeitig 
abbricht, nützt das nieman-
dem. (...) Wir sollten uns da-
rüber unterhalten, wie man 
den Aufholprozess beschleu-
nigen kann. Hier gilt: Nicht 
passiv dulden, sondern aktiv 
gestalten.“

„Probleme im Prozess der 
Angleichung gilt es, sie nicht 
nur als ostdeutsche Proble-
me zu begreifen, sondern als 
Auftrag für mehr soziale Ge-
rechtigkeit im ganzen Land. 
Dabei geht es nicht allein um 
Forderungen an die Politik, 
sondern auch um mehr Mit-
bestimmung der Menschen.“

„Im Prozess der Herstel-
lung gleicher Lebensver-
hältnisse geht es nicht um 
ein Kopieren, sondern um 
das Ziel der Chancengleich-
heit im Sinne von Gleich-
wertigkeit (...). Hier muss 
die öffentliche Hand soviel 
kompensieren wie sie kann.“

„Unter Angleichung ist 
mehr als die Angleichung 
des Einkommens oder des 
materiellen Niveaus zu ver-
stehen. Es geht um Chancen-
gleichheit hinsichtlich der 
individuellen und sozialen 
Entwicklung.“ (...) Für die 
Menschen in Ostdeutschland 
ist die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse 
nach wie vor eine Grundfor-
derung zur Herstellung der 
Einheit Deutschlands.“ (...)

Solidarität mit den vom 
Hochwasser betroffenen Menschen

Wochenlang hat das Hoch-
wasser Deutschland in Atem 
gehalten. Betroffene und 
Helfer sind bei ihrem Kampf 
gegen die Fluten bis an die 
Grenze der Belastbarkeit ge-
gangen. Und auch nach dem 
Rückgang des Wassers kom-
men die Menschen 
in den Hochwasser-
gebieten nicht zur 
Ruhe, denn es muss 
aufgebaut und in-
standgesetzt werden. 

Eine große Belastung auch für 
viele Kinder und Jugendliche, 
die täglich die Sorgen ihrer El-
tern und deren Kampf um die 
Existenzsicherung der Familie 
zu spüren bekommen.

Der SoVD unterstützt daher 
die Aktion „Ferienfreizeiten 

für Kinder aus den 
Hochwassergebie-
ten“ der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO). 
Hierbei soll durch 
Spenden und / oder 

die Zurverfügungstellung von 
Ferienplätzen ein wenig Ab-
lenkung geschaffen werden: 
Kinder und Jugendliche sollen 
einfach mal rauskommen und 
ein paar schöne Sommertage 
verbringen. 

Weitere Einzelheiten zu der 
Aktion erfahren Sie entweder 
im Internet unter www.awo.org 
oder unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 0800 / 2 96 11 33 
sowie per E-Mail unter ferien@
elternservice-awo.de.

Dramatische Folgen der Fluten: Nach dem Rückgang des 
Hochwassers wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar.

Foto: federicofoto / fotolia



Eckrente
Die Eck- oder Standard-

rente ist eine statistische 
Größe im Rentenrecht. Sie 
drückt die Höhe der Rente 
eines Versicherten aus, der 45 
Jahre lang den Durchschnitt 
verdient und entsprechende 
Beiträge zur Rentenversiche-
rung gezahlt hat. Ab dem 1. 
Juli 2013 beträgt die Eckrente 
(brutto) in den alten Bundes-
ländern rund 1266 Euro und 
in den neuen Bundesländern 
rund 1158 Euro. 

Entgeltgleichheit
Durchschnittlich erhalten 

Frauen in Deutschland 22 
Prozent weniger Entgelt als 
Männer. Auch wenn Frauen 
bei gleicher Qualifizierung genauso viel und genauso gut ar-
beiten wie ihre männlichen Kollegen, ist ihr Entgelt deutlich 
geringer.

Förderquote
Zeigt, wie hoch der Anteil der behinderten Kinder (Kinder 

mit Förderbedarf) an der Gesamtzahl aller Schüler ist. Die 
Förderquote liegt aktuell bei 6,4 Prozent (488 000 Kinder). 
Die Quote steigt seit Jahren an, das heißt immer mehr Schüler 
erhalten die Diagnose „Behinderung“.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnet ein der Hilfe zum Lebensunterhalt („Sozialhil-

fe“) vorgelagertes Leistungssystem für ältere oder dauerhaft 
voll erwerbsgeminderte Menschen. Das Grundsicherungsamt 
kann sich die Leistungen grundsätzlich nicht von den Kindern 
bzw. Eltern zurückholen.

Hartz IV
Hartz IV ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die 

vierte Stufe im Hartz-Konzept, der sogenannten Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) 
II mit den Leistungen Ar-
beitslosengeld II und Sozial-
geld. Durch Hartz IV wurden 
die Arbeitslosenhilfe abge-
schafft, die Voraussetzungen 
für Zeitarbeit und Minijobs 
erleichtert und die Sozialäm-
ter mit den Arbeitsagenturen 
zusammengelegt.

Inklusion
Begriff aus der Behinder-

tenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN). 
Bei der Inklusion muss sich 
nicht (mehr) der behinderte 
Mensch, sondern es muss sich 
das System (z. B. die Schule) 
anpassen und entsprechende 
Unterstützung bereitstellen, 
damit Betroffene gleichbe-
rechtigt teilhaben können. 
Inklusion respektiert also die Vielfalt der Menschen, statt ihr 
„Anderssein“ zum Grund des Aussonderns zu machen.

Minijob
Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen mit einer mo-

natlichen Verdienstgrenze bis zu 450 Euro. Wer die Beschäf-
tigung vor dem 1. Januar 2013 aufgenommen hat, zahlt in der 
Regel keine Sozialabgaben. Seit diesem Jahr sind Minijobs 
grundsätzlich rentenversicherungspflichtig, man kann sich 
aber befreien lassen.

Abschläge
Werden lebenslang vorge-

nommen, wenn die Rente vor 
einer bestimmten, gesetzlich 
vorgesehenen Altersgrenze in 
Anspruch genommen wird. 
Die Abschläge betragen bei 
allen Rentenarten (Alters-, 
Erwerbsminderungs- und 
Hinterbliebenenrenten) 0,3 
Prozent für jeden Monat, um 
den die Rente vorzeitig in An-
spruch genommen wird. 

Äquivalenzprinzip
Das Äquivalenzprinzip ist 

ein tragender Grundsatz der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung und meint, dass sich die 
Höhe der Rentenleistungen 
nach der Höhe der Beiträge 
richten. Dabei werden Bei-
tragsleistungen in Entgelt-
punkte umgerechnet. 

Beitragsbemessungsgrenze
Diejenige Grenze, bis zu der Einkommen in die Beitrags-

berechnung der Sozialversicherung (z. B. Rente, Krankheit, 
Pflege) einfließen. Sie liegt im Jahr 2013 in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und in der sozialen Pflegeversicherung 
bei 3937,50 Euro pro Monat und damit niedriger als in der 
Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung, wo 
sie in den alten Bundesländern 5800 Euro und in den neuen 
Bundesländern 4900 Euro beträgt.

Betreuungsgeld
Stellt eine Geldleistung des Staates an Mütter und Väter 

dar, die sich zu Hause in Vollzeit um die Erziehung des Kindes 
kümmern möchten. Ein Anspruch auf Betreuungsgeld besteht 
ab dem 1. August 2013. Bedingung ist, dass kein staatlich 
gefördertes Betreuungsangebot in Anspruch genommen wird. 

Bürgerversicherung
Bezeichnet einen Vorschlag zur Umgestaltung der Pfle-

geversicherung und / oder Krankenversicherung. Ihm liegt 
die Idee zugrunde, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit 

allen Einkommensarten zur 
Finanzierung einer für alle 
Menschen einheitlichen Ge-
sundheits- und Pflegeversor-
gung herangezogen werden.

Deregulierung 
des Arbeitsmarktes

Insbesondere die Hartz-
Gesetzgebung hat zu einem 
starken Abbau von Vor-
schriften („Deregulierung“) 
auf dem Arbeitsmarkt ge-
führt. Wichtige Arbeit-
nehmerschutzvorschriften 
wurden aufgeweicht bzw. 
abgeschafft. Folge war eine 
skandalöse Ausweitung des 
Niedriglohnsektors und der 
prekären Beschäftigung.

Wer eine Wahlentscheidung treffen will, sollte sich vorher 
erst einmal informieren. Dabei werfen Politiker gerne ein-
mal mit Fachbegriffen um sich, mit denen nicht jeder auf 
Anhieb etwas anfangen kann. Oder könnten Sie aus dem 
Stehgreif das Äquivalenzprinzip erklären? Auf den folgen-
den Seiten finden Sie eine Auswahl einzelner Begriffe, die 
wir dem Werkzeugkasten des SoVD zur Bundestagswahl 
2013 entnommen haben.

Bisher tragen die sozialen 
Sicherungssysteme entschei-
dend zum Erhalt des sozialen 
Friedens in Deutschland bei. 
Nicht zuletzt während der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat 
sich die Stabilität der umlage-
finanzierten Sozialversiche-
rungssysteme erneut bewiesen. 
Dennoch steht die Politik auch 
in den kommenden Jahren vor 
großen Herausforderungen. 

Nach Überzeugung des So-
zialverbandes müssen Solida-
rität und soziale Gerechtigkeit 
auch künftig im Mittelpunkt 
des Handelns von Staat, Ge-

sellschaft und Wirtschaft ste-
hen. Einem Wettbewerb, der 
sich ohne Rücksicht auf die 
Menschen allein am Erzielen 
von Profiten orientiert, erteilt 
der SoVD eine klare Absage. 
Doch welche Positionen ver-
treten die einzelnen Kandida-
tinnen und Kandidaten für den 
Bundestag?

Bezogen auf unterschiedliche 
sozialpolitische Themenfelder 
– von Armut, über Gesundheit 
und Pflege bis hin zu Arbeits-
losigkeit und Familienpolitik 
–  hat der SoVD deshalb einen 
Katalog von Fragen erarbei-

tet und an die möglicherweise 
künftigen Ab-
geordne-
ten ver-
s c h i c k t . 
D e r e n 
A n t w o r-
ten werden 
wir nach 
Erhalt selbstverständlich in 
der SoVD-Zeitung abdrucken. 
Auf dieser und den folgenden 
Seiten können Sie sich schon 
jetzt einen Überblick über die 
Wahlprüfsteine des SoVD für 
die Bundestagswahl 2013 ver-
schaffen.

SoVD legt seine Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl am 22. September vor

... mal ein paar Fragen!
Am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Dieser steht in der Folge vor großen 

sozialpolitischen Herausforderungen. Neben einer Bewältigung der Eurokrise wird es auch um 
die Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft gehen. Unter der Überschrift „sozial 
– solidarisch – gerecht“ hatte der SoVD bereits seine Kernforderungen zur Wahl verabschiedet. 
Mit seinen Wahlprüfsteinen in Form dezidierter Fragen wendet sich der Verband nun direkt an 
die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag.

Entschuldigung, wir hätten da ...

Rechtzeitig zur Bundestagswahl hat der SoVD ein Wahlportal 
gestartet. Dort können Sie sich umfangreich über alle relevanten 

Themen informieren. Zudem können 
Sie dort auch die Wahlprüfsteine des 
SoVD sowie das hier nur in Auszügen 
abgedruckte ABC der Fachbegriffe 
(„Glossar“) nachlesen. Das Wahlpor-
tal finden Sie im Internet unter www.

sovd.de/btw-2013. In gedruckter Form wurde es bereits 
an die einzelnen Gliederungen des SoVD versandt.

Sozialabbau stoppen – 
Armut bekämpfen

Engagiert für Menschen 
mit Behinderung

Die Kluft zwischen Arm 
und Reich ist in den letzten 
Jahrzehnten stetig gewachsen. 
Materielle Not und die De-
mütigung durch Armut haben 
keinen Platz in unserer Ge-
sellschaft. Armut muss zuneh-
mend fürchten, wer arbeitslos, 
krank oder alt wird. Auch die 
Furcht vor Armut verletzt die 
Würde des Menschen in unserer 
Sozialordnung und bedroht 
seine Freiheit. 

___Welche Wege aus der 
Armut und der wachsenden 
Spaltung der Gesellschaft 
können Sie aufzeigen? 

Durch die jahrzehntelan-
ge Umverteilung von unten 
nach oben hat sich neben 
der privaten Armut auch 
die öffentliche Armut 
ausgebreitet. 

___Welche Möglich-
keiten und politischen 
Handlungsnotwendigkei-
ten sehen Sie, die finanzi-
elle Ausstattung der öffent-
lichen Haushalte zu verbes-
sern und die sozialen Siche-
rungssysteme zu stärken?

Im Jahr 2011 erfolgte eine 
Neuregelung der Regelsätze 

Die Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben 
muss deutlich verbessert 
werden. 

___Unterstützen 
Sie in diesem Zu-
s a m m e n h a n g 
die Erhöhung 
der Beschäfti-
gungspflicht-

quote auf 
mindes-
tens sechs 
Prozent? 

___Werden Sie 
sich dafür einsetzen, 
dass die Ausgleichsab-
gabe für die Unterneh-
men deutlich angehoben 
wird, die ihre Beschäf-
tigungspflicht über-
haupt nicht erfüllen?

Behinderte Kinder 
haben ein Recht auf 

inklusive Bildung, doch 
es wird in Deutschland 

unzureichend umgesetzt. 

___Wie werden Sie sich 
für die Verwirklichung die-
ses Rechts einsetzen? 

___Werden Sie dafür eintre-
ten, dass sich Bund und Länder 

im Bereich Hartz IV. Diese ist 
jedoch weder transparent noch 
bedarfsgerecht. 

___Unterstützen Sie unsere 
Forderung nach einer realitäts-
gerechten und transparenten 
Neubestimmung der Regelsätze, 
um ein menschenwürdiges und 
sozioökonomisches Existenzmi-
nimum zu gewährleisten?

im Bereich inklusiver Bildung 
gemeinsam zu hohen Qualitäts-
maßstäben, einschließlich Fort-
bildung, Barrierefreiheit und 
Begleitung von Umsetzungs-
prozessen, verpflichten und dass 
hierfür das strikte Kooperati-
onsverbot gelockert wird?

Die Reform der Eingliede-
rungshilfe muss zu einem Mehr 
an Selbstbestimmung und Teil-
habe führen. 

Die Armut der Eltern darf 
nicht den Lebensweg ihrer Kin-
der prägen. 

___Werden Sie dafür eintre-
ten, dass alle Kinder – unab-
hängig von ihrer sozialen Her-
kunft – die gleichen Chancen 
auf Bildung erhalten und jeder 
Jugendliche Zugang zur Be-
rufswelt bekommt?

___Befürworten Sie eine Re-
form der Eingliederungshilfe, 
die individuell bedarfsdecken-
de Leistungen durch einen of-
fenen Leistungskatalog auch 
künftig sicherstellt? 

___Unterstützen Sie die 
Forderung des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) nach einer 
stärkeren Einkommens- und 
Vermögensunabhängigkeit der 
Eingliederungshilfe?

Kleines ABC 
der Fachbegriffe

Kleines ABC 
der Fachbegriffe

Info

Der Werkzeugkasten wur-
de an die Gliederungen des 
Verbandes verschickt, sämt-
liche Inhalte stehen auch im 
Wahlportal des SoVD bereit 
(siehe Hinweis auf der rech-
ten Seite).

In den letzten Jahren haben 
Jobs im Niedriglohnbereich 
stark zugenommen.

Foto: Picture-Factory / fotolia

Wer 45 Jahre lang aus ei-
nem durchschnittlichen Ver-
dienst Beiträge zahlt, erhält 
die sogenannte Eckrente. 

Der SoVD bekennt sich zu 
keiner politischen Partei. Die 
Wahlprüfsteine stellen die so-
zialpolitischen  Vorstellungen 
des Verbandes im Interesse der 
Menschen dar.

Inklusion will die unein-
geschränkte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung 
erreichen.

Foto: bilderstoeckchen / fotolia

Fotos (3): picsfive / fotolia

Foto: Claudia Löw / fotolia

Welche Wege aus der 
Armut und der wachsenden 

Spaltung der Gesellschaft 
können Sie aufzeigen? 

Wie werden Sie sich 
für die Verwirklichung 

des Rechts auf  
inklusive Bildung 

 einsetzen?
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Nachhaltigkeitsfaktor
Der Nachhaltigkeitsfaktor ist ein Kürzungsfaktor bei der 

Rentenanpassung. Mit ihm soll das zahlenmäßige Verhältnis 
zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden bei den 
Rentenanpassungen berücksichtigt werden. Da die Zahl der 
Beitragszahlenden künftig sinken wird, wird sich der Nach-
haltigkeitsfaktor langfristig als Kürzungsfaktor auswirken. 

Nachholfaktor
Der als Nachholfaktor bezeichnete Ausgleichsfaktor ist ein 

Kürzungsfaktor bei den Rentenanpassungen. Mit ihm sollen 
die Anpassungsminderungen nachgeholt werden, die auf-
grund von Nullrunden in der Vergangenheit nicht realisiert 
werden konnten. 

Pflegestufe
Bezeichnet das Ausmaß 

einer festgestellten Pflege-
bedürftigkeit. Derzeit gibt es 
drei Stufen.

Regelsatz
Der Regelsatz ist eine Ge-

samtpauschale, die vor al-
lem beim Arbeitslosengeld 
II und der Sozialhilfe an die 
Berechtigten gezahlt wird. 
Die Bemessung erfolgt an-
hand statistisch erfasster 
Verbrauchsausgaben der un-
teren Einkommensgruppen. 
Der Regelsatz beträgt für 
den Vorstand eines Haushalts 
aktuell 382 Euro, der Regel-
satz für Haushaltsangehörige 
hängt von deren jeweiligem 
Alter ab.

Rentenfreibetrag in der Grundsicherung
Der Rentenfreibetrag in der Grundsicherung ist eine lang-

jährige Forderung des SoVD. Die Rente wird als Einkom-
men auf die Leistungen der Grundsicherung angerechnet, das 
heißt je höher die Rente, desto niedriger die Grundsicherung. 
Durch den vom SoVD geforderten Rentenfreibetrag soll er-
reicht werden, dass ein Teil der Rente nicht mehr angerechnet 
werden darf und damit das Gesamteinkommen aus Rente und 
Grundsicherung höher ausfällt. 

Soziale Teilhabe (Eingliederungshilfe)
Ist eine Leistung für Menschen mit einer schweren Behin-

derung („wesentlich behindert“), die deren soziale Teilhabe 
gewährleisten soll. Die Zahlung ist an finanzielle Bedürftig-
keit gebunden. Der Leistungskatalog ist offen, damit jeder 
die für seinen Bedarf erforderlichen Leistungen erhalten 
kann. 

Teilleistungsprinzip
In der Pflegeversicherung 

gilt das Teilleistungsprinzip. 
Damit ist gemeint, dass die 
Leistungen der Pflegekasse 
begrenzt sind. Sie decken die 
bei einer Pflegebedürftigkeit 
entstehenden Kosten nicht 
vollständig, sondern stellen 
nur einen Zuschuss dar.

Zuzahlung
Damit wird der Eigenan-

teil bezeichnet, der gezahlt 
werden muss, um bestimm-
te Leistungen in Anspruch 
nehmen zu können (z. B. im 
Krankenhaus oder bei Arz-
neimitteln).

Solidarische Krankenversicherung 
bedarfsgerecht ausbauen

Pflegerisiko 
solidarisch absichern

Sozialen Schutz bei Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit sichern

Europa 
sozial gestalten

Noch nie 
hatten Rent-
nerinnen und 
Rentner so 
hohe Kauf-
kraftverluste 
zu verzeich-
nen wie in den 
letzten zehn 
Jahren. 

___Sind Sie 
mit uns der 
Auffassung, 
dass der fort-
w ä h r e n d e 
Wertverfall bei 
den Renten ge-
stoppt werden muss? 

___Werden Sie sich mit uns 
für eine Streichung der Kür-
zungsfaktoren in der Renten-
anpassungsformel und damit 
für eine Rückkehr zu lohnori-
entierten Rentenanpassungen 
einsetzen?

Erwerbsgeminderte Men-
schen tragen bereits heute ein 
besonders hohes Armutsrisiko. 

___Werden Sie sich mit uns 
dafür einsetzen, dass es sowohl 
für die heutigen als auch die 
künftigen Erwerbsminderungs-
rentnerinnen und -rentner Leis-
tungsverbesserungen gibt? 

Die solidarische Kranken-
versicherung entspricht dem 
Grundsatz „Starke Schultern 
tragen mehr“. Der SoVD hat 
für die Weiterentwicklung der 
solidarischen Krankenversi-
cherung zu einer Bürgerversi-
cherung Anforderungen aufge-
stellt. 

___Sind auch Sie 
der Meinung, dass 
die solidarische 
Krankenversiche-
rung zu einer Bür-
gerversicherung 
weiterentwickelt 
werden muss?

In einem soli-
darischen Ge-
sundheitssystem 
muss der Zugang 
zu Gesundheits-
leistungen für 

Die Trennung in private Pflegepflichtversicherung und soziale 
Pflegeversicherung verletzt den Gedanken der Solidarität zwischen 
gesunden und kranken sowie wohlhabenden und armen Menschen.

___Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Pflegeversicherung 
unter Berücksichtigung der Anforderungen des SoVD zu einer 
Pflege-Bürgerversicherung weiterentwickelt wird?

Die meisten Menschen wollen auch bei eintretender Pflegebe-
dürftigkeit in einer häuslichen Umgebung leben. 

___Für welche Maßnahmen werden Sie sich einsetzen, um den 
gesetzlich festgeschriebenen Vorrang der ambulanten Pflege vor 
stationärer Pflege zeitnah in die Praxis umzusetzen?

Die derzeit geltende Definition von Pflegebedürftigkeit fokus-
siert auf körperliche Beschwerden. Sie benachteiligt Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen und psychischen Behinderun-
gen systematisch. 

___Was werden Sie unternehmen, um die Einführung eines neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen Begutachtungs-
instruments auf Basis der Beiratsergebnisse aus 2009 und 2013 
schnellstmöglich umzusetzen?

Die Deregulierung des Ar-
beitsmarktes hat vor allem im 
Rahmen der Hartz-Gesetzge-
bung zu einer massiven Zunah-
me von prekärer Beschäftigung 
geführt und sich für die Arbeit-

Das Betreuungsgeld gefähr-
det wichtige Ziele der Arbeits-
markt-, Bildungs- und Famili-
enpolitik. 

___Sind Sie mit uns der Auf-
fassung, dass das Betreuungs-

Die EU darf keine reine Wirtschaftsgemeinschaft sein, sondern 
braucht auch eine soziale Dimension. Auf der anderen Seite liegt 
die Kernkompetenz für die Sozialpolitik bei den Mitgliedsstaaten. 

___Werden Sie sich mit dem SoVD dafür einsetzen, dass die 
Kernkompetenz der Mitgliedsstaaten für die Sozialpolitik erhalten 
bleibt und politische Entscheidungen auf europäischer Ebene die 
sozialen Standards in Deutschland nicht verschlechtern dürfen?

___Sind Sie für die Abschaf-
fung der Abschläge bei Er-
werbsminderungsrenten?

Die künftig steigende Alters-
armut begründet einen Hand-
lungsauftrag an die Politik. 

___Sind Sie mit dem SoVD 
der Auffassung, dass der stei-
genden Altersarmut in erster 
Linie durch einen verbesserten 
Aufbau von Rentenansprü-
chen (z. B. durch einen ge-
setzlichen Mindestlohn, eine 
bessere Absicherung bei Ar-
beitslosigkeit, eine Erwerbs-
tätigenversicherung) und 
durch bessere Rentenleistun-
gen begegnet werden muss? 

alle Bürgerinnen und Bürger 
ohne Vorleistungen gewähr-
leistet werden. 

___Sind Sie der Meinung, 
dass deshalb einseitige Belas-
tungen der Versicherten, wie 
zum Beispiel die pauschalen 
Zusatzbeiträge und Zuzah-

nehmerschaft fatal ausgewirkt. 

___Teilen Sie unsere Bewer-
tung, dass der Arbeitsmarkt 
wieder reguliert werden muss, 
um Fehlentwicklungen wie 

geld gestoppt sowie Krippen 
und Kindertagesstätten ausge-
baut werden sollten?

Die berufliche Teilhabe von 
Frauen mit einer Behinderung 
bleibt hinter der von Frauen 

lungen bei Heil- und Hilfs-
mitteln wie beispielsweise bei 
Hörgeräten, Sehhilfen und 
Zahnersatz, abgeschafft wer-
den müssen?

Krankheiten verhindern, 
heilen bzw. ihre Wirkung min-
dern kann man nur, wenn ein 

bedarfsgerechtes 
und quali-
t ä t s g e s i -
chertes Leis-
tungsspekt-
rum zur Ver-
fügung steht. 

___Wie wol-
len Sie den 
d e r z e i t i g e n 
Leistungska-
talog ausbau-
en, damit allen 
Bürger innen 
und Bürgern die 
von ihnen benö-
tigten, dem wis-
senschaftlichen 
Erkenntnisstand 
e n t s p re c h e n -
den Leistungen 

gleichberechtigt zur Verfügung 
stehen?

z. B. die erhebliche Zunahme 
prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse zu beseitigen?

Die Zahl der Beschäftig-
ten im Niedriglohnsektor, die 
mit einem durchschnittlichen 
Stundenlohn von unter sieben 
Euro entlohnt werden, ist stark 
gestiegen. 

___Sind Sie mit uns der 
Auffassung, dass ein bun-
deseinheitlicher gesetzli-
cher Mindestlohn von we-
nigstens 8,50 Euro einzu-
führen ist?

Die Bedeutung der bei-
tragsfinanzierten Arbeits-
losenversicherung ist in 
den letzten Jahren immer 
stärker zurückgedrängt 
worden. 

___Welche Maßnahmen 
beabsichtigen Sie durchzu-
führen, um die soziale Si-
cherheit bei Arbeitslosig-
keit wieder herzustellen?

Kleines ABC 
der Fachbegriffe

ohne eine Behinderung weit 
zurück. 

___Welche Pläne verfolgen 
Sie, um Frauen mit Behin-
derung die gleichen Berufs-
chancen zu bieten?

Frauen er-
halten für 
die gleiche 
Arbeit immer 
noch durch-
schnittlich 22 
Prozent weni-
ger Lohn als 
Männer. Um 
den nach dem 
G r u n d g e s e t z 
verpflichtenden 
G l e i c h h e i t s -
grundsatz herzu-
stellen und einer 
Armut im Alter 
v o r z u b e u g e n , 

ist die Entgeltgleichheit für 
Frauen dringend notwendig. 

___Welche Vorschläge un-
terbreiten Sie konkret, um 
eine eigenständige Existenz-
sicherung von Frauen zu ge-
währleisten?

Frauen 
und Männer 

konsequent gleichstellen

Bei Medikamenten müssen 
Versicherte oftmals einen 
Eigenanteil bezahlen.

Foto: fmarsicano / fotolia 

Wer Pflege benötigt, erhält 
Unterstützung abhängig 
von der Einordnung in die 
jeweilige Pflegestufe.

Foto: Chariclo / fotolia 

___Werden Sie 
sich für das SoVD-
Rentenfreibetrags-
modell einsetzen, wonach Ren-
teneinkünfte teilweise von der 
Anrechnung bei der Grundsi-
cherung freigestellt werden?

Werden Sie sich mit dem SoVD dafür 
einsetzen, dass die Kernkompetenz 

der Mitgliedsstaaten für 
die Sozialpolitik erhalten bleibt?

Werden Sie sich 
für eine 

Pflege-
Bürgerversicherung 

einsetzen?

Sind Sie mit uns der 
Auffassung, dass ein 

gesetzlicher Mindestlohn 
von wenigstens 8,50 Euro 

einzuführen ist?

Mehr soziale Sicherheit im Alter 
und bei Erwerbsminderung

Sind Sie mit uns der Auffassung, 
dass der fortwährende 

Wertverfall bei den Renten
gestoppt werden muss? 

Sind Sie mit uns der Auffassung, dass 
das Betreuungsgeld 

gestoppt sowie Krippen und 
Kindertagesstätten ausgebaut 

werden sollten?

Sind Sie der Meinung, 
dass einseitige 
Belastungen der Versicherten abgeschafft werden müssen?

Fotos (6): picsfive / fotolia
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Frauen im SoVD 

SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch + 

Foto: Herbert Schlemmer

Indonesische
Stipendiaten
beim SoVD

Indonesische Stipendiaten 
der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) waren im Juni zu Gast 
in der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle. Maulana Anshari Siregar 
und Faridah Hanum arbeiten für 
den indonesischen Sozialver-
sicherungsträger Jamsosteck 
und möchten das soziale Siche-
rungssystem in Deutschland 
kennenlernen. Ragnar Hoenig, 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik, empfing die Stipendiaten 
und machte sie mit den Aufga-
ben und der Struktur des Ver-
bandes vertraut. Schwerpunkt 
des Gespräches war die Um-
setzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention.

SoVD nimmt 
an Dialog in 
Brüssel teil

SoVD bei
Anhörung 

im Bundestag
Auf Einladung der Fried-

rich-Ebert-Stiftung nahm der 
Referent für Gesundheitspoli-
tik der Bundesgeschäftsstelle, 
Fabian Szekely, in Brüssel am 
Dialogprogramm zur europä-
ischen Gesundheitspolitik teil. 
Neben dem Knüpfen neuer 
Kontakte standen vor allem die 
Arzneimittel- und die Medizin-
produkteverordnung im Mit-
telpunkt. Der SoVD hat dazu 
bereits umfangreich Stellung 
genommen. Nun bot sich im 
Gespräch mit verschiedensten 
Akteuren in Brüssel, u. a.der 
zuständigen Generaldirektion 
der EU-Kommission, an, die 
wichtigsten Forderungen des 
SoVD zu erläutern. 

An einer öffentliche An-
hörung des Gesundheitsaus-
schusses im Deutschen Bun-
destag hat Referent Fabian 
Müller-Zetzsche für den SoVD 
teilgenommen. Gegenstand 
der Anhörung war der Antrag 
der Fraktion DIE LINKE „Ge-
sundheit und Pflege solidarisch 
finanzieren“. Auf Nachfra-
ge konnte der Sozialverband 
Deutschland, der sich seit lan-
gem für eine solidarische Bür-
gerversicherung stark macht, 
verdeutlichen, dass sich das 
beitragsfinanzierte Umlage-
verfahren besonders während 
der jüngsten Wirtschafts- und 
Finanzkrise als stabil und zu-
kunftsfähig erwiesen hat. 

Das Betreuungsgeld ist ein massiver Fehlanreiz vor allem für 
sozial benachteiligte Kinder, die eine frühkindliche Bildung in-
klusive einer entsprechenden Sprachförderung bräuchten, um 
ähnliche Startchancen ins Leben zu haben wie andere gleich-
altrige Kinder. Das Betreuungsgeld, das Eltern für den Verzicht 
auf einen Betreuungsplatz belohnt, geht in die falsche Richtung. 
Es wird die Berufs- und Einkommensperspektive vieler Frauen 

verschlechtern und die Entgeltlücke 
zwischen den Geschlechtern noch wei-
ter vergrößern. Altersarmut ist somit 
programmiert. 

Ein Betreuungsplatz für Kinder ge-
währt hingegen Müttern und Vätern 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Damit steigen die Arbeitsmarkt-
chancen von Frauen und Männern. Die 
für das Betreuungsgeld eingeplanten 
Haushaltsmittel sollten stattdessen in 

den weiteren Ausbau und die Quali-
tät der Bildungs- und Betreuungsan-
gebote für unter dreijährige Kinder 
investiert werden.

Massiver Fehlanreiz
Wir Frauen im SoVD sprechen uns gegen die Einführung des 

Betreuungsgeldes aus. Insbesondere Kindern aus sozial benach-
teiligten Familien wird dadurch der Zugang zu frühkindlicher 
Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe verschlossen.

Erika Immoor
Frauensprecherin

Landesverband Bremen

Der Vorstand des Deutschen Frauenrates kam in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle zusammen. Refe-
rentin war Dr. Sigrid Nikutta (im Bild sitzend, vierte von rechts, Vorstandsvorsitzende und Vorstand 
Betrieb der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Fotos (2): Mike Minehan

Frauen in männlichen Domänen
Am 8. Juni fand das Treffen des Vorstandes des Deutschen Frauenrates mit den Präsidentinnen 

und Vorsitzenden der Mitgliedsverbände in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle statt. Edda Schliepack, 
Bundesfrauensprecherin und Präsidiumsmitglied des SoVD, freute sich als Hausherrin, alle Frauen 
willkommen zu heißen. 

Nach der Begrüßung durch 
die Vorsitzende des Deutschen 
Frauenrates Hannelore Buls, 
die auch Mitglied im SoVD-
Ausschuss für Frauenpolitik 
des SoVD-Bundesverbandes 
ist, stand das Thema Frauen 
in Führungspositionen auf der 
Tagesordnung. 

Als Referentin sprach Dr. 
Sigrid Nikutta, Vorstandsvor-
sitzende und Vorstand Betrieb 
der Berliner Verkehrsbetrie-
be (BVG). Dr. Nikutta, jüngst 
gekürte Managerin des Jahres 
2012, gab den Frauen inter-
essante Einblicke in ihre Tä-
tigkeit. Seit 1.10.2010 ist sie 

Vorstandsvorsitzende in einer 
sonst absolut männlichen Do-
mäne, wie sie in ihren Ausfüh-
rungen betonte. 

Am Nachmittag berichteten 
die Präsidentinnen und Vorsit-
zenden der Mitgliedsverbände 
des Deutschen Frauenrates 
über die Schwerpunktthemen 
ihrer Arbeit. Edda Schliepack 
sprach für den SoVD über den 
erfolgreichen Verlauf des Equal 
Pay Day 2013 sowohl auf der 
Hauptkundgebung am Bran-
denburger Tor in Berlin als 
auch über die vielfältigen Ak-
tionen in allen SoVD-Landes-
verbänden.

Vorstandstreffen des Deutschen Frauenrates in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle

Dr. Sigrid Nikutta, BVG-Vor-
standsvorsitzende (li.) und Ed-
da Schliepack, SoVD-Bundes-
frauensprecherin.

BA-Anrufe gebührenfrei
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die Familienkasse 

haben neue Service-Rufnummern eingeführt, die aus allen 
deutschen Festnetz- und Handynetzen gebührenfrei sind. Bis-
her gab es kostenpflichtige Nummern mit der Vorwahl 01801: 
Arbeitnehmer / Arbeitsuchende: 0800 / 4 55 55-00
Arbeitgeber: 0800 / 4 55 55-20
Familienkasse / Information allgemein: 0800 / 4 55 55-30
Familienkasse / Zahlungstermine Kindergeld: 0800 / 4 55 55-33
Forderungseinzug / Kasse: 0800 / 4 55 55-10

Die Stipendiaten Maulana Anshari Siregar (li.) und Faridah Ha-
num wurden von Abteilungsleiter Ragnar Hoenig (re.) begrüßt.
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Eine geringfügige Beschäfti-
gung ist oftmals kein Sprung-
brett in reguläre Arbeit.

Für eine Reform der Minijobs
In Deutschland gibt es rund sieben Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, soge-

nannte Minijobs. Mit einem Verdienst von bis zu 450 Euro im Monat sollen sie den Einstieg in den 
regulären Arbeitsmarkt ermöglichen, tatsächlich stellen sie jedoch eher eine Niedriglohnfalle dar. 
Zu einer Reform der Minijobs hat daher jetzt ein Bündnis aufgerufen, zu dessen Unterstützern auch 
der Sozialverband Deutschland (SoVD) gehört.

Auf den ersten Blick mögen 
Minijobs attraktiv erscheinen. 
Doch sie bergen schwerwie-
gende Nebenwirkungen. Der 
Aufruf „Für eine Reform der 
Minijobs“ räumt daher mit ei-
nigen Missverständnissen auf: 

•	Minijobs sind keine Brücke 
in den Arbeitsmarkt, also in 
reguläre Beschäftigung. 

•	Minijobs sind eine der we-
sentlichen Barrieren für 
Frauen auf dem Weg zu einer 
eigenständigen Existenzsi-
cherung und langfristig für 
sie ein enormes Risiko.

•	Minijobs verschärfen den 
Niedriglohnsektor. Mehr als 
drei Viertel der Minijobber 
und Minijobberinnen arbei-
ten für einen Stundenlohn 
von unter 8,50 Euro. 

•	Den Beschäftigten im Mini-
job werden oft Arbeitneh-
merrechte vorenthalten. 

•	 Die soziale Sicherung ist un-
zureichend, eine eigenstän-
dige Existenzsicherung ist 
nicht zu erwirtschaften. Es 

droht Armut trotz Job und 
später Altersarmut.

•	Die Beschäftigten üben oft 
ausbildungsferne Tätigkei-
ten aus, ihre vorhandene, oft 
gute Qualifikation geht ver-
loren. 

Forderungen 
des Bündnisses

Neben dem SoVD haben 16 
weitere Verbände und Orga-
nisationen den Aufruf unter-

zeichnet. Sie alle fordern eine 
nachhaltige Reform der Mini-
jobs. So dürfe es grundsätz-
lich kein gesondertes Recht 
für  Kleinstarbeitsverhältnis-
se geben, vielmehr sollten alle 
Arbeitsplätze gleich behandelt, 
gleich bezahlt und gleich versi-
chert sein. 

Profitieren würde der 
Arbeitsmarkt insgesamt
Oftmals, so die Kritik der 

Unterzeichner am bestehenden 
System, würden Minijobs den 
Ausbau regulärer Teilzeit-Ar-
beitsplätze verhindern. Dabei 
würde die Mehrzahl der Be-
troffenen gerne länger arbei-
ten. Von einer Reform würden 
daher sowohl die Beschäftigten 
als auch der Arbeitsmarkt ins-
gesamt profitieren. 

Weiteres Gewicht erhält der 
Aufruf dadurch, dass diesen 
auch 23 namhafte Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler unterzeichnet haben. 
Nachdem konkrete Reformvor-
schläge bereits auf dem Tisch 
liegen, fordern die Unterstützer 
des Aufrufs nun die politisch 
Verantwortlichen zum Han-
deln auf.

SoVD unterstützt vom DGB initiierten Aufruf
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Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel ist das oberste Gericht 
der Sozialgerichtsbarkeit in Deutschland.

Foto: Blackosaka / fotolia

Foto: Ilan Amith / fotolia

Aktuelles Urteil

Geklagt hatte eine alleinerziehende Mutter aus Freiburg, weil 
ihr dreijähriger Sohn nicht mehr in sein Gitterbett passte. Das 
höchste deutsche Sozialgericht gab der Mutter Recht. Ein Ju-
gendbett sei eine erstmalige Anschaffung und dem Grunde nach 
angemessen. Der Fall wurde demnach zurück an das Landessozi-
algericht verwiesen. Dies muss nun klären, ob die Anschaffungs-
kosten von 272 Euro angemessen waren. Die Entscheidung gilt 
nur speziell für Jugendbetten (Az: B 4 AS 79 / 12 R).

Bett ist Erstausstattung
Familien mit Hartz-IV-Bezug steht für ihre Kinder ein Jugend-

bett als Erstausstattung zu, wenn das Kinderbett zu klein wird. 
Dies geht aus einem aktuellen Urteil des Bundessozialgerichtes 
in Kassel hervor.

Der Fall von Brigitte M. ist ebenso kompliziert wie tragisch. 
Jahrelang, so das SoVD-Mitglied, sei sie in ihrem Elternhaus ge-
schlagen und sexuell missbraucht worden. Stichhaltig beweisen 
konnte die heute 50-Jährige ihre Angaben bisher jedoch nicht. 
Das musste sie auch nicht, urteilte nun das Bundessozialgericht.

Die Kassler Richter entschieden, dass im Fall von Brigitte M. 
durch die vorherige Instanz ein zu strenger Beweismaßstab an-
gelegt wurde. Dieser hätte auch in einem zugrundegelegten Gut-
achten zu ihrer Glaubwürdigkeit berücksichtigt werden müssen. 
Im Bereich der Opferentschädigung, so das Bundessozialgericht, 
existiert eine Vorschrift zur Beweiserleichterung, wonach allein 
die Angaben der Geschädigten zugrunde gelegt werden dürfen, 
wenn diese ausreichend glaubhaft erscheinen. Eben das aber war 
zuvor nicht geschehen. Da sich durch den herabgesetzten Beweis-
maßstab geringere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der 
Angaben von Brigitte M. stellen, wurde die Sache zur weiteren 
Feststellung an das Landessozialgericht zurückverwiesen.

Das Urteil ist für die Klägerin ein wichtiger Teilerfolg, wenn-
gleich in der Frage einer Beschädigtenrente an sich damit noch 
keine Entscheidung  gefallen ist. Unterstützt durch den SoVD 
wird Brigitte M. dennoch weiter für eine Anerkennung der ihr 
zustehenden Leistungen streiten.

SoVD erzielt wichtigen 
Erfolg vor Gericht

Bereits im Kindesalter wurde Brigitte M. (Name geändert) kör-
perlich und seelisch misshandelt. Eine Beschädigtenrente nach 
dem Opferentschädigungsgesetz wurde ihr bisher jedoch nicht 
zuerkannt. Mithilfe von Diana Dubiel, Referentin der Bundes-
rechtsabteilung des SoVD, konnte Brigitte M. vor dem Bundes-
sozialgericht in Kassel jetzt einen wichtigen Teilerfolg erzielen.

Wir haben geholfen

Anzeige
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Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit: Jeder sollte 
dort einkaufen können, wo er 
möchte. Es sollte keine Prob-
leme beim Behördengang ins 
Rathaus geben und auch nicht 
beim Kauf von Fahrkarten am 
Automaten. Die Realität sieht 
jedoch oft anders aus. Men-
schen mit einem Rollstuhl oder 
Rollator können oft Gebäude 
nicht betreten – Stufen ver-
sperren ihn den Weg. Menschen 
mit einer Sehbehinderung oder 
Blinde können in vielen Fällen 
Fahrkartenautomaten nicht 
bedienen oder Beipackzettel 
von Medikamenten nicht lesen.

Es ist noch viel zu tun
Diese Beispiele zeigen: Beim 

Thema Barrierefreiheit muss 
noch viel getan werden, damit 
alle Menschen gleichberechtigt 
am Leben teilhaben können. 
Deshalb hat es sich der SoVD 
in Niedersachsen auf die Fah-
nen geschrieben, sich für eine 
inklusive Gesellschaft stark zu 
machen und insbesondere im 
Vorfeld der Bundestagswahl 
am 22. September mit zahlrei-
chen Aktionen verstärkt da-
rauf aufmerksam zu machen.

Als Grundlage dazu diente 
das diesjährige SoVD-Forum 
in Bad Lauterberg. Hier erar-
beiteten die Teilnehmenden aus 
ganz Niedersachsen zunächst 
die inhaltlichen Schwerpunk-
te für die ungewöhnlichen 

Marketingaktionen und be-
schäftigten sich damit vor al-
lem mit den Fragen: Was be-
deutet Inklusion? Welche kon-
kreten Maßnahmen braucht 
es, um Barrieren abzubauen? 
Die Grundlage dafür lieferten 
Bernhard Sackarendt (Mitglied 
des Sozialpolitischen Aus-
schusses und Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Ems-
land) und Hans-Werner Lan-
ge (Geschäftsführer des nie-
dersächsischen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes) in 
ihren Vorträgen. Auch die Ge-
spräche und Diskussionen mit 
Politikern von CDU, SPD und 
FDP am ersten Tag machten 
den SoVD-Aktiven deutlich, 
dass noch an vielen sozialpoli-
tischen Stellschrauben gedreht 
werden muss.

Auf den theoretischen Teil 
folgte dann eine Kreativwerk-
statt, in der die Teilnehmen-
den ihre Aktivitäten anfertig-
ten, mit denen der Bundes-
tagswahlkampf während der  
SoVD-Aktionswochen vom 1. 
bis zum 22. September inhalt-
lich begleitet werden soll.

Gummienten, Bodenzeitung
 und Luftballons

Dabei nutzten die SoVD-Mit-
arbeiter ungewöhnliche Mate-
rialien. Gummienten wurden 
zu Botschaftern, aus Gewebe-
planen entstanden Bodenzei-
tungen und aus Wachstüchern 

wurde ein Zebrastreifen. „Da-
mit ergänzen wir unsere bishe-
rige Kommunikationsstrategie 
und gehen völlig neue Wege“, 
sagt SoVD-Landespressespre-
cher  Matthias Büschking. Das 
Ziel: Mit möglichst wenig Geld 
und Aufwand mit vielen Men-
schen ins Gespräch kommen 
– und zwar abseits vom her-
kömmlichen Infotisch.

Erfolgreicher Testlauf 
mit vielen Gesprächen

Deshalb wurden die gebastel-
ten Aktionen gleich am nächs-
ten Tag in der Bad Lauterber-
ger Innenstadt ausprobiert. Mit 
Erfolg: Die SoVD-Aktivitäten 
weckten die Aufmerksamkeit 
der Passanten. „Viele haben 
uns angesprochen, weil sie die 
Aktion witzig und frech fan-
den. Wir haben aber auch ge-
merkt, dass es zum Thema Bar-
rierefreiheit viel Gesprächsbe-
darf gibt“, erzählt Adolf Bauer, 
Vorsitzender des SoVD-Lan-
desverbandes. Deswegen sei es 
wichtig, dass Niedersachsens 
größter Sozialverband dazu 
seine Stimme erhebe, der Po-
litik Druck mache und sich 
in den Bundestagswahlkampf 
einmische – selbstverständlich 
parteipolitisch neutral.

Viele SoVD-Kreisverbände 
planen bereits ähnliche Veran-
staltungen. Eine Übersicht fin-
den Sie demnächst im Internet 
unter www.sovd-nds.de.                sj

Gelbe Punkte auf dem Bürgersteig fragten unter anderem: 
Kennst du die Barrieren in deinem Ort?

SoVD-Gummienten protestieren 
gegen Stufen und Barrieren

Unter dem Motto „Barrieren abbauen, Inklusion voranbringen“ wird sich der SoVD-Landes-
verband Niedersachsen e.V. aktiv in den diesjährigen Bundestagswahlkampf einmischen. Zum 
mittlerweile fünften Forum hatte der Verband rund 150 hauptamtliche Mitarbeiter und ehren-
amtlich Aktive nach Bad Lauterberg eingeladen, um Aktionen zu erarbeiten, die das Thema 
kreativ und öffentlichkeitswirksam darstellen. Sie sollen so dafür sorgen, dass Barrieren nicht 
nur vor Ort, sondern auch in den Köpfen der Menschen abgebaut werden.

Darauf weisen die SoVD-Entchen hin: Diese Apotheke hat keinen barrierefreien Eingang. Zu 
spüren bekommen das auch Familien mit Kinderwagen.

Auf der Bodenzeitung konnten Passanten abstimmen, warum 
Barrierefreiheit dringend erforderlich ist.

150 SoVD-Aktive bastelten ungewöhnliche Aktionen, darunter 
auch Gummienten ...

... die später in Bad Lauterberg zum Einsatz kamen und die 
Aufmerksamkeit von Klein und Groß auf sich zogen.

Niedersachsen

Fotos (5): Stefanie Jäkel
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Schleswig-Holstein

Bremen

Klaus Wicher feiert am 17. 
Juli seinen 65. Geburtstag. 

Wicher ist seit Mai 2011 
Vorsitzender des SoVD-Lan-
desverbandes Hamburg. Seit 
der Bundesverbandstagung im 
November 2011 gehört Wicher 
dem Bundesvorstand des SoVD 
an. Er ist zudem Mitglied im Or-
ganisationsausschuss.

Personalien

Campen trotz Behinderung

Ausstellung im Bildungswerk

Das Camping-Gelände am Aschauer Strand ist ein natürlich erhaltener Platz auf einer Landzunge 
zwischen Binnensee und Ostsee an der Eckernförder Bucht. Hier können Menschen mit Behinderung 
– Voraussetzung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 30 Prozent – und deren Familienan-
gehörige einen wunderschönen Urlaub verbringen. Zudem eignet sich der Platz hervorragend für 
betreute Gruppen. 

Am 11. Juni wurde die Ausstellung „Was heißt hier Frieden?!“ im Berufsbildungswerk Bremen 
eröffnet. Dietmar Werstler, erster Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e.V. im Landesverband Bremen, führte in seiner Eröffnungsrede die Auszubildenden in die 
Thematik der Ausstellung ein. „Der Volksbund will mit dieser Ausstellung gegen Gewalt wirken 
und für Toleranz eintreten“, erläuterte Werstler. 

Für die Übernachtung stehen 
insgesamt neun Wohnwagen 
mit Vorzelten zur Verfügung: 
ein Wohnwagen für 1 bis 2 Per-
sonen, ein Wohnwagen für 2 bis 
3 Personen, sechs Wohnwagen 
für 2 bis 4 Personen sowie ein 
weiterer Wohnwagen für 2 bis 4 
Personen mit Küchenzeile. Al-
le Wagen verfügen über einen 
Stromanschluss. Außerdem 
gibt es fünf zusätzliche Plätze 
für eigene Wohnwagen, Wohn-

Ziel sei das Herbeiführen 
einer Auseinandersetzung mit 
Gewalt. Es gehe dabei aber 
nicht allein um militärische 
Gewalt; man wolle zudem für 
Gewalt im Alltag sensibilisie-
ren, führte Werstler weiter aus. 
Bei der Gewalt im Alltag spiele 
die Thematik „Vorurteile“ eine 
zentrale Rolle.

Dem Volksbund sei es ein 
Anliegen, jungen Menschen 
Anstöße zur Überwindung von 
Vorteilen zu geben. Sein Dank 
ging an den Geschäftsführer 
des Berufsbildungswerkes Bre-

mobile oder Zelte inkl. Strom-
anschluss. Die Ausstattung 
für die Selbstversorgung kann 
kostenlos ausgeliehen werden. 
Gartenmöbel und Grills sind 
ausreichend vorhanden. Bett-
zeug und Handtücher müssen 
mitgebracht werden. Schlaf-
säcke gibt es gegen Gebühr (5 
Euro pro Stück) auszuleihen. 
Mittagessen kann nach Voran-
meldung von Montag bis Don-
nerstag bestellt werden. Zudem 

men, Gerd Meyer-Rockstedt, 
der die Ausstellung durch sein 
Interesse ermöglicht habe. 

Meyer Rockstedt  würdigte 
ausdrücklich die wichtige The-
matik. „Wir alle haben hier kei-
nen Krieg mehr erlebt und kön-
nen in unserem Land in Frieden 
leben“, so Meyer-Rockstedt. 
Frieden bedeute nicht nur die 
Abwesenheit von Krieg. „Wir 
alle können Gewalt entgegen-
treten und mitwirken, Vorurtei-
le abzubauen“, mahnte er und 
ermutigte die Auszubildenden 
dazu, am Frieden im täglichen 

kann ein Angelboot mit Motor 
und Schwimmwesten für max. 
sechs Personen ausgeliehen 
werden. Outdoorspiele und Ge-
räte sind ebenso vorhanden wie 
ein Grillplatz – und das alles 
mit direktem Strandzugang in 
einer landschaftlich reizvollen, 
natur belassenen Umgebung 
ohne Lärm.

Nähere Infos gibt es bei der 
Brücke Rendsburg Eckernför-
de, Tel.: 04351 / 71 66-104.

Leben mitzuwirken. Zwei Wo-
chen war die Ausstellung zu 
sehen. Die Lehrer der Einrich-
tung nutzten sie, um sich in ih-
ren Klassen mit der Thematik 
Frieden auseinanderzusetzen.
Bereits bei der Eröffnung gab 
es ein großes Interesse seitens 
der Auszubildenden sowie der 
Teilnehmer an vorberuflichen 
Maßnahmen. Besondere Trau-
ben bildeten sich vor den Ta-
feln „Vorurteile abbauen“. Die 
Thematik ist jungen Menschen 
mit Behinderung nur allzu ver-
traut. 

Schleswig-Holstein

Aus dem ganzen Bundesgebiet sind Spenden von SoVD-Mit-
gliedern eingegangen. Der Landesverband Schleswig-Holstein be-
dankt sich sehr herzlich bei allen, die auf diese Weise ihr Mitgefühl 
und ihre Solidarität für den 17-jährigen Jungen aus Bordesholm 
ausgesprochen haben. Das Spendenkonto 2010600 bei der Evan-
gelischen Darlehensgenossenschaft Kiel (EDG), BLZ: 210 602 37, 
bleibt noch bis Ende Juli bestehen. Danach wird der Gesamtbetrag 
in Form eines Spendenschecks an Faith Elsen übergeben.

Inzwischen haben intensive Bemühungen und Verhandlungen 
dazu geführt, dass die Krankenkasse die Kosten für den dringend 
benötigten Elektrorollstuhl übernommen hat. Aber weitere Hil-
fen sind unbedingt notwendig. Die Spenden werden jetzt auch 
dafür eingesetzt, ein Fahrzeug zu finanzieren, die genügend Platz 
bietet, um Faith und seinen Rollstuhl zu transportieren. Dabei 
geht es um die normale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 

z. B. um Fahrten zu Behandlungen und 
Therapien, zur Schule sowie sonstigen 
Einrichtungen und zu Veranstaltungen. 
Daneben müssen auch diverse Trai-
nings- und Behandlungsgeräte ange-
schafft werden, damit sich Faith stabi-
lisiert und lernt, sich seinem neuen Le-
ben, so gut es geht, anzupassen. „Unsere 
Spendenaktion ist gelebte Solidarität“, 
sagt Landesvorsitzender Sven Picker. 
„Unsere Hilfe bei schweren Schicksals-
schlägen ist ein wichtiger Bestandteil 
des sozialen Miteinanders in unserem 
Sozialverband.“

Hilfsaktion läuft weiter
Der vom SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein initiier-

te Spendenaufruf für den seit einem dramatischen Unfall quer-
schnittgelähmten Faith Elsen – wir berichteten in der Mai-Ausgabe 
der SoVD-Zeitung – hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt. 

Sommerspecial 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

Sommerspecial_Anzeige.indd   1 19.06.13   13:05

Faith Elsen

Anzeige



Tipp für Kinder

Tipp für Kinder

Wer kennt sie nicht, die be-
rühmte Geschichte von dem 
Jungen, der nicht erwachsen 
werden will und fliegen kann. 
Die fantastische Reise ins Nim-
merland hat schon zahlreiche 
Generationen verzaubert. Ge-
meinsam mit Peter Pan, den 
verlorenen Jungen und der 
Fee Tinker Bell müssen die 
Geschwister Wendy, John und 
Michael einige Abenteuer be-
stehen. Dabei spielen nicht nur 
Indianer eine wichtige Rolle, sondern vor allem der furchter-
regende Kapitän Hook und seine wilden Piraten. Dank durch-
gehend farbiger Illustrationen erwachen dabei alle Figuren der 

Geschichte zum Leben.
Die Figur des Peter Pan hat 

sich der schottische Schrift-
steller Sir James Matthew 
Barrie bereits vor über ein-
hundert Jahren ausgedacht. 
Das gleichnamige Buch ist 
sehr bekannt und wurde be-
reits mehrfach verfilmt.

J. M. Barrie: Peter Pan. Mit 
Illustrationen von Eric Kin-
caid. Bassermann Verlag, 112 
Seiten, ab 8 Jahren, ISBN: 978-
3-8094-3093-3, 9,99 Euro.

Darwen Arkwright ist elf Jahre alt, als er auf einen Schlag 
alles verliert. Nach dem Tod seiner Eltern muss er aus einer eng-
lischen Kleinstadt nach Atlanta in die USA ziehen. Dort wohnt 
er bei seiner  Tante Honoria, die er kaum kennt. Alles ist fremd 
und irgendwie Furcht einflößend. Das Essen sieht anders 
aus und schmeckt auch anders als in England und 

in der teuren 
Privatschule 
starren ihn alle 
so komisch an. 
Tante Honoria 
gibt sich zwar 
sehr viel Mühe, hat aber lei-
der viel zu wenig Zeit und 
Interesse für Kinder. 

Doch eines Tages passiert 
es: Mitten in einem riesi-
gen Einkaufszentrum ent-
deckt Darwen ein äußerst 
merkwürdiges Flugwesen. 
Seltsamerweise scheint er 
der Einzige zu sein, dem die 
Kreatur auffällt. Als er dem 
Wesen in einen alten Laden 
voller Spiegel folgt, verän-
dert sich Darwens einsames 

Leben für immer. Denn der geheimnisvolle Ladenbesitzer Mr. 
Peregrine öffnet für ihn die Pforte in eine magische Welt. Eine 
Welt voller Abenteuer und Gefahren, die nur auf einen Helden 
wie Darwen gewartet hat. 

A. J. Hartley: Mr. Peregrines Geheimnis. Heyne Verlag, 464 
Seiten, ab 12 Jahren, ISBN: 978-3-453-26764-0, 17,99 Euro.

Mr. Peregrines 
Geheimnis

Hörbuchtipp

Filmtipp

Eigentlich hat Allan Karls-
son allen Grund zum Feiern: Er 
wird 100 Jahre alt. Das Prob-
lem ist nur, dass er im Alters-
heim festsitzt und sein Körper 
sich standhaft weigert, das 
Zeitliche zu segnen. Zu allem 
Überfluss hat sich auch noch 

der Bürgermeis-
ter samt Lokal-
presse angekün-
digt. Allan hat 
auf den ganzen 
Zirkus überhaupt 
keine Lust. So 
steigt er in seinen 
Pantoffeln kur-
zerhand aus dem 
Fenster und stellt 
bald ganz Schwe-
den auf den Kopf. 

Das Hörspiel 
mit Matthias Habich, Chris-
tian Redl und vielen anderen 
bekannten Sprechern macht 
aus der irrwitzigen Lebensge-
schichte eines eigensinnigen 
Mannes, der sich zwar nicht 

für Politik in-
teressiert, aber 
trotzdem in die 
historischen Er-
eignisse des 20. 
J a h r h u n d e r t s 
verwickelt ist, 
großes Kino für 
die Ohren. 

Jonas Jonasson: 
Der Hundertjäh-
rige, der aus dem 
Fenster stieg und 

verschwand. Der 
Hörverlag, 3 CDs, 
Laufzeit 179 Mi-
nuten, ISBN: 978-
3-8445-1010-2, 
19,99 Euro.

Der Hundertjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand

Pastewka XXL Box
(Staffel 1 bis 6)

Tipp für Kinder

Wer bereits das Buch „Der 
Zauberer von Oz“ oder auch 
den gleichnamigen Film kennt, 
erhält nun erneut Einblick in 
eine fantastische Welt. Oscar 
Diggs ist ein wenig begabter 
Zirkusmagier mit zweifelhaf-
ter Moral. Als er in einen Wir-
belsturm gerät, findet er sich 
plötzlich in dem Zauberland 
Oz wieder. Dort halten ihn alle 
für einen großen Zauberer, von 
dem sie sich erhoffen, er wer-
de ihre bedrohte Welt retten. 
Lediglich drei Hexen durch-
schauen den vermeint-
lichen Zauberer.  

Nur widerwillig 
setzt sich Oscar 
mit den umfang-
reichen Proble-

men von Oz und seinen Bewoh-
nern auseinander. Dabei muss 
er selbst herausfinden, wer 
zu den Guten und wer zu den 
Bösen gehört. Gemeinsam mit 
einem Affenwesen und einem 
Porzellanpüppchen macht sich 
Oscar schließlich daran, das 
von bösen Mächten bedrohte 
Oz zu retten. Dabei helfen ihm 
seine Zirkustricks und seine 
Kunst der Illusion. Allmählich 
wird somit aus ihm nicht nur 
ein großer Zauberer, sondern 
auch ein besserer Mensch.

 Die fantastische 
Welt von Oz. Walt 
Disney / Pixar, freige-
geben ab 6 Jahren, 1 
DVD (ca. 125 Minu-

ten), zahlreiches Bonusmaterial 
und diverse Untertitel (deutsch, 
englisch u. v. a.), 13,99 Euro.

Stefan Horn ist Unternehmensberater und Journalist. In seiner Bera-
tungspraxis kämpft er für seine Mandanten täglich gegen bürokratische 
Hürden. Die skurrilsten Bestimmungen und die unsinnigsten Re-
gelungen hat er jetzt in einem Buch zusammengestellt – alpha-
betisch abgelegt, versteht sich. Von A wie Aufbewahrungssteu-
er bis Z wie Zweitwohnungssteuer 

führt Horn uns vor Augen, 
dass der bürokratische 
Irrsinn kein Ende nimmt. 
Wenn Wahnsinn Methode 
hat und quasi staatlich 
verordnet ist, bleibt dem 

Bürger angesichts solcher 
Bestimmungen wie einer Schnuller-
halternorm oder der Pferdesteuer oft 
nur ungläubiges Kopfschütteln. 

Das Lexikon des bürokratischen 
Wahnsinns zeigt, welche Blüten der 
Verordnungswahn in Deutschland 
treibt, demonstriert aber auch, dass 
wir Bürger uns diese Regelwut auch 
ein bisschen selbst eingebrockt ha-
ben. Ein Buch, das informiert und vor allem eines weckt: den 
Wunsch nach einem Bürokratieabbaugesetz!

Stefan Horn: Lexikon des bürokratischen Wahnsinns. Ariston 
Verlag, 192 Seiten, ISBN: 978-3-424-20087-4, 12 Euro.

Bastian Pastewka spielt sich selbst und muss sich in seiner 
eigenen Fernsehserie mit den Widrigkeiten des Alltags herum-
schlagen. Meistens stolpert er dabei allerdings von einer pein-
lichen Situation in die nächste – zur Schadenfreude und zum 
Fremdschämen der Zuschauer. Im Mittelpunkt 
stehen die Beziehung mit seiner Freundin An-
ne, Auseinandersetzungen mit seinem Bruder 
Hagen und dessen Tochter Kim sowie ein 
ausufernder Kleinkrieg mit der Nachbarin 
Frau Bruck. Alle bisher gezeigten Folgen von 
Pastewka sind nun in einer kompletten Edition 
erschienen: Vom schmerzhaften Fahrradunfall bis zum Jungge-
sellenabschied mit Hindernissen. Der peinliche Kochkurs und der 

Hosenriss im Pilates-Kurs oder 
auch die missglückte Laudatio. 
Zusätzlich gibt es jede Menge 
Bonusmaterial und Interviews 
mit den Darstellern.

Pastewka: XXL Box (Staffel 
1 bis 6). Sony Music Enter-

tainment GmbH, 15 
DVDs (Laufzeit 
2340 Minuten), 
freigegeben ab 12 

Jahren, 34,99 Euro.

Lexikon des 
bürokratischen Wahnsinns

Buchtipp
Fotowettbewerb in  der SoVD-Zeitung

Gemeinsam zwischen Sonnenblumen, 
mit der Familie am Strand oder ruhige Momente in 

der Natur – wie sieht Ihr Sommer aus? Wir freuen 
uns auf Ihre Bilder! 

Nach längerer Zeit ist es wieder soweit: Die SoVD-Zeitung 
ruft ihre Leser zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb auf. 
Das Motto ist denkbar einfach, wir möchten wissen, 
wie Sie den Sommer verbringen. 
Unter allen Einsendungen verlosen 
wir wieder zahlreiche Preise – also 
machen Sie mit und schicken Sie 
uns Ihren Schnappschuss!

Sie müssen kein begnadeter 
Fotograf sein, um sich an dem 
Wettbewerb der SoVD-Zei-
tung zu beteiligen. Im Ge-
genteil, wir freuen uns über 
jeden Beitrag. Auch Kinder 
sind ausdrücklich dazu 
aufgerufen mitzumachen: 
Ihr könnt gerne selbst knipp-
sen, euch fotografieren lassen 
oder ihr malt einfach ein 
Bild zum Thema Som-
mer!

Als Preise verlosen wir 
Bücher, DVDs und CDs, 
die wir auf diesen Sei-
ten vorstellen. Da ist mit 
Sicherheit für jeden das 
Passende dabei. Aller-
dings sollte aus der Ein-
sendung hervorgehen, ob 
sie von einem Kind oder 
von einem Erwachsenen 
stammt. Und so funkti-
oniert der Fotowettbe-
werb der SoVD-Zeitung:

Das Thema lau-
tet „Was bringt der 

Sommer?“ Akzeptiert 
werden selbst aufge-
nommene Fotos und 
selbst gemalte Bilder. 
Schicken Sie diese per 
Post an: SoVD-Zeitung, 
Redaktion / Fotowett-
bewerb, Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin oder 
per E-Mail (Betreff: 
„Fotowettbewerb“) 
an: redaktion@sovd.de. 

Achten Sie bei digitalen Fotos 
bitte auf eine möglichst hohe 
Auflösung und schreiben Sie 
uns zu Ihrem Foto bitte kurz 
wer oder was dort zu sehen ist! 

Die besten Einsendungen 
werden in der SoVD-Zeitung 
abgedruckt. Einsendeschluss 
ist der 1. September 2013; der 
Rechtsweg ist natürlich aus-
geschlossen. Die Redaktion ist 
gespannt auf Ihre Beiträge und 
wünscht Ihnen einen schönen 
Sommer!

Matthias Habich
Foto: HR-Eberhard Krieger

Foto: Frank W. Hempel

Bastian Pastewka

J. M. Barrie

Peter Pan

Die fantastische 
Welt von Oz

Foto: mekcar / fotolia

Foto: muro / fotolia

Warm oder kalt – für Jung und Alt:
    Was bringt der Sommer?

Foto: Dron / fotolia
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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. August.

Gewinner des Monats

Nach der Wiedervereinigung  
existierten in Deutschland 
zwei Postleitzahlensysteme mit 
jeweils vier Ziffern. Da einige 
Zahlenkombinationen doppelt 
vorhanden waren (z.B. die 2300 
für Stralsund und für Kiel), 
musste das Verkehrsgebiet Ost 
bzw. West vom Briefeschreiber 
entsprechend gekennzeichnet 
werden. Auf Dauer kein halt-
barer Zustand. Auch für die 
Automatisierung der Brief-
verteilung sollte ein neues 
System daher Vorteile brin-
gen. 

Geplant war die Einführung 
von fünfstelligen Postleitzah-
len für das gesamte Bundesge-
biet. Zur Unterstützung dieses 
Vorhabens startete die Deut-
sche Bundespost eine groß an-
gelegte Werbekampagne. Als 

Dennoch warnten Kritiker 
vor einem „Zahlensalat“. Be-
nachteiligt fühlten sich auch 
Menschen in Sachsen, deren 
Postleitzahlen künftig mit ei-
ner Null beginnen sollten. Von 
offizieller Seite wurde jedoch 
betont, dass dies allein organi-
satorische Gründe habe, da die 
Ziffern Eins bis Neun bereits 
anderweitig vergeben seien. 

Am 1. Juli 1993 war es so-
weit: Im wiedervereinigten 

Deutschland galten einheit-
lich neue Postleitzahlen. Das 
befürchtete Chaos blieb aus, 
zumal ein Postleitzahlenbuch 
im Zweifelsfall bei der Suche 
nach der richtigen Adresse 
half. Heute, 20 Jahre nach ihrer 
Einführung, gehören die fünf-
stelligen Postleitzahlen längst 
zum Alltag.

Maskottchen fungierte dabei 
die einer Hand nachempfun-
dene Figur Rolf, die mit dem 
Spruch „Fünf ist Trümpf“ für 
Akzeptanz warb.

Deutschland ohne „O“ und „W“
In der Zeit nach dem Mauerfall galt es, die Menschen in Ost und West zu einen. Da war es wenig 

hilfreich, dass beim Briefeschreiben stets ein „O“ bzw. ein „W“ vor die jeweilige Postleitzahl 
geschrieben werden musste. Unter anderem deshalb wurde am 1. Juli vor genau 20 Jahren in 
Deutschland das System der fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt.

Zeitmaschine

Redensarten hinterfragt

Abgeknöpft – Jacke wie Hose

Bekommt man etwas ab-
knöpft, so geht dies meist mit 
einem schmerzhaften Verlust 
einher. Gemeint waren da-
mit zunächst aber tatsächlich 
Knöpfe. Denn früher war es 
üblich, diese aus wertvollen 
Materialien herzustellen und 
sie entsprechend sichtbar als 
Statussymbol zu tragen. Kauf-
leute und Adlige trugen auf 
diese Weise bereits mit ihrer 
Kleidung ihren Wohlstand zur 
Schau. Das war nicht immer 
ratsam. Kam es auf dunklen 
Wegen nämlich zu einem Über-
fall, so verlor das Opfer meist 

nicht nur seine Geldbörse. Der 
Bestohlene büßte zusätzlich 
auch die Verschlüsse seiner 
Kleidungsstücke ein, die ihm 
ohne Gnade „abgeknöpft“ 
wurden.

Auf die Mode des 17. Jahr-
hunderts verweist die Redens-
art, etwas sei „Jacke wie Hose“ 
und somit quasi egal. Zu dieser 
Zeit begannen die Schneider 
damit, Jacken und Hosen aus 
dem gleichen Stoff zu fertigen. 
Was uns heute selbstverständ-
lich erscheint, wurde damals 
beworben mit der Bezeichnung 
„Jacke wie Hose“.

Wenn jemandem etwas „abgeknöpft“ wird, ist dem Betreffenden das nicht unbedingt „Jacke 
wie Hose“. Zwar haben beide Redewendungen etwas mit Kleidung zu tun, stehen letztlich aber 
doch für zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte.

„Gib mir fünf!“ Das Maskott-
chen Rolf warb vor 20 Jahren 
für die neuen Postleitzahlen.

Foto: Deutsche Bundespost

Ob Jacke oder Hose, Knöpfe 
gehören dran!

Foto: Belkin & Co / fotolia

Ist es wahr, dass drei Mahlzeiten am Tag 
besser sind als fünf?

Ja! Den kleinen Hunger zwi-
schendurch ignoriert man bes-
ser. So bekommt der Verdau-
ungsapparat genügend Zeit, 
um die Nahrung in den ein-
zelnen Abschnitten wie Magen 
und Darm zu verwerten. Auch 
die Bauchspeicheldrüse ist 
dankbar, wenn sie nicht stän-
dig Insulin ausschütten muss, 
um den Blutzuckerspiegel zu 
regulieren.

Am besten lässt man sich 
zwischen den Mahlzeiten rund 
fünf Stunden Zeit. Um das 
durchzuhalten, sollte man sich 
natürlich auch richtig satt es-
sen können. Das fängt schon beim Frühstück an, das abwechs-
lungsreich mit Vollkornprodukten wie Müsli und einem Gläschen 
Saft angereichert werden darf. Mittags kommen reichlich Kohlen-
hydrate auf den Teller, um den Darm und das Sättigungsgefühl bei 
Laune zu halten. Der Abend gehört leichter, eiweißreicher Kost.

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

Aller guten Dinge sind drei

Ist es wahr, dass...

Manche Zwischenmahlzeiten 
sind schwer verdaulich.

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

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Mit spitzer Feder

Von wegen „Herdprämie“
Womit sich Gerichte nicht alles beschäftigen müssen. Das Nie-

dersächsische Finanzgericht zum Beispiel wies einen Witwer in 
die Schranken, der Arbeiten am Grabstein seiner verstorbenen 
Frau mit 20 Prozent von der 
Steuer absetzen wollte. Eine 
„haushaltsnahe Dienstleis-
tung“ wollten die Richter nicht 
erkennen, schließlich seien die 
Arbeiten auf dem Friedhof ge-
leistet worden. Auch das Ar-
gument des Mannes, die Grab-
stelle sei ihm „haushaltsnäher 
als seine Heizung“ fand vor 
Gericht kein Gehör (Nieder-
sächsisches FG, 15 K 181/12).

In Leipzig erlitt gleich die 
ganze Personalabteilung ei-
nes Unternehmens vor Gericht 
Schiffbruch. Sie hatte fast 100 
Beschäftigten gekündigt, ohne 
in den Schreiben an die Mitar-
beiter jedoch einen exakten Termin anzugeben. Da man von nie-
mandem erwarten könne, dass er nun bitte raten solle, wann er 
nicht mehr in der Firma zu erscheinen habe, erklärte das Gericht 
die Kündigungen für hinfällig (ArG Leipzig, 2 Ca 3972/12). Viel-
leicht sollte stattdessen der Personalabteilung gekündigt werden 
– wegen Unfähigkeit.

Haushaltsnaher Grabstein

Neulich bei Gericht

Grabpflege ist keine „haus-
haltsnahe Dienstleistung“.

Foto: ZoomKa / fotolia
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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

Andalusien/Nerja, gepfl. Ferienhaus, 
2 DZ, Bad, G-WC, großer Garten 
mit Gem-Pool zu verkaufen. Preis VB   
Chiffre-Nr. 53502502
Citroen Xsara Picasso, EZ 12/05, 80KW, 
120PS, 62.300km, HU/AU neu, VB 6.500 €  

� 0 176/84 70 12 49

Ich 48 Jahre alt, weiblich, suche einen 
gleichfalls gehandicapten Partner fürs Leben.
Dieser sollte allerdings lesen und schreiben
können so dass man sich auch verständigen 
kann. Habe einen Wasserkopf, kann aber 
laufen und habe Hobbies wie Haustiere, 
Kreuzworträtsel, entspannen und soziales 
Engagement. Wenn du dich angesprochen
fühlst, schreib mir unter bylle1965@t-online.de 
oder unter Chiffrenummer 53502501A
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Frage des Monats

Mitschuld am Hochwasser?
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Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
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Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €
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Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!
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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
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gleichfalls gehandicapten Partner fürs Leben.
Dieser sollte allerdings lesen und schreiben
können so dass man sich auch verständigen 
kann. Habe einen Wasserkopf, kann aber 
laufen und habe Hobbies wie Haustiere, 
Kreuzworträtsel, entspannen und soziales 
Engagement. Wenn du dich angesprochen
fühlst, schreib mir unter bylle1965@t-online.de 
oder unter Chiffrenummer 53502501A
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Briefe an die Redaktion

TÜV für Pflegeheime: mangelhaft
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 auszugsweise 
sowie unter Angabe von Name und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf Abdruck oder 
auf 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. 

Auf die Nachricht „Pflege-
TÜV ist rechtens“ in der Juni-
Ausgabe schreibt Karl-Heinz 
Zernitz (Witzwort): Dieser TÜV 
vom MDK sagt zu 90 Prozent 
doch nur aus, dass die Bücher 
richtig und sauber geführt sind. 
Es kommt schon eine gute No-
te zustande, wenn Komma und
I-Tüpfelchen richtig gesetzt 
sind. Dieser TÜV, wie er heute 
durchgeführt wird, sagt aber 
höchstens nur zu 10 Prozent 
aus, wie die Pflege am Pati-
enten ist. Für den suchenden 
Patienten ist es gleich, ob das 
Pflegeheim die Note 1,0 oder 
4,5 hat (...). Bei der Suche nach 
einem Heim sollte man sich 
die Heime anschauen, eventu-

ell einige Tage probewohnen, 
aber nicht nach dem mangel-
haften TÜV gehen. Wir, meine 
Frau und ich, haben 25 Jahre 
ein anerkanntes privates Alten- 
und Pflegeheim geführt und die 
Mundpropaganda war zu 100 
Prozent mehr wert als der TÜV.

Rolf-Michael Holz (Beckede) 
nimmt zum Bericht „Zum Le-
ben zu wenig“ in der Juni-Aus-
gabe Stellung: Mit Interesse las 
ich Ihren Bericht über das Pro-
blem mit den Niedriglöhnen. 

(...) Man „soll“ zwar mindes-
tens 7,40 Euro (West) bzw. 6,90 
Euro (Ost) die Stunde bekom-
men, aber das Gehalt ist brutto. 
So ist es nicht verwunderlich, 

dass Arbeitnehmer bzw. Ar-
beitnehmerinnen nur fünf Euro 
(netto) in der Hand haben. Ein 
für mich schwerwiegenderer 
negativer Aspekt ist die gesetz-
liche Aushebelung der Tarifau-
tonomie der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertreter, welche ei-
gentlich gesetzlich geschützt ist 
(„Entweder Sie arbeiten für das 
Geld oder Sie können gehen“). 
Von Mehrarbeit und Überstun-
den, die vermutlich nicht abge-
golten werden, möchte ich erst 
gar nicht schreiben. 

Ein weiteres Problem sehe ich 
in der Zunahme ausländischer, 
osteuropäischer Arbeitskräfte, 
für die fünf Euro pro Stunde 
schon „Reichtum“ bedeuten. 

Im Juni fragten wir, ob die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden sollen. Knapp drei 
Viertel (73 Prozent) waren dagegen, während sich gut jeder Vierte (27 Prozent) auf mehr Platz 
im Portemonnaie freute. In dieser Ausgabe geht es um die möglichen Gründe für Hochwasser.

Bei der Abschaffung klei-
ner Münzen befürchteten viele 
Preiserhöhungen, die vor allem 
die Armen träfen. Vorteile ha-
be nur der Handel, findet etwa 
Hans-Georg Andree (Laatzen) 
– und die Idee „einfach nur 
frech“. „Wer den Pfennig nicht 
ehrt, ist des Talers nicht wert“, 
meint auch Erika Neve (Neu-
münster). Würden die Preise 
nicht auf-, sondern abgerundet, 
wäre Ilse Cramm (Sehnde) da-
für. Klaus Viebke (Heikendorf) 
schlägt vor, auf die Münzen zu 
verzichten, aber die Preise bei-
zubehalten und nur die Summe 
an der Kasse zu runden.

Diesmal interessiert uns Ihre 
Meinung anlässlich des Hoch-

Die Überschwemmungen ver-
ursachten enorme Schäden.

Foto: Thaut Images / fotolia 

lich sind immer mehr Nutzflä-
chen entstanden. Unsere Frage 
im Juli und August lautet:

Aus wirtschaftlichen Inter-
essen wurden viele Flussver-
läufe verändert. Denken Sie, 
dass Umweltkatastrophen wie 
etwa das Hochwasser wenigs-
tens zum Teil vom Menschen 
selbst verschuldet sind?

An der Umfrage können Sie 
wie immer im Internet unter 
www.sovd.de teilnehmen. Dort 
können Sie auch einen Kom-
mentar abgeben. Per Post er-
reichen Sie uns unter: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin.

wassers. Forscher sagen, dass 
Flüsse stärker anschwellen als 
früher, weil ihr Lauf verkürzt 
oder begradigt wurde. Zusätz-
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T h e  A s h t o n - D r a k e  G a l l e r i e s T h e  H a m i l t o n  C o l l e c t i o n

Werte, die erhalten bleiben

Pssst.... wecken Sie diesen 
kleinen Schatz nicht auf!

Bitte einsenden an: THE BRADFORD EXCHANGE 
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 1-3 • 63317 Rödermark
Österreich: Senderstr. 10 • A-6960 Wolfurt • Schweiz: Jöchlerweg 2 • CH-6340 Baar

✗

PERSÖNLICHE REFERENZ-NUMMER:
     Mit 1-GANZES-JAHR-Rückgabe-Garantie

✁

✁Das Angebot ist limitiert – Reservieren Sie daher noch heute!

72569

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen(✘):
 Ich zahle den Gesamtbetrag nach Erhalt der Rechnung
  Ich zahle in drei bequemen Monatsraten
 Ich bezahle per Kreditkarte     ❑ MasterCard     ❑ VisaCard 
 Kreditkarten-
 Nummer:
 Gültig bis:                           (MM / JJ)

Zeitlich begrenztes Angebot: Antworten Sie bis zum 12. August 2013

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen: 

Vorname/Name

Straße/Nummer

PLZ/Ort     Geburtsdatum

Unterschrift                                                  Telefon für eventuelle Rückfragen

Ja, ich reserviere die Künstlerpuppe „Süße Träume, kleine Bella“!„Süße Träume, 
kleine Bella!“

Müde von einem Tag voller Liebe und Kuscheleien, ist dieser nied-
liche Schatz in das Land der Träume hinübergeglitten: „Süße 
Träume, kleine Bella“.

Von der deutschen Puppenkünstlerin Waltraud Hanl
Jedes lebensechte Detail von Waltraud Hanls neuestem Meisterwerk 
wurde liebevoll modelliert. Die zarte Haut ist aus naturnahem 
RealTouch®-Vinyl. Diese Sammlerpuppe erscheint exklusiv bei The 
Ashton-Drake Galleries, einer Marke von The Bradford Exchange. 
Sichern Sie sich Ihr Exemplar und reservieren Sie am besten noch 
heute „Süße Träume, kleine Bella!“.

©2013 The Bradford Exchange Ltd. • Johann-Friedrich-Böttger-Str. 1-3 • 63317 Rödermark

Telefon: 069/1729-7900
Nennen Sie bei Online-Bestellung bitte Ihre Referenz-Nummer:   72569Internet: www.bradford.de

Diese Puppe ist kein Spielzeug, sondern eine hochwertige Künstlerpuppe für erwachsene Sammler. 
Jede Puppe ist ein Unikat und kann leicht von der Abbildung abweichen.

Originalgröße: ca. 48,3 cm

Produkt-Nr.: 03-01792-001
Produktpreis: € 129,90
(zahlbar auch in 3 Monatsraten zu 
je € 43,30), zzgl. € 9,95 Versand

Inklusive maßgeschneiderter Bekleidung mit 
zarten Applikationen und einer echter Windel

Aus lebensechtem 

RealTouch®-Vinyl

➜ JETZT ANRUFEN und Wunschkabine sichern
oder 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.

Gesund- & Aktivkreuzfahrt im sonnigen Mittelmeer
... zum günstigen Aktionspreis für Sie als Leser.
Erleben Sie eine einmalige Kombination aus 
gesunder Bewegung, körperlichem Wohlbefi nden 
und unvergesslichem Urlaubserlebnis. Sie ge-
nießen kulturelle Höhepunkte in Rom und Palma 
de Mallorca, wunderschöne Landschaften auf 
Sizilien und Ibiza sowie die berühmte Côte d´Azur. 
Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, beinahe 
täglich an exklusiven Kursen rund um das Thema 
Bewegung und Entspannung teilzunehmen.

Ihr Premium-Schiff: MSC Orchestra

Ihr Schiff zeigt Ihnen italienische Eleganz in ihrer 
reinsten Form, gepaart mit neuesten Sicherheits-
standards. Fast 1.300 Kabinen verteilen sich auf 13 
ausgedehnte Passagierdecks. Vier Restaurants und 
neun Bars stehen für Ihr leibliches Wohl zur Verfügung. 
Das Wellness-Center mit über 1.100 m² sowie diverse 
Sporteinrichtungen laden zum Erholen ein, zwei Pools 
und ein großes Sonnendeck bieten Entspannung pur.

Gesund- / Aktivprogramm an Bord°
Qualifi zierte Trainer begleiten Sie exklusiv 
und bieten beinahe täglich verschiedene 
Kurse zum Thema gesunde Bewegung & Ent-
spannung an: z.B. Rücken- und Wirbelsäulen-
gymnastik, Fitness für alle Altersgruppen, 
Entspannungstechniken oder Yoga.

Sonderpreise  (pro Person in Euro)
➜ inkl. Gesund- & Aktivprogramm
Kat. Kabinen Preis
FI 2-Bett Innen Glück 449,-
4-5 2-Bett Außen mit Meerblick1 699,-
6-7 2-Bett Außen Balkon 819,-
*zzgl. Service Entgelt: Am Ende der Kreuzfahrt fällt zusätzlich ein 
Service Entgelt in Höhe von € 7,- pro Erw. und beanstandungsfrei an 
Bord verbrachter Nacht an. Für Kinder bis einschl. 13 Jahren wird kein 
Service Entgelt erhoben, für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren werden 
50% des Service Entgelts der Erwachsenen berechnet. Ausführliche 
Informationen zum Service Entgelt fi nden Sie im aktuellen MSC 
Kreuzfahrten Katalog und auf der Webseite. 1teilw. eingeschränkte 
Sicht °Mindestteilnehmerzahl: 30 vollzahlende Personen REISE-
DOKUMENTE: Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate 
nach Reiseende gültigen Reisepass.

Ihr Premiumschiff MSC Orchestra

IbizaMallorca

Kabinenbsp., Balkon

Rom

Ihr Premiumschiff MSC Orchestra

Gesund- &

 Aktiv
kreuzfa

hrt

fakultative Anreise – Genua (Italien) – Civitavecchia / Rom 
(Italien) – Palermo (Italien) – Palma de Mallorca (Spanien) 
– Ibiza (Spanien) – Villefranche / Côte d`Azur (Frankreich) – 
Genua (Italien) – fakultative Abreise

Termin: 11.10. bis 18.10.2013

KOMMEN SIE MIT: EINMALIGE
GESUND- & AKTIVKREUZFAHRT!

8 Tage / 7 Nächte 

ab  449,-
pro Person in der 2-Bett Innenkabine zzgl. Service Entgelt*

 ✔ inkl. Vollpension

 ✔ inkl. Begleitung durch 
Gesundheitsexperten° 

 ✔ qualifi zierte, deutsch-
sprachige Reiseleitung°

GENUA

CIVITAVECCHIA
(Rom)

Italien

PALERMO

PALMA

VILLEFRANCHE
(Côte d’Azur)

IBIZA
Spanien

Frankreich

Mittelmeer

Buchungscode: SOVB--Orchestra

inkl. bis zu 12 Gesund- 
und Aktivkursen an Bord
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Mit „Taxi Driver“ wurde Robert De Niro zum 
Superstar. Den Status zementierte er mit seinen 
Darstellungen in „Der Pate 2“, „Good Fellas“, 

„Kap der Angst“ und „Wie ein wilder Stier“. 
Besonders gut und oft spielte der New Yor-
ker mit den irisch-italienischen Wurzeln 
Gangster, Mafiosi und Psychopaten. 

Robert De Niro ist berüchtigt für sei-
ne intensive Rollenvorbereitung. In-
nerhalb kürzester Zeit hungerte er sich  
z. B. 15 Kilo ab oder aß sich 30 Kilo an, er 
lernte Boxen, Saxofon spielen, Taxi fah-

ren und eignete sich Dialekte perfekt an. 
Einen seiner größten finanziellen Erfolg 

landete De Niro 1999, allerdings mit einer 
Komödie: In „Reine Nervensache“ nahm 
er sein Macho-Image auf die Schippe und 
spielte einen Mafiosi, der in Therapie geht. 
Seitdem ist De Niro öfter in Komödien zu 
sehen, auch für kleine Rollen ist er sich 
nicht zu schade. 

Er muss nichts mehr beweisen: Mit sei-
ner Produktionsfirma ist er zum Multi-
millionär geworden, als Schauspieler ist 
er eine lebende Legende. 

Am 17. August wird Robert De Niro 
70 Jahre alt, und es sieht nicht danach 

aus, als ob er sich aufs Altenteil 
zurückziehen will: Ein halbes 
Dutzend neuer Filme mit ihm 
läuft 2013 und 2014 an.

Matchball: Steffi Graf
1988 wurde für Steffi Graf zu einem herausragenden Jahr ihrer Karriere: Sie gewann in Wim-

bledon, dem bedeutendsten Tennisturnier der Welt. Und das war erst der Anfang einer einmaligen 
Erfolgsserie, die im Golden Slam gipfelte. 

Wimbledon, 2. Juli 1988: 
Steffi Graf steht im Endspiel 
gegen ihre Dauerrivalin Mar-
tina Navratilova. Obwohl die 
19-jährige Deutsche seit einem 
Jahr Weltranglistenerste ist, 
rechnet die Fachwelt mit einem 
Sieg der 32-jährigen Navratilo-
va. Die hat Wimbledon schon in 
den sechs Jahren davor gewon-
nen und gilt im Gegensatz zu 
Steffi Graf als eine ausgezeich-
nete Rasenspielerin. 

Alles beginnt wie erwartet: 
5:7 und 0:2 liegt Steffi Graf im 
zweiten Satz gegen Martina 
Navratilova zurück. Aber dann 
dreht sie auf und erkämpft sich 

Sieg in Wimbledon vor 25 Jahren

Steffi Graf siegt mit 19 Jahren 
das erste Mal in Wimbledon.

Foto: Schrader / dpa

mit 5:7, 6:2 und 6:1 den Sieg. 
Steffi Graf ist die erste deut-

sche Wimbledonsiegerin seit 
1931, und ihr gelingt in diesem 
Jahr ein bis heute einmaliger 
Rekord: Sie erringt mit dem 
Grand Slam (Sieg in den vier 
bedeutendsten Tennisturnieren 
in einem Jahr) und einer olym-
pischen Goldmedaille den Gol-
den Slam. 

Gemeinsam mit dem zweiten 
deutschen Tennis-Wunderkind 
Boris Becker wird Steffi Graf 
in den folgenden Jahren den 
Tennissport beherrschen und 
noch sechsmal in Wimbledon 
die Siegestrophäe hochhalten.

Der Schatten des Vaters
Am 23. Juli feiert Götz George seinen 75. Geburtstag. Die ARD widmet dem großen Schauspieler 

einen ganzen Abend, an dem er in verschiedenen Rollen sein Talent unter Beweis stellt. Höhepunkt 
des Abends ist das Dokudrama „George“, in dem er seinen Vater verkörpert.

Als Tatort-Kommissar Schi-
manski prügelte und fluchte 
sich Götz George in den 80ern 
in die Herzen der deutschen 
Fernsehzuschauer. Der Schau-
spieler verkörperte den Prole-
ten mit Herz so erfolgreich, dass 
es sogar zwei Kinofilme und ei-
ne eigene Schimanski-Serie in 
den 90ern gab. 

Zu seinem 75. Geburtstag 
am 23. Juli schenkt der WDR 
dem beliebten Schauspieler ei-
ne neue Schimanski-Folge, die 
wahrscheinlich 2014 ausge-
strahlt wird. Götz George will 
auch hier wieder alle Stunts 
selbst machen. Körperlich hat 
er sich in seinen Rollen im-
mer genauso verausgabt wie 
psychisch. In dramatischen 
Rollen, als alternder Boxer 
Bubi Scholz, als verschlage-
ner Serienmörder Haarmann 
oder gefühlskalter Auschwitz-

Kommandant Rudolf Höß, 
überzeugte Götz George eben-
so wie als Komödiant, z. B. in 
Schtonk! oder in „Rossini“. 

Anlässlich seines 75. Ge-
burtstages strahlt die ARD das 

Dokudrama „George“ aus, in 
dem Götz George sich einer 
besonderen Herausforderung 
stellt: Er verkörpert seinen Va-
ter Heinrich. 

Götz Georges Eltern Berta 
Drews und Heinrich George 
waren berühmte Schauspieler. 
Heinrich George ließ sich für 
seine Karriere mit den Nazis ein 
und starb 1946 mit 52 Jahren 
in einem russischen Internie-
rungslager. Götz George war 
damals acht Jahre alt. Er hat 
seinen Vater immer verehrt, 
aber er ist inzwischen längst 
aus seinem übermächtigen 
Schatten herausgetreten und 
hat seinen eigenen Stil gefun-
den. Wie sehr sich Vater und 
Sohn ähneln und unterschei-
den, können die Zuschauer am 
22. Juli um 20.15 Uhr auf Arte 
und am 24. Juli um 21.45 Uhr 
im Ersten überprüfen.

ARD-George-Abend zum 75. Geburtstag

Geburtstagsgeschenk vom WDR: Götz George dreht einen neuen 
Schimanski mit dem Arbeitstitel „Loverboy“.

Foto: WDR / Uwe Stratmann

Als wehrhafte Mrs. Peel in hautengen Catsuits 
und Lederoveralls sorgte Diana Rigg in den 60er 
Jahren für Furore. Während zu jener Zeit die 
Filmdamen hauptsächlich schmückendes Bei-

werk des männlichen Helden waren und geret-
tet werden mussten, konnte die schöne Mrs. 
Peel schießen, fechten und Karateschläge 
austeilen. Sie wurde damit zur Vorläuferin 
der heutigen Actionheldinnen. 

Dass Diana Rigg eine gute Schauspielerin 
ist – sie war vor ihrer Filmkarriere Mitglied 
der ehrwürdigen Theatergruppe „Royal 
Shakespeare Company“ – fiel bei all den 
Schauwerten leider kaum auf. Auch in ih-
ren folgenden Filmrollen blieb sie schau-
spielerisch sträflich unterfordert. Nach 

einer Reihe von mittelmäßigen Rollen stieg 
sie aus dem Filmbusiness aus, zog eine Tochter 
groß und kehrte auf die Theaterbühne zurück. 

In ihrer Heimat gilt sie als eine der besten 
dramatischen Theaterschauspielerinnen ihrer 
Generation und wurde 1994 von der Queen zur 
Dame ernannt. Sie brillierte auf der Bühne in 
den 90ern als Medea oder Mutter Courage.

 Starken Frauenrollen ist sie treu geblie-
ben: Bei uns flimmert sie gerade als Lady 

Olenna Redwyne in der dritten Staffel der 
Kultserie „Game of Thrones“ 
über den Bildschirm.

„Karate-Emma“
Diana Rigg feiert Geburtstag

Dame Diana Rigg wird am 20. Juli 75 Jahre alt. Kennen Sie 
nicht? Doch – aber wahrscheinlich als Emma Peel. Diana Rigg 
spielte die sexy Agentin in der Kultserie „Mit Schirm, Charme 
und Melone“. 

Gestatten: Mrs. Emma Peel.
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Im ARD-Dokudrama „George“ verkörpert Götz George seinen 
Vater, Schauspiel-Legende Heinrich George.

Foto: SWR / Thomas Kost

Intensivtäter
Robert De Niro wird 70

Robert De Niro ist eine Schauspiellegende. Viele seiner Filme, 
die er mit seinem Freund und Lieblingsregisseur Martin Scor-
sese gedreht hat, sind zu Filmklassikern geworden. Für seine 
Rollen hat er immer hart gearbeitet.

Privat fühlt sich Robert De 
Niro vor Kameras unwohl.

Foto: Str / dpa
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