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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Wohngebäudeversicherung  
Jetzt prüfen!

Schützen Sie Ihr Eigentum vor 
kostenintensiven Schäden!

  Rabatte bei Schadenfreiheit
  Unabhängig vom Baujahr 
Ihres Hauses

  Photovoltaik einschließbar
  Frostschäden an Ableitungs-
rohren versicherbar

Unsere Berater finden 
für Sie die passende  
Wohngebäude-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Anzeigenbreite ist 70 mm
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Anzeige

Alles Lüge oder was?

Mindestlohngesetz 
nicht aufweichen

Im eigenen Tempo 
gemeinsam ans Ziel 

Jobmarkt: Profitieren
sollen alle 

SoVD schaltet sich ein:
Gesetz über längeren 
Zeitraum prüfen – jetzt 
schon zu viele Ausnahmen 

Vorbereitungen zum 
Inklusionslauf sind im Gang 

Vor 25 Jahren wurde die 
Antarktis durchquert

Die Arbeitslosenzahl  
Behinderter steigt
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Zu Fuß durch die 
weiße Hölle 
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„Lügenpresse“ zum Unwort 
des Jahres erklärt

Blickpunkt
Es gibt Ereignisse, die Wen-

depunkte markieren, die Zeit 
in ein „Vorher“ und „Nachher“ 
teilen. Die Anschläge in Paris 
sind solche Ereignisse. Began-
gen von radikalen Gewalttä-
tern, die behaupteten, im Namen 
einer Religion zu handeln, und 
dabei nur ihre radikale „Wahr-
heit“ kannten – eine Weltsicht, 
die keine Toleranz, keine Kri-
tik, keine Argumente und keine 
Auseinandersetzung erträgt.

Die Attentäter mordeten, weil 
Menschen ihr Recht auf Mei-

nungsfreiheit ausübten, weil 
Polizisten schützend zu Hilfe 
kamen und weil Menschen ei-
nen anderen Glauben hatten. 
Das Attentat auf die Redaktion 
des Satire-Magazins „Charlie 
Hebdo“ und die Folgeanschlä-
ge sind deshalb Angriffe auf 
alle friedliebenden und freiden-
kenden Menschen, ob Muslime, 
Christen, Juden, andere Gläu-
bige oder Atheisten. Millionen 
Menschen aller Konfessionen 
und (fast!) aller  politischen Par-
teien reichten sich daraufhin de-

monstrativ und im Gedenken an 
die Opfer die Hände. In Paris, 
in Deutschland, in ganz Europa 
und darüber hinaus bekundeten 
Menschen „Je suis Charlie“. 

Aus der Tradition des ehema-
ligen Reichsbund für Kriegsver-
letzte und Kriegshinterbliebene 
heraus weiß gerade auch unser 
Verband, wie wichtig für den 
Frieden die Freiheit Anders-
denkender und Glaubender ist. 
Lassen Sie uns diese Freiheit 
schützen!    Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

 Fortsetzung auf Seite 2

Wurde Integration früher 
eher aus Wohlwollen gewährt, 
so besteht mit der Inklusion 
jetzt ein einklagbares Recht. 
Dieses gilt für alle gesell-
schaftlichen Bereiche, nehmen 
wir zum Beispiel die Bildung. 
Die UN-Konvention überlässt 
alleine den Eltern eines behin-
derten Kindes die Entschei-
dung, ob dieses eine spezielle 
Einrichtung oder eine inklusi-
ve Regelschule besuchen soll. 
Über die Umsetzung der Idee 
des gemeinsamen Lernens wird 
seither leidenschaftlich disku-
tiert. Obwohl sich die Politik 

längst zur Inklusion an Schulen 
bekannt hat, mangelt es jedoch 
an der konkreten Umsetzung.

Eine Rampe für Rollstühle 
macht noch keine Inklusion 

Unser Schulsystem basiert 
bisher auf Leistung. Anhand 
der Noten entscheidet sich wer 
aufs Gymnasium wechselt oder 
gar studiert. Nicht wenige El-
tern haben daher Angst, ein 
Kind mit Förderbedarf könnte 
die Klasse insgesamt aufhalten. 

Diese Sorge ist unberechtigt – 
vorausgesetzt allerdings, wir 
statten inklusive Schulen an-
gemessen mit dem notwendigen 
Personal und Material aus. Mit 
einer Rampe für Rollstühle ist 
es nicht getan. 

Von Inklusion sind wir bei 
der Bildung weit entfernt. Noch 
immer besuchen sieben von 
zehn Kindern mit sozialpäda-
gogischem Förderbedarf eine 
Sonderschule, auch wenn die 
jetzt Förderschule heißt. Auch 

hier sind die Lehrkräfte mit 
Sicherheit sehr engagiert und 
leisten eine gute Arbeit. Und 
ganz ohne Frage gibt es schon 
jetzt zahlreiche gute Beispiele, 
wo inklusiver Unterricht an 
Regelschulen funktioniert. Im 
Vergleich mit anderen europä-
ischen Staaten ist Deutschlands 
Bildungssystem bei der Umset-
zung von Inklusion jedoch eines 
der Schlusslichter. Hier muss 
die Politik nachsitzen.

Menschen mit Behinderung müssen in ihrem Alltag einige Hürden überwinden

Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen stehen im Alltag immer wieder vor 
Barrieren. Oft ließe sich das vermeiden, denn wer behindert ist, muss es noch lange nicht werden.

Am 24. Februar ist es sechs 
Jahre her, dass Deutschland 
die Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Na-
tionen (UN) anerkannt hat. 
Seit diesem Tag besitzt je-
der Mensch einen rechtli-
chen Anspruch auf selbstbe-
stimmte Teilhabe. Das gilt 
für alle Lebensbereiche und 
unabhängig von bestehenden  
körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen. Der Ober-
begriff für das gleichberech-
tigte Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung lautet Inklusion. 
Doch wie inklusiv ist unsere 
Gesellschaft heute? Hat wirk-
lich jeder die gleiche Chance 
auf Teilhabe oder anders for-
muliert: Wie barrierefrei ist 
Deutschland im Jahr sieben 
der UN-Konvention?

Wie barrierefrei ist Deutschland?

Fotos: elypse, Claudia Löw, Agence DER /  fotolia 
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Behinderungen sowie damit 
verbundene Einschränkungen 
sind vielfältig, so vielfältig wie 
es auch die Menschen selbst 
sind. Diesem Umstand tragen 
viele Regelwerke im Bereich 
Barrierefreiheit bisher nur un-
genügend Rechnung. Vorgaben 
beziehen sich überwiegend auf 
körperliche Beeinträchtigun-
gen. Weniger Berücksichtigung 
finden dagegen ältere Men-
schen oder Personen mit kogni-
tiven Einschränkungen. Dabei 
wären gerade sie dankbar für 
Formulare und Schriftstücke 

in leichter Sprache, 

etwa bei der Kommunikation 
mit Behörden. Und mal ehrlich: 
Wer von uns wäre das hin und 
wieder nicht auch? 

Bus und Bahn sind 
nicht immer eine Alternative

Wer an der Gesellschaft teil-
haben will, muss sich frei be-
wegen können. Wie sieht es also 
mit dem Bereich Mobilität aus?

Im öffentlichen Nahverkehr 
geht es heute ein ganzes Stück 
barrierefreier zu als noch vor 
einigen Jahren. Dennoch sind 
die Defizite auch hier nicht zu 
übersehen. Im Eisenbahnver-
kehr werden noch immer Züge 
eingesetzt, die keine Rollstühle 
befördern können. Nur jeder 
zweite Bahnhof ist überhaupt 
barrierefrei erreichbar. Auch 
Fernbusse stellen keine Alter-
native dar. Barrierefreiheit ist 
hier die absolute Ausnahme, 
gesetzliche Regelungen greifen 
frühestens in einigen Jahren. 

Mit Verboten ist man dagegen 
weniger zögerlich: Seit Januar 
werden Elektromobile, soge-
nannte E-Scooter, von vielen 
Bussen und Bahnen nicht mehr 
mitgenommen. Man fürchtet, 
diese könnten während der 
Fahrt umkippen. Anstatt das 
Problem kurzfristig zu lösen, 
gibt es ein Beförderungsver-
bot. Ältere und gehbehinderte 

Menschen mit Behinderung müssen in ihrem Alltag einige Hürden überwinden

ein Bundesteilhabegesetz ge-
ben, das sich am jeweiligen 
Hilfebedarf orientiert – weg von 
der Fürsorge, hin zur Teilhabe. 
An dem Gesetzgebungsprozess 
ist auch der SoVD beteiligt. 

Viele Barrieren gilt es noch 
aus dem Weg zu räumen

Eine mangelhafte Umsetzung 
von Inklusion an den Schulen, 
eher verhaltene Erfolge bei der 
Barrierefreiheit von Gebäuden 
und dem öffentlichen Nahver-
kehr: Noch immer wird zu we-
nig nachgedacht und zu sehr 
auf Defizite geschaut. Um die 
Vielfalt der Menschen und ihre 
Bedürfnisse auch als Chance zu 
begreifen, muss vor allem eines 
beseitigt werden: die Hürde in 
den Köpfen. job

Fortsetzung von Seite 1

___Bei Barrierefreiheit ha-
ben viele Menschen einen Roll-
stuhlfahrer vor Augen, der vor 
einer Treppe steht. Ist dieses 
Bild zu eingeschränkt?

Barrierefreiheit wird heute 
sicherlich weiter gedacht als 
noch vor zehn Jahren. Es geht 
dabei auch um die Anforderun-
gen blinder und sehbehinder-
ter, tauber und schwerhöriger 
sowie lern- oder geistig behin-
derter Menschen. Wenig Wissen 
haben wir auch noch über den 
Bereich von Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen.

___Können wir denn mit dem 
Stand der Barrierefreiheit so-
weit zufrieden sein?

Dort, wo es detaillierte und 
verpflichtende Vorschriften 
gibt, funktioniert es vergleichs-
weise gut. Nachholbedarf be-
steht unter anderem bei der 

Produktion von Waren im Un-
terhaltungs- oder Haushalts-
bereich. Um ein Beispiel zu 
geben: Immer häufiger erfolgt 
die Steuerung über glatte Ober-
flächen, sogenannte „touch 
screens“. Ohne eine hinterleg-
te Sprachausgabe sind diese 
Produkte für blinde Menschen 
nicht nutzbar. Das ist ein un-
haltbarer Zustand.

___Was muss sich in unserem 
Alltag verändern?

Wir können den Gedanken 
der Inklusion insgesamt noch 
stärker leben, wobei über die-
ses Thema schon sehr viel 
mehr geredet und nachgedacht 
wird. Inklusion zu thematisie-
ren, hilft natürlich dabei, für 
die Umsetzung von Barriere-
freiheit zu sensibilisieren. Wir 
müssen einfach lernen, dass 
Barrierefreiheit bedeutet, die 

Dinge neu zu denken. Hierfür 
müssen wir unsere gewohnten 
Strukturen umstellen, und das 
ist natürlich nicht immer leicht. 

„Wir müssen lernen, Dinge neu zu denken“
Das Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit (BKB) ist ein Zusammenschluss von Sozial- und Behindertenverbänden, dem 

auch der SoVD angehört. Es bietet eine wichtige Plattform, um gemeinsam an Lösungen für die Umsetzung von Barrierefreiheit 
zu arbeiten. Wir sprachen mit Klemens Kruse, Geschäftsführer des Bundeskompetenzzentrums.

Interview

___In einzelnen Supermärk-
ten gibt es Vergrößerungsgläser 
an den Einkaufswagen, damit 
Ältere oder Sehbehinderte dort 
einkaufen können.

Das ist ein gutes Beispiel. Ich 
fürchte jedoch, dass es nur durch 
den guten Willen einzelner Un-
ternehmen nicht funktioniert. 
Wir brauchen hier auch unter-
stützende Regelungen. Gerade 
im privatwirtschaftlichen Be-
reich zählt am Ende halt nur der 
Profit. Und im Wettbewerb mit 
anderen Anbietern ist der Preis 
ein sehr starkes Argument. Und 
das geht dann auf Kosten der 
Barrierefreiheit. Das sehen wir 
gerade sehr deutlich im Bereich 
der Fernlinienbusse.

___Haben Sie einen konkre-
ten Wunsch an die Politik?

Wir müssen schauen, wo 
Barrierefreiheit funktioniert. 

Klemens Kruse
Foto: Fotostudio Ludwig

Das ist zum einen der öffentli-
che Verkehr, wo Fördermittel 
an Barrierefreiheit geknüpft 
sind, und zum anderen der 
Bereich von Neubauten, wo 
entsprechende Vorschriften 
bestehen. Das sind wichtige 
Punkte, aus denen wir lernen 
müssen, um bei diesem wich-
tigen Thema nicht stehen zu 
bleiben. 

Und dann brauchen wir so 
etwas wie eine Denkfabrik für 
Barrierefreiheit, eine feste Stel-
le, die Barrierefreiheit kontinu-
ierlich weiterentwickelt und in 
die Umsetzung bringt. job

Wer unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz stand, er-
hielt letztes Jahr einen Hinweis vom SoVD: „Sie haben meinen 
Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ Hier versucht 
Bernhard Sackarendt vom Kreisverband Emsland Falschparker 
zu mehr Rücksicht im Alltag zu bewegen.

Gesellschaftliche Teilhabe 
trotz Behinderung – dafür 
steht Barrierefreiheit.

Automaten, die durch das 
Berühren eines glatten Bild-
schirms gesteuert werden, sind 
für blinde oder sehbehinderte 
Menschen nicht nutzbar.

Foto: Petra Beerhalter / fotolia

Wie barrierefrei ist Deutschland?
Erfolge lassen sich dagegen 

hinsichtlich der Barrierefrei-
heit öffentlicher Gebäude er-
kennen. Entsprechende Vorga-
ben gibt es mittlerweile in den 
Bauordnungen der Bundeslän-
der. Anders sieht es aus, wenn 
die Gebäude nicht in den letzten 
zehn Jahren errichtet oder zu-
mindest modernisiert wurden. 
Bezogen auf die Barrierefrei-
heit gilt für ältere Gebäude ein 
Bestandsschutz, der sie gleich-
zeitig wohl auch davor schützt, 
von Menschen mit Behinderung 
betreten zu werden.

Menschen bleiben dadurch an 
der Haltestelle zurück. 

Teilhabegesetz 
statt Sozialhilfe

Wie aber bestreitet man 
mit einer Behinderung über-
haupt seinen Lebensunterhalt? 
Schließlich müssen die unter-
schiedlichen Einschränkungen 
im Alltag ja irgendwie ausge-
glichen werden. Und das führt 
zu einem nicht unerheblichen 
finanziellen Mehraufwand. 

Bisher erhalten Menschen 
mit Behinderung Leistungen 
im Rahmen der Sozialhilfe. 
Hierbei werden eigenes Ein-
kommen und Vermögen ange-
rechnet. Höchstens 2600 Euro 
dürfen angespart werden – für 
größere Anschaffungen reicht 
das kaum.

Belastend ist häufig auch die 
Auseinandersetzung mit den 
Behörden. Erkennt beispiels-
weise das Amt einen konkre-
ten Bedarf nicht an und lehnt 
diesen ab, bleibt nur der Gang 
zum Gericht. Nicht selten geht 
es hierbei um den Erhalt der 
Selbstständigkeit oder die Art 
der Unterbringung. Für die Be-
troffenen steht somit ihre Exis-
tenz auf dem Spiel.

Mehr Sicherheit verspricht 
die Bundesregierung für das 
kommende Jahr. Dann soll es 

Foto:  2707195204 / fotolia

Foto:  Heinrich Schepers
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Der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) ruft dazu auf, 
Angriffe auf den Mindestlohn 
umgehend einzustellen. „Drei 
Wochen nach dem Inkrafttre-
ten kann keine seriöse Prüfung 
der Regelungen erfolgen“, er-
klärte SoVD-Präsident Adolf  
Bauer zu den Vorstößen. „Die 
Bundesregierung ist gut bera-
ten, wenn sie kühlen Kopf be-
hält und die Auswirkungen des 
Mindestlohns über einen sach-
gerechten Zeitraum evaluiert.“

Erfahrungen mit dem
Mindestlohn  evaluieren

Auch andere Sozialverbände 
und Gewerkschaften wehren 
sich gegen entsprechende For-
derungen aus Politik und Wirt-
schaft nach weniger Dokumen-
tationspflicht, die – so schien 
es – im Ansatz Unterstützung 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel erhielten. Sie plädieren 
dafür, zunächst Erfahrungen 
mit dem Mindestlohn zu ma-
chen und diese dann in einem 
angemessenen Zeitraum aus-
zuwerten.

Deutschland ist das 21. EU-
Land mit Mindestlohn. Die flä-
chendeckende Regelung ist die 
erste seit Bestehen der Bundes-
republik. Von der gesetzlichen 
Neuregelung profitieren nach 
offiziellen Angaben seit Jah-
resbeginn fast vier Millionen 
Arbeitnehmer. Während im 
ersten Schritt die Regierung 
den Mindestlohn festgelegt 
hat, entscheiden über künftige 
Anpassungen alle zwei Jahre 
wieder die Tarifpartner in einer 
Mindestlohnkommission.

Der Mindestlohn entspricht 
bei einer 40-Stunden-Woche 

einem Monatsgehalt von brutto  
1 473 Euro. Für einige Branchen 
gelten jedoch weiterhin Über-
gangsregelungen und Ausnah-
men. Erst ab 1.  Januar 2017 
greift der Mindestlohn, wie er 
dann von der Mindestlohnkom-
mission beschlossen ist, aus-
nahmslos für alle Arbeitnehmer 
über 18 Jahren.

Der SoVD, der sich vor dem 
Hintergrund steigender prekä-

rer Beschäftigungsformen und 
wachsender Altersarmut seit 
langem für einen gesetzlichen 
Mindestlohn eingesetzt hat, 
macht sich mit Nachdruck ge-
gen die noch bestehenden Aus-
nahmen stark. So kritisiert der 
Verband, dass die Regelungen 
etwa durch derzeit noch gelten-
de Tarifverträge unterlaufen 
werden können. Dies betrifft 
zum Beispiel Arbeitnehmer aus 
dem Hotel- und Gaststättenge-
werbe, aber auch anderen Bran-

chen wie der Landwirtschaft, in 
denen körperlich anstrengende 
Tätigkeiten zu niedrigsten Löh-
nen verrichtet werden. 

Auch die Tatsache, dass 
Langzeitarbeitslose in den ers-
ten sechs Monaten eines neuen 
Jobs nicht nach Mindestlohn 
bezahlt werden müssen, ist nach 
Überzeugung des Verbandes 
nicht hinnehmbar. „So können 
Arbeitgeber den Mindestlohn 
dauerhaft umgehen, indem sie 
Arbeitsplätze immer nur kurz-
fristig, also höchstens ein halbes 
Jahr, mit Langzeitarbeitslosen 
besetzen,“ befürchtet SoVD-
Präsident Bauer.

Keinen Mindestlohn erhal-
ten zudem Auszubildende. Ihre 
Entlohnung richtet sich wie bis-
her nach dem Berufsbildungs-
gesetz. Ausgenommen sind 
darüber hinaus verpflichtende 
Praktika in der Ausbildung. 

Jugendliche einbeziehen
in Mindestlohnerfüllung

Auch Jugendliche unter 18 
Jahren haben keinen Anspruch 
auf Mindestlöhne. Das da-
mit einhergehende Argument, 
junge Menschen würden durch 
einen entsprechend vergüteten 
Job von einer weniger gut be-
zahlten Ausbildung abgehal-
ten, greift aus SoVD-Sicht zu 
kurz: Schon heute können Ju-
gendliche kurzfristig gesehen 
mehr Geld verdienen, wenn 
sie Tätigkeiten ohne Ausbil-
dung ausüben als während 
ihrer Lehrzeit. Ein niedriger 
Lohn für Jugendliche birgt 
außerdem auf längere Sicht die 
Gefahr, dass ältere durch jün-
gere Arbeitnehmer vom Markt 
verdrängt werden.  veo

Arbeitgeber sind laut Mindestlohngesetz verpflichtet, für bestimmte Arbeitnehmer die Arbeitszeit 
aufzuzeichnen. Dies gilt insbesondere für Bereiche, bei denen das Risiko für einen Verstoß gegen den 
Mindestlohn hoch ist. Ab einem Verdienst von 2958 Euro pro Monat entfällt die Dokumentations-
pflicht. Wirtschaftslobbyisten stellen diese Regelung infrage. Sie wollen die Grenze auf 1900 Euro 
absenken. Auch die Union fordert Korrekturen. Damit gerät das hart erkämpfte Mindestlohngesetz 
direkt nach dem Inkrafttreten unter Druck. Der SoVD hat sich in die Debatte eingeschaltet. 

Das Mindestlohngesetz nicht aufweichen 
SoVD schaltet sich ein: Gesetz über einen längeren Zeitraum prüfen – schon jetzt zu viele Ausnahmen 

Zeitungsausträger haben im Jahr 2015 nur Anspruch auf 75 
Prozent des gesetzlichen Mindestlohns. 2016 sind es 85 Prozent. 
Erst 2017 müssen die vollen 8,50 Euro gezahlt werden. Schon 
jetzt weichen Arbeitgeber auf unter 18-jährige Austräger aus. 

Foto: Fiedels / fotolia

Das Gesetz zur Stärkung 
der Tarifautonomie ist am 
16. August 2014 in Kraft 
getreten. Das Gesetz bein-
haltet unter anderem das 
Gesetz zur Regelung ei-
nes allgemeinen Mindest-
lohns, das den flächende-
ckenden Mindestlohn von 
8,50 Euro brutto je Zeit-
stunde seit dem 1. Januar 
regelt. Außerdem enthält 
es Regelungen für die All-
gemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen und die 
Ausweitung des Arbeit-
nehmer-Entsendegeset-
zes, ein Gesetz, auf dessen 
Grundlage in Deutschland 
in bestimmten Branchen 
Mindeststandards für Ar-
beitsbedingungen festge-
legt werden können. 

Die Pflegekommission 
hat seit Jahresbeginn ei-
nen eigenen Pflege-Min-
destlohn festgelegt. Dieser 
liegt über dem allgemei-
nen Mindestlohn. Er liegt 
bei 9,40 Euro pro Stunde 
im Westen und 8,65 Euro 
im Osten und steigt in zwei 
Schritten bis Januar 2017 
auf dann 10,20 Euro im 
Westen und 9,50 Euro im 
Osten. Seine Laufzeit en-
det am 31. Oktober 2017. 
Er gilt auch für ausländi-
sche Arbeitnehmer, wenn 
sie hier in einem in- oder 
einem ausländischen Pfle-
gebetrieb angestellt sind.

In Privathaushalten gilt 
seit Jahresbeginn der all-
gemeine gesetzliche Min-
destlohn.

Was bedeutet
gesetzlicher
Mindestlohn?

Besondere
Regelungen
in der Pflege

Sie schuften auf Spargel- und Erdbeerfeldern – doch bis zum 1. Januar 2017 dürfen Arbeitgeber 
Kost und Logis, die sie ihren Saisonarbeitern  gewähren, auf den Mindestlohn anrechnen.

Foto: Gerhard Seybert / fotolia

Wenn Arbeitgeber den Mindestlohn nicht zahlen, können 
Arbeitnehmer dieses unter der vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) freigeschalteten Hotline (Tel.: 
030/ 60 28 00 28) montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr ano-
nym melden. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), die seit  
Januar 2015 auch kontrollieren soll, dass die gesetzliche Lohnun-
tergrenze eingehalten wird, wird den Fall dann weiterverfolgen. 
Das Gesetz sieht für Verstöße gegen den Mindestlohn drastische 
Strafen von bis zu 500 000 Euro vor.

Info

Das Mindestlohngesetz sieht 
Dokumentationspflichten vor: 
Arbeitgeber müssen Arbeits-
zeiten aufzeichnen.

Foto: dessauer / fotolia

Nr. 2 / Februar 2015 Seite 3SOZIALPOLITIK



Belastungsgrenzen erreicht?
Gesetzlich Krankenversicherte müssen sich an den Kosten bestimmter Leistungen beteiligen. 

Grundsätzlich zahlen Versicherte dabei Zuzahlungen in Höhe von zehn Prozent. Besondere Re-
gelungen bestehen für die Bereiche der stationären Behandlung. Inbegriffen sind hier stationäre 
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sowie die Krankenhausbehandlung einschließlich An-
schlussheilbehandlung. Erreichen die von gesetzlich Krankenversicherten im Jahr geleisteten Zu-
zahlungen zwei Prozent des Jahresbruttoeinkommens, dann brauchen für den Rest des Jahres keine 
Zuzahlungen mehr geleistet zu werden. 

Auch rückwirkend können 
Kosten erstattet werden, wenn 
die Zuzahlungen die individu-
elle Belastungsgrenze für das 
Vorjahr überschritten haben. 
Doch die Beantragung zur 
Erstattung von Zuzahlungen 
aus dem Vorjahr gestaltet sich 
häufig hürdenreicher als ange-
nommen. 

Dies hat vor allem damit zu 
tun, dass zum „Einkommen“ 
nicht nur der Arbeitsverdienst 
(auch aus 450-Euro-Jobs) ge-
zählt wird. Auch Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld, Kranken-, 
Arbeitslosen- oder Elterngeld, 
Renten, Zinsen, Mieteinnah-
men werden zum Bruttoein-
kommen hinzugerechnet. Bei 
den Renten werden zum Brut-
toeinkommen sogar die Kran-
ken- und Pflegeversicherungs-
beiträge addiert. 

Auch Unterhaltszahlungen 
zählen die Kassen dazu. Kin-
der- sowie Wohngeld rechnen 
hingegen nicht als Einkom-
men.

Grundsätzlich werden als 
Familieneinkommen sämtli-
che Einnahmen der gemein-
sam in einem Haushalt le-
benden Familienangehörigen 
berücksichtigt. Dazu gehören 
neben den Versicherten nur 
der Ehe-  oder der eingetra-
gene Lebenspartner sowie 
kostenfrei familienversicher-
te Kinder. Auszubildende mit 
eigenem Versicherungsschutz 
zählen nicht mit.

 
Sozialhilferegelsatz gilt
als Bruttoeinkommen

Bei Sozialhilfeempfängern 
wird als Bruttoeinkommen 
der monatliche Regelsatz an-
gesetzt, jedoch keine sonstigen 

Zuschläge (z. B. für die Miete), 
die den Regelsatz erhöhen. 

Bei schwerwiegend chro-
nisch Kranken, also vielfach 
bei Rentnern, ist bereits bei Zu-
zahlungen in Höhe von einem 
Prozent des jährlichen Famili-
eneinkommens die Belastungs-
grenze erreicht. 

Bei Familien, in denen eine 
Person als „schwerwiegend 
chronisch krank“ anerkannt 
und gesetzlich versichert ist, 
gilt auch für die übrigen Fa-
milienmitglieder die Ein-Pro-
zent-Regel, also die Halbie-
rung der Belastungsgrenze.

Chronisch kranke Versicher-
te können mit ihrer Kranken-
kasse vereinbaren, entspre-
chend dem voraussichtlichen 
Einkommen die einprozentige 
Zuzahlung bereits komplett im 
Voraus zu leisten und im Ge-
genzug die Befreiungsbeschei-
nigung schon im laufenden 
Jahr zu erhalten. Dies bietet 

Zuviel gezahlte Zusatzbeiträge aus dem Vorjahr könnten sich Versicherte oftmals wiederholen – doch die Antragstellung hat Hürden.
 Foto: weseetheworld / fotolia

Zusatzbeiträge werden prozentual zum allgemeinen Beitrags-
satz von 14,6 Prozent erhoben. Der komplette Krankenkassen-
beitrag (einheitlicher Beitragssatz 14,6 % + Zusatzbeitragssatz) 
wird bei Pflichtversicherten direkt vom Lohn abgeführt. Für 
Versicherte, die Arbeitslosengeld I, Sozialhilfe oder Grundsi-
cherung beziehen, übernimmt der jeweilige Träger den Zusatz-
beitrag. Pflichtversicherte Rentner, deren Kassen Zusatzbeiträge 
einfordern, sind erst ab März 2015 betroffen. Bis dahin zahlen 
sie den bisherigen Beitragssatz von 15,5 Prozent. Für Bezieher 
von Arbeitslosengeld II zahlt der Bund den durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatz. 

Sonderkündigungsrecht macht einen Wechsel möglich
Erhebt eine Krankenkasse erstmals einen Zusatzbeitrag oder er-

höht diesen, haben deren Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht. 
Sie können dann zu einer günstigeren Kasse wechseln. Jede Kasse 
muss ihre Versicherten spätestens im Vormonat vor erstmaliger 
Fälligkeit auf das Sonderkündigungsrecht aufmerksam machen. 
Außerdem muss sie sie auf eine Übersicht aller Zusatzbeiträge 
beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen hinweisen. 

Versicherte, die wegen der Einführung bzw. Erhöhung des Zu-
satzbeitrags kündigen, müssen den Zusatzbeitrag dessen ungeach-
tet bis zum Wirksamwerden der Kündigung noch entrichten. Bei-
spiel: Die Krankenkasse erhebt ab 1. Januar einen Zusatzbeitrag. 
Wer bis Ende Januar kündigt, ist ab April bei einer anderen Kran-
kenkasse versichert. Für die Monate Januar bis März muss der 
Zusatzbeitrag an die bisherige Krankenkasse entrichtet werden.

Das Sonderkündigungsrecht gilt nicht für freiwillige gesetzlich 
Versicherte, die einen speziellen Wahltarif zur Absicherung ihres 
Krankengeldes abgeschlossen haben. Versicherte, die bereits 18 
Monate einer Kasse angehören, können mit der üblichen Kündi-
gungsfrist zum übernächsten Monat auch ohne Berufung auf ihr 
Recht auf Sonderkündigung die Kasse wechseln.

 Eig. Bericht und Verbraucherzentrale NRW,  

Zusatzbeitrag: Hier gilt ein 
Sonderkündigungsrecht

Seit Jahresbeginn darf jede gesetzliche Krankenkasse über den 
einheitlichen Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent hinaus einen 
Zusatzbeitrag in unbegrenzter Höhe erheben (wir berichteten 
mehrfach). Den Zusatzbeitrag müssen die Versicherten alleine 
tragen. Kassen, die Zusatzbeiträge erheben wollen, müssen ihre 
Versicherten spätestens im Vormonat auf das Recht zur Sonder-
kündigung hinweisen.

Prüfen Sie Schreiben Ihrer Krankenkasse sorgfältig, um Fris-
ten für eine Sonderkündigung nicht zu verpassen. Erhalten Sie 
eine schriftliche Ankündigung eines Zusatzbeitrags, können Sie 
bis zum Ende des Monats kündigen, in dem der Zusatzbeitrag 
erstmals erhoben oder erhöht wird. Kommt die Krankenkasse 
ihrer Hinweispflicht verspätet nach, haben Sie eine einmonatige 
Kündigungsfrist. Nehmen Sie bei einem Wechsel nicht nur die 
Kosten zum Maßstab, sondern auch das Leistungsspektrum. 

Info

Versicherte haben das Recht auf Kassenwechsel Erstattungsmöglichkeiten von Zuzahlungen sind begrenzt

Wenn die Zuzahlungen für die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung mehr als zwei Prozent des Bruttoeinkom-
mens erreicht haben, sind Rückerstattungen möglich. Doch die 
Antragstellung erweist sich häufig schwierig.

Foto: Jeanette Dietl / fotolia

sich teilweise bei Rentenemp-
fängern an, deren Bezüge meist 
gleichbleibend sind. 

Hartz IV: Regelsatz gilt
als Bruttoeinnahme

Bei Beziehern von Arbeits-
losengeld II, die in einer vom 
Jobcenter anerkannten Be-
darfsgemeinschaft leben, zählt 
als „Bruttoeinnahme“ für die 
gesamte Bedarfsgemeinschaft 
(also auch für zwei oder mehr 
Personen) die Regelleistung von 
391 Euro. 

Komplizierter ist die Errech-
nung der Belastungsgrenze, 
wenn Mitglieder der Gemein-
schaft nicht familienversichert 
sind oder eigene Verdienste 
zum Arbeitslosengeld hinzu-
kommen. 

Gesetzlich Versicherte, die 
Fragen zur möglichen Erstat-
tung zu viel geleisteter Zuzah-
lungen haben, können sich an ih-
re Krankenkasse wenden.  W.B.
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hörlosen Gäste und Teilnehmer 
übersetzt ein Gebärdendolmet-
scher die Wortbeiträge simul-
tan.

Wer nur zuschauen will, ist 
beim Inklusionslauf ebenfalls 
herzlich willkommen. Für die 
Teilnehmer sind Anfeuerungs-
rufe und der Applaus des Pub-
likums der „Treibstoff“, der sie 
ins Ziel bringt.

Rund um die Veranstaltung 
wird es wieder ein umfang-
reiches Rahmenprogramm für 
Groß und Klein geben und 

eine Tombo-
la, bei der die 
Startnummer 
automatisch 
als Los gilt. 

Moderiert wird die Veranstal-
tung wie schon im letzten Jahr 
von Sportmoderator 

Rafael Treite. Für 
die anwesenden ge-

desgeschäftsstelle abgeholt 
werden (siehe Info rechts oben). 
Da jeder Teilnehmer mit einem 
Mess-Chip ausgestattet ist, 
kann er oder 
sie die per-
sönliche Zeit 
später auf der 
Internetseite 
der Firma Tollense-Timing er-
fahren.

Ziel des Inklusionslaufes ist 
es aber nicht, Ranglisten auf-
zus te l l en . D e s h a l b 
kann sich jeder soviel 
Zeit wie nötig 
nehmen. Eine 
Medaille be-
kommt jeder, der 
durchs Ziel läuft, 
rollt oder spaziert.

das Tempelhofer Feld in Berlin. 
Der ehemalige Flugplatz bietet 
mit seinen Rollflächen die ge-
eignete Laufbahn – ebenerdig 
und barrierefrei. Hier können 
– wie im letzten Jahr – wieder 
Rollstuhlfahrer, Jogger, Ska-
ter, Walker, Sehbehinderte 
und Blinde mit ihren Begleit-
personen, Junge und Alte ge-
meinsam starten, um, jeder im 

eigenen Tem-
po und mit der 
eigenen (Best-)
Zeit, ins Ziel 
zu gelangen. 

Umkleidemöglichkeiten und 
behindertengerechte Toilet-
ten sind an der Laufstrecke 
selbstverständlich vorhanden 
und die Teilnehmer werden 
mit Wasser und Obst versorgt. 
Zudem gibt es Verkaufsstände 
mit Getränken und Essen .

Die Anmeldung erfolgt auf 
der Internetseite: www.inklu-
sionslauf.de. Mit der erfolgten 
Anmeldebestätigung, dem Per-

sonalausweis oder einer 
Vollmacht können die 

Startunterlagen dann 
im Foyer der Bun-

Ein Volkslauf, an dem Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung gemeinsam teilnehmen 
können – das hat es bis zum 
letzten Jahr nicht gegeben. Der 
Sozialverband Deutschland, 
der sich auch für die Inklusi-
on einsetzt, initiierte deshalb 
2014 den ersten Inklusions-
lauf. Bei der Veranstaltung 
steht nicht der Wettbewerb im 
Vordergrund, 
sondern der 
Spaß am Ge-
meinschafts-
erlebnis und 
die Freude an der sportlichen 
Betätigung. 

Der erste Inklusionslauf kam 
so gut an, dass sich für den  
2. Inklusionslauf am 6. Juni 
diesen Jahres bereits zahlrei-
che Unterstützer (siehe Kasten 
oben links) und Sponsoren ge-
funden haben.

Austragungs-
ort der Ver-
anstaltung ist 

Startschuss zu den Inklusionsläufen über fünf und zehn Kilometer. Jeder Teilnehmer, der durchs 
Ziel kommt, erhält eine Medaille als Auszeichnung.

alle Fotos: Sascha Pfeiler, Wolfgang Borrs 

Zum zweiten Mal veranstaltet der Sozialverband Deutschland 
in Berlin auf dem Tempelhofer Feld den Inklusionslauf. Gedacht 
ist die Laufveranstaltung als gelebte Inklusion, gemeinsam wer-
den Jung und Alt, mit und ohne Behinderung, starten und ans 
Ziel gelangen, ohne Zeitdruck, Konkurrenz- und Schubladen-
denken. 

Im eigenen Tempo gemeinsam ans Ziel
Der SoVD veranstaltet in diesem Jahr den 2. Inklusionslauf auf dem Tempelhofer Feld

Zu den Unterstützern zäh-
len dieses Jahr u. a.:
•	die Ministerpräsidenten /

innen von Schleswig-Hol-
stein, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg, 
Bayern, Sachsen, Nieder-
sachsen und Brandenburg 
und die Regierenden Bür-
germeister von Berlin und 
Hamburg,

•	Kabarettist und Langstre-
ckenläufer Dieter Bau-
mann, 

•	Bundeswirtschaftsmi-

nister Sigmar Gabriel und 
Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe, 

•	Tagesschau-Chefsprecher 
Jan Hofer, 

•	Violinistin Anne-Sophie 
Mutter, 

•	Fernsehmoderator Jörg Pi-
lawa, 

•	Kabarettist Wilfried 
Schmickler, 

•	der Präsident des Europä-
ischen Parlamentes, Martin 
Schulz,

•	Wissenschaftsjournalist 
Ranga Yogeshwar 
und viele andere mehr.

Die Unterstützer im Jahr 2015
Der 2. SoVD-Inklusionslauf findet am 6. Juni um 12 Uhr in 

Berlin auf dem Tempelhofer Feld statt.
Es gibt folgende Wettbewerbe: 

•	Bambinilauf (400 m), Start: 12 Uhr, Startgebühr: 3 Euro.
•	Staffellauf (4 x 400 m), Start: 12.30 Uhr, Startgebühr: je 7,50 

Euro.
•	5- und 10-Kilometer-Lauf, Start: 13.15 Uhr, Startgebühr: 

15 Euro.
Die Startunterlagen werden ausgehändigt am:

•	3. Juni, 15–18 Uhr, 
•	4. Juni, 16–20 Uhr, 
•	5. Juni, 15–18 Uhr,

in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin, und am:
•	6. Juni, 9–11 Uhr,

vor Ort am Tempelhofer Feld, am Infostand neben der großen 
Bühne.

Weitere Infos unter: www.inklusionslauf.de

Info

Gemeinschaftsgefühl und 
Spaß statt Konkurrenz 

und Leistung

Jeder Teilnehmer nimmt 
mit seiner Startnummer 

an der Tombola teil

Glücksgefühl pur: Gemein-
sam das Ziel erreichen.

Foto: Sascha Pfeiler 
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SoVD im Gespräch
An 

Demnach kann sich ein Sozialhilfeträger nicht dagegen wehren, 
die Kosten für eine Heimunterbringung zu übernehmen, wenn der 
Bedürftige sich eine Einrichtung aussucht, die knapp 18 Prozent 
mehr kostet als die Unterbringung in ebenfalls geeigneten und 
zur Verfügung stehenden anderen Pflegeheimen. Die durch das 
„Wunsch-Pflegeheim“ entstehenden Mehrkosten seien nicht un-
verhältnismäßig und es gebe keine mathematische Grenze, bis zu 
der Mehrkosten angemessen seien, hieß es in der Urteilsbegrün-
dung. Eine Unangemessenheit könne im Allgemeinen erst dann 
angenommen werden, wenn die Preise um 20 bis 30 Prozent über 
der Vergleichsgruppe liegen (SG Karlsruhe, S 1 SO 750/14). W.B.

Für das „Wunschheim“
mehr vom Sozialamt

Auch Sozialhilfeempfänger haben in einem gewissen Rahmen 
das Recht, sich ein Pflegeeinrichtung auszusuchen. So entschie-
den die Sozialrichter in einem aktuellen Fall. 

Urteil Sozialrecht

Frauenbeitrag

Das bisherige Elterngeld wird der-
zeit für maximal 14 Monate nach der 
Geburt des Kindes gezahlt. Steigen 
Mütter oder Väter schon währenddes-
sen in Teilzeit beruflich wieder ein, 
haben sie bislang dadurch einen Teil 
ihres Elterngeldanspruches verlo-
ren. Diese Ungerechtigkeit haben die 
Frauen im SoVD wiederholt kritisiert. 
Das ändert sich jetzt mit dem Eltern-
geld Plus: Künftig ist es für Eltern, 
die in Teilzeit arbeiten, möglich, das 
Elterngeld Plus doppelt so lange zu er-
halten. Ein Elterngeldmonat wird zu 
zwei Elterngeld Plus-Monaten. Da-
mit lohnt sich nun auch der frühere 

Wiedereinstieg in den Job. Daher sehen die Frauen im SoVD die 
Weiterentwicklung des Elterngeldes auf einem richtigen Weg. Sie 
bewerten ebenfalls den sogenannten Partnerschaftsbonus positiv. 
Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung ihres Kindes und 
arbeiten parallel für mindestens vier Monate zwischen 25 und 30 
Wochenstunden, erhalten sie jeweils zusätzlich für vier Monate 
Elterngeld Plus. 

Die Frauen im SoVD begrüßen ausdrücklich, dass die Part-
nermonate auch Alleinerziehenden mit gemeinsamem Sorgerecht 
zugebilligt werden. Im ursprünglichen Gesetzentwurf war dies 
noch an das alleinige Sorgerecht eines Elternteils gekoppelt. Diese 
können nun auch die Partnermonate und die Partnerschaftsbo-
nusmonate in Anspruch nehmen, wenn sie die gemeinsame Sorge 
vereinbart haben. Die Voraussetzungen dafür richten sich nach 
der Lebensrealität: wer mit einem Kind alleine in einem Haushalt 
lebt und somit Anspruch auf den steuerlichen Entlastungsbetrag 
hat, erhält die zusätzlichen Monate Elterngeld Plus. Davon pro-
fitieren vor allem Frauen, die nach wie vor den größten Teil der 
Alleinerziehenden stellen – insbesondere in den ersten Lebens-
jahren des Kindes. Auch die Elternzeit wird deutlich flexibler. 
Wie bisher können Eltern bis zum 3. Geburtstag eines Kindes 
eine unbezahlte Auszeit vom Job nehmen. Künftig können 24 
Monate statt bisher 12 zwischen dem 3. und dem 8. Geburtstag 
des Kindes genommen werden. Die gewünschte Reduzierung und 
Verteilung der Arbeitszeit in der Elternzeit gilt als akzeptiert, 
wenn der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin die Anträge dazu 
nicht innerhalb bestimmter Fristen ablehnt.

Auf dem richtigen Weg
Das neue Gesetz zum Elterngeld Plus ist zum 1. Januar 2015 

in Kraft getreten und gilt für Geburten ab dem 1. Juli 2015. Mit 
den Neuregelungen soll es für Mütter und Väter künftig einfa-
cher werden, Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu 
kombinieren. Außerdem wird die Elternzeit flexibler gestaltet.

Dr. Simone Real
Frauenreferentin im 

SoVD-Bundesverband

Der SoVD kennt das Leid von Hinterbliebenen gut.

Foto: Martin Schutt / picture alliance

SoVD sagt nein zum Krieg!
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) appelliert an die Bundesregierung, keine weiteren Bun-

deswehreinsätze durchzuführen. Damit reagiert der Verband auf Planungen, Deutschland an der 
Spitze einer extra schnellen Eingreiftruppe zu etablieren. 

„Aus unserer Tradition als 
Kriegsopferverband müssen 
wir sagen: Nein, das brauchen 
wir nicht“, formuliert SoVD-
Präsident Adolf Bauer.

Der weltweite Ausbau huma-
nitärer Hilfe sei wirksamer als 

militärische Lösungen. Statt 
Deutschland in lange Kriege 
zu verwickeln, müsse die Suche 
nach Friedenslösungen priori-
tär sein, so Bauer. 

Der SoVD-Präsident stellt 
klar: „Verantwortung für unser 

Land heißt nein zu Krieg und 
Konfrontation – und damit auch 
nein zu einer Militarisierung der 
deutschen Außenpolitik.“ 

„Das unterschreiben wir 
gerne“, macht Bauer deutlich. 
Krieg bedeute Schmerz, Leid 
und Verlust: „Als Verband, 
der sich für die Erhaltung des 
Friedens und für Kriegs- und 
Wehrdienstopfer einsetzt, ken-
nen wir das Leid von Soldaten 
und Hinterbliebenen sehr gut.“ 
Der SoVD-Präsident reagiert 
damit auch auf die bekannt 
gewordene Werbetour der 
Bundeswehr, die 200-mal in 
Deutschland auch in Arbeits-
ämtern und Jobcentern Stati-
on machen will. „Wir können 
es nicht gut heißen, dass sich 
Menschen in Notsituatio-
nen aus Verzweiflung für den 
Dienst an der Waffe entschei-
den“, kritisiert Adolf Bauer.

SoVD-Präsident fordert Ende der Auslandseinsätze

Die Bundeswehr geht auf Werbetour, auch in Jobcentern – was der SoVD kritisiert.

Foto: Martina Berg / fotolia

An einer Informationsver-
anstaltung im Bundeskanz-
leramt zur Regierungsstra-
tegie „Gut leben in Deutsch-
land – Was uns wichtig ist“ hat 
auch der SoVD teilgenommen. 
Zu der Veranstaltung waren 
rund 50 Vertreterinnen und 
Vertreter von Verbänden und 
gesellschaftlichen Organisa-
tionen erschienen. Außerdem 
nahmen an der Veranstaltung 
Vertreterinnen und Vertreter 
von allen Ressorts der Bun-
desregierung sowie drei wis-
senschaftliche Berater der 
Bundesregierung teil. 

„Gut leben in
Deutschland“
als Strategie

taktveranstaltung der Bun-
deskanzlerin und des Bundes-
wirtschaftsministers gestartet 
werden. Für das zweite Quar-
tal 2016 sei ein Bericht der 
Bundesregierung mit den Er-
gebnissen der Strategie vorge-
sehen. Im Übrigen wurde auf 
das Informationsangebot un-
ter http://www.gut-leben-in-
deutschland.de hingewiesen.

Hintergrund der Info-Ver-
anstaltung war es, die anwe-
senden Verbände als Multi-
plikatoren und Projektpartner 
für die Regierungsstrategie zu 
gewinnen. Bei der Entwick-
lung von Indikatoren zur Mes-
sung von Lebensqualität soll 
nicht nur die Wissenschaft, 
sondern sollen auch die Bür-
gerinnen und Bürger zu Wort 
kommen. 

Zu Beginn stellten Eva 
Christensen, Leiterin des 
Stabes Politische Planung, 
Grundsatzfragen, Sonderauf-
gaben im Bundeskanzleramt, 
sowie weitere Vertreterin-
nen und Vertreter des Steue-
rungsteams und des Projekt-
teams die Regierungsstrategie 
vor. 

Ziel der Strategie sei eine 
breite gesellschaftspolitische 
Debatte um die Frage, was die 
Lebensqualität in Deutsch-
land ausmacht. Am Ende des 
Prozesses sollen Indikatoren 
entwickelt werden, mit de-
nen Lebensqualität messbar 
und damit für politische Ent-
scheidungsprozesse nutzbar 
gemacht werden können. 

Der Prozess soll offiziell 
im März 2015 mit einer Auf-
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Der Begriff „Lügenpresse“ diffamiert in pauschaler Weise unabhängige Medien und deren Berichterstattung. Deshalb wurde er jetzt zum Unwort des Jahres gekürt.
Foto: mhp / fotolia

Der Begriff der „Lügenpresse“, der bereits Anfang des 20. 
Jahrhunderts entstand, aber auch von den Nationalsozialisten 
im „Dritten Reich“ instrumentalisiert wurde, wird derzeit be-
sonders von Pegida-Anhängern als Schlagwort benutzt.

„Lügenpresse“ sei bereits im Ersten Weltkrieg ein zentraler 
Kampfbegriff gewesen, der später auch den Nationalsozialisten 
zur pauschalen Diffamierung unabhängiger Medien gedient ha-
be,  begründete die Jury ihre Entscheidung: „Gerade die Tatsa-
che, dass diese sprachgeschichtliche Aufladung des Ausdrucks 
einem Großteil derjenigen, die ihn seit dem letzten Jahr als ‚be-
sorgte Bürger‘ skandieren und auf Transparenten tragen, nicht 
bewusst sein dürfte, macht ihn zu einem besonders perfiden Mit-
tel derjenigen, die ihn gezielt einsetzen.“

Mit dem Unwort des Jahres wird auf undifferenzierten, ver-
schleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch 
aufmerksam gemacht. Die Sprachkritiker möchten damit unter 
anderem die Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern. Die 
Unwort-Jury besteht aus vier Sprachwissenschaftlern und einem 
Journalisten und beruft jährlich wechselnd ein weiteres Mitglied 
aus dem Kultur- und Medienbetrieb. In diesem Jahr stimmte 
die Journalistin und Moderatorin Christine Westermann mit ab.

2014 hatte die Jury im Kontext des Streites über Zuwanderer  
das Wort „Sozialtourismus“ zum Unwort gekürt. 

Alles Lüge oder was?
„Lügenpresse“ zum Unwort des Jahres erklärt

Sprachwissenschaftler haben den Begriff „Lügenpresse“ zum 
Unwort des Jahres gekürt. In den Augen der Jury stand das Wort 
noch vor Ausdrücken wie „Putin-Versteher“ (mit dem Kriti-
ker Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin im 
Ukraine-Konflikt bezeichnen) und „Pegida“ (als Abkürzung für 
„Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlan-
des“).  Medien würden damit pauschal diffamiert, so die Jury.

Urteil
Jobmarkt: Profitieren sollen alle

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich in guter Verfassung: Die Erwerbstätigenquote lag im Jahr 
2013 bei 77 Prozent und damit im europäischen Vergleich auf dem fünften Platz. Auch im Jahr 
2014 sind die allgemeinen Arbeitslosenzahlen erneut zurückgegangen. Inzwischen gibt es sogar 
weniger Arbeitslose als nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1991. Doch die offizielle 
Erwerbstätigenquote, also der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter, die einer Arbeit 
nachgehen, täuscht über die Schattenseiten des „Jobwunders“ hinweg. 

Zum einen sagt die Erwerbs-
tätigenquote nichts über die 
Art der Beschäftigung aus und 
darüber, wie viel Menschen 
tatsächlich arbeiten. So stellt 
sie beispielsweise nicht her-
aus, dass in 
Deutschland 
viele Men-
schen weniger 
arbeiten, als 
sie eigentlich gerne möchten 
oder müssten, um ihren Le-
bensunterhalt zu bestreiten. 

Die Zahl der Erwerbstätigen 
fällt nämlich auch deshalb so 
hoch aus, weil immer mehr 
Deutsche in Teilzeit- oder 
Minijobs arbeiten. Und die-
ser Anteil liegt im Vergleich 
deutlich höher als in anderen 
europäischen Ländern: Eine 
Analyse der Beschäftigungs-
verhältnisse durch die Hans 
-Böckler-Stiftung, bei der alle 
Arbeitsstellen in Vollzeitstel-
len umgerechnet wurden, hat 

ergeben, dass ein Viertel der 
deutschen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in 
Teilzeit arbeitet. Die „berei-
nigte“ Erwerbstätigenquote in 
Deutschland lag anschließend 

nur noch bei 
66 statt zuvor 
bei 77 Prozent. 

Zum ande-
ren wird auch 

ein weiteres Problem gerne 
verkannt, wenn es um die po-
sitive Präsentation des deut-
schen Arbeitsmarktes geht: 
Ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer haben es 
hier nach wie 
vor schwer; 
zudem ist die 
Lage behin-
derter Men-
schen weiterhin alarmierend. 
So ist der Anteil schwerbe-
hinderter Menschen an der 
Gesamtarbeitslosigkeit der 
Deutschen im vergangenen 

Jahr erneut gestiegen. Ihr An 
liegt jetzt bei 6,4 Prozent.

Zu den aktuellen Zahlen hat 
der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) jetzt Position be-
zogen. Der Verband fordert die 
Bundesregierung zum Han-
deln und Gegensteuern auf.

„Insbesondere eine Erhö-
hung der Ausgleichabgabe  für 
die Unternehmen, die keinen 
einzigen behinderten Men-
schen beschäftigen, ist überfäl-
lig“, erklärt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer. „Dann könnte 
der Trend auch für behinderte 
Arbeitslose positiv verlaufen. 

Studien bele-
gen, dass Ar-
beitslose mit 
einer Behin-
derung in der 

Regel sogar besser qualifiziert 
sind als nichtbehinderte“ (sie-
he auch Urteil rechts und Er-
läuterungen zur Ausgleichab-
gabe links). veo

Arbeitslosenzahl behinderter Menschen steigt – viele Teilzeitbeschäftige

Das Bundesarbeitsgericht 
sieht vor, dass ein Arbeitgeber 
vor der Besetzung einer freien 
Stelle prüfen muss, ob es bei der 
Agentur für Arbeit einen Arbeit 
suchenden Schwerbehinder-
ten gibt, der die Stelle besetzen 
kann. Auch die Schwerbehin-
dertenvertretung ist einzube-
ziehen, um festzustellen, ob der 
freie Arbeitsplatz mit schwer 
behinderten Beschäftigten be-
setzt werden kann, die bereits 
im selben Betrieb (an anderer 
Stelle) arbeiten. 

Verstößt der Arbeitgeber ge-
gen die Pflicht und besetzt er die 
Stelle, ohne die entsprechenden 
Vorgaben zu erfüllen, so ist zu 
vermuten, „dass eine Benach-
teiligung wegen der Schwer-
behinderung im Einstellungs-
verfahren vorliegt“. Kann ein 
Schwerbehinderter eine solche 
Benachteiligung beweisen, so 
kann ihm eine Entschädigungs-
zahlung zustehen. In der Regel 
sind das drei Monatsgehälter 
(BAG, Az.: 9 AZR 839 / 08). wb

Besondere
Rechte bei
Einstellung

Erhöhung der
Abgabe zum 
Ausgleich 

Solange Arbeitgeber 
nicht die vorgeschriebene 
Zahl von schwerbehinder-
ten Menschen beschäfti-
gen, müssen sie für jeden 
unbesetzten Pflichtplatz 
eine Ausgleichsabgabe ent-
richten. Die Höhe beträgt je 
unbesetzten Pflichtplatz:
•	115 Euro bei einer Be-

schäftigungsquote von 
drei bis weniger als fünf 
Prozent,

•	200 Euro bei einer Quote 
von zwei bis weniger als 
drei Prozent und

•	290 Euro bei einer Quo-
te von weniger als zwei 
Prozent.
Erleichterungen gelten 

für kleinere Betriebe bzw. 
Dienststellen. Die Abga-
be soll einen Ausgleich 
gegenüber Arbeitgebern 
schaffen, die ihre Beschäf-
tigungspflicht erfüllen und 
denen dadurch erhöhte 
Kosten entstehen. Zudem 
soll sie Antriebsfunktion 
haben. Der SoVD fordert 
eine Erhöhung der Abgabe.

Ein Viertel der deutschen 
Beschäftigten arbeitet

nur in Teilzeit 

Behinderte sind vom 
positiven Trend auf dem 
Jobmarkt ausgenommen 
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Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz / Saarland

Schleswig-Holstein

Den Spendenscheck für die Kinderkrebsklinik nahm Oberarzt 
Dr. Simon Vieth entgegen. Vieth (2.v.li.) bedankte sich bei Wolf-
gang Schneider (re.) und freute sich besonders darüber, dass der 
SoVD schon seit Jahren die Kinderkrebsklinik am UKSH unter-
stützt. Ebenfalls auf dem Foto: Pit Horst, Geschäftsführer des 
UKSH-Freunde- und Fördervereins (2.v.re.) und Guido Bauer, 
Pressesprecher des SoVD Schleswig-Holstein (li.). 

Den Spendenscheck für die Kinderkrebsklinik nahm stellver-
tretend Oberarzt Dr. Simon Vieth entgegen. Er bedankte sich 
ausdrücklich, dass der SoVD bereits seit Jahren die Kinder-
krebsklinik am UKSH unterstützt. Das Geld kommt in einen 
großen Spendentopf und wird für dringend benötigte Anschaf-
fungen verwendet.

Unterstützung für musiktherapeutisches Angebot 
Mit der Spende an das Zentrum für Integrative Kinder- und 

Jugendlichen Psychiatrie fördert der SoVD-Landesverband 
Schleswig-Holstein ein musiktherapeutisches Angebot für die 
jungen Patientinnen und Patienten. Das Geld dient dazu, den 
Unterricht an zwei professionellen Schlagzeugen zu finanzieren. 
Die Schlagzeuge selbst wurden bereits im Frühjahr 2014 auch 
mit Unterstützung des SoVD angeschafft. 

SoVD unterstützt
Universitätsklinikum

Schon traditionell unterstützt der SoVD im nördlichsten 
Bundesland das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH). In diesem Jahr übergab der Vorsitzende des Sozi-
alpolitischen Ausschusses, Wolfgang Schneider, jeweils 2500 
Euro an das Zentrum für Integrative Kinder- und Jugendli-
chen Psychiatrie (ZIP) sowie an die Kinderkrebsklinik.

Wolfgang Schneider (vorne rechts) probierte die Schlagzeuge ge-
meinsam mit Pit Horst vom Freunde- und Förderverein des UKSH 
schon einmal aus. Im Bildhintergrund: Manfred Baxmann (ZIP-
Geschäftsführer, hinten li.) und Dr. Christian Bethke-Jaenicke 
(stellvertretender Klinikdirektor). 

Nach einer dreimonatigen 
Vorbereitung fand ein umfas-
sendes Sondierungsgespräch 
statt, an dem auch der Vor-
sitzende des Sozialpoliti-
schen Ausschusses des SoVD 
Landesverbandes Rheinland-
Pfalz / Saarland, Heiner Boeg-
ler (Ortsverband Worms-Al-
zey), teilnahm. 

Maßnahmenbündel aus 
Einzelforderungen 

Aus vielen unterschiedlichen 
Einzelforderungen wurde im 
Dialog ein Maßnahmenbündel 
entwickelt. Somit wurde im 
Rhein-Pfalz-Kreis erstmals ei-
ne Zielvereinbarung zum bar-
rierefreien Handel abgeschlos-
sen, die richtungsweisend 
auch für andere Regionen sein 
kann. Die Umsetzungsschritte 
der Vereinbarungen sind da-
bei prozesshaft zu sehen und 
in entsprechenden zeitlichen 
Abschnitten zu evaluieren. 

Die feierliche Unterzeich-

Der Landesvorsitzende Sven 
Picker begründete diesen Zu-
wachs vor den gut 150 Gästen 
unter anderem mit den „wich-
tigen Reformschritten, die wir 
vor 20 Jahren eingeleitet ha-
ben, um unseren traditions-
reichen Verband in eine gute 
Zukunft zu führen.“ 

„Die Menschen vertrauen 
uns und unserer Arbeit“ 

Weiter sagte Sven Picker: 
„Wir haben uns zu einer Bür-
gerversicherung entwickelt, 
die den Menschen zur Seite 
steht, wenn sie mit der Büro-
kratie in diesem Land nicht 
mehr fertig werden. Wir sind 
für die Menschen da und ver-
suchen, ihnen zu ihrem Recht 
zu verhelfen. Die Menschen 
vertrauen uns und unserer 
Arbeit. Diesem Vertrauen ge-
recht zu werden, stellen wir 
uns alle miteinander jeden Tag 
in unserer Arbeit.“

Die Festrede des Abends 
hielt die Staatssekretärin im 
Sozialministerium Anette 

Hin zum barrierefreien Handel

Zahlen belegen Erfolgskurs

Vertreter von Behindertenorganisationen, Geschäftsleitung und Mitarbeiter des Globus-Marktes 
Bobenheim-Roxheim haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, mehr gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung im Handel umzusetzen.

Beeindruckende Zahlen präsentierte der Landesverband Schleswig-Holstein auf seinem diesjäh-
rigen Neujahrsempfang in Kiel. Von 1995 bis heute ist die Mitgliederzahl von damals 60 000 auf 
jetzt mehr als 130 000 angewachsen – eine Steigerung von fast 120 Prozent.

Termin vor Ort (v.  li.): Brunhilde Ruppert, Betriebsratsvorsitzen-
de des Globus-Marktes Bobenheim-Roxheim, Heiner Boegler, 
Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses des Landes-
verbandes Rheinland-Pfalz/Saarland, Irmgard Böhle, Initiative 
„Mobil trotz Behinderung“, Peter Fellmann, Initiative „Mobil 
trotz Behinderung“.

Drei Hauptprotagonisten auf dem Neujahrsempfang des SoVD 
Schleswig-Holstein (v.li.): SoVD-Präsident Adolf Bauer, Staats-
sekretärin Anette Langner und Landesverbandsvorsitzender 
Sven Picker. 

Langner. Sie bezog sich auf 
das Motto des Abends „Mit-
tendrin – eine Gesellschaft für 
alle!“ und stellte die geplanten 
Maßnahmen der Landesregie-
rung in Bezug auf eine inklu-
sive Gesellschaft vor. 

Dabei forderte die Staats-
sekretärin alle gesellschaft-
lichen Gruppen auf, an der 
Verwirklichung der Inklusion 
mitzuarbeiten. „Die Politik al-
leine kann das nicht schaffen“, 
so Langner.

nung des Dokumentes erfolgte 
Ende letzten Jahres im Beisein 
von Landrat Clemens Körner, 

dem Kreisbeigeordneten Mar-
tin Halle und Bürgermeister 
Michael Müller.
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Schleswig-Holstein

Deshalb hat der Landesver-
band Schleswig-Holstein ein 
Video produzieren lassen, das 
allen Interessierten beste Ein-
blicke und Informationen ver-
mittelt. Anschauen kann man 
sich das Video auf der Internet-
seite des Erholungszentrums 
unter www.erholungszentrum-

Büsum: Willkommen am Meer
Wie sagt der Volksmund so schön: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Film sagt sogar noch 

mehr. Er visualisiert das, was man mit Worten nur unzureichend beschreiben kann. Das gilt auch 
für das SoVD-Erholungszentrum in Büsum.

Das Erholungszentrum in Büsum. 

buesum.de und (mit Unterti-
teln) auf www.sovd-tv.de. Sie 
werden sehen: Es lohnt sich.

Den „Winterschlaf“ beenden
Natürlich lohnt es sich auch 

jederzeit, persönlich nach Bü-
sum zu kommen, um sich einen 
eigenen Eindruck zu verschaf-

fen. Denn gerade jetzt, wo die 
Tage länger werden und die 
Natur langsam zum Leben er-
wacht, ist es an der Zeit, den 
„Winterschlaf“ zu beenden 
und sich wieder den Wind um 
die Nase wehen zu lassen. Und 
wo könnte man das besser als 
an der Nordseeküste Schles-
wig-Holsteins. Dazu noch die 
komfortablen und hellen Zim-
mer, die ausgezeichnete Ver-
pflegung sowie das perfekte 
Preis- Leistungs-Verhältnis im  
SoVD-Erholungszentrum – bes-
ser kann man einen Urlaub nicht 
gestalten. Nähere Infos gibt es 
beim SoVD-Erholungszentrum 
Büsum, Möwenweg 14, 25761 
Büsum, Telefon: 04834 / 9 52 50, 
Fax: 04834 /95 25 15, E-Mail: 
ehz-buesum@sovd-sh.de.  

Bremen

Das Berufsbildungswerk Bremen lädt zum Infotag ein.

Berufsinfotag im BBW

Führungen durch die Ausbildungsbereiche und das Internat 
bieten einen Einblick in das umfassende Angebot der Einrich-
tung. Bei den „Mitmachaktionen“ können die Schülerinnen und 
Schüler 32 unterschiedliche Berufe kennenlernen und erkunden, 
welcher Beruf zu ihnen passt. 

Nähere Informationen: Leonie Viktor, Öffentlichkeitsarbeit und 
Entwicklung, Tel.: 0421 / 23 83 –261, Mail: info@bbw-bremen.de. 

Unter dem Motto „Berufe erproben“ lädt das Berufsbildungs-
werk Bremen am Freitag, 13. Februar, in die Universitätsallee 20 
ein. Eingeladen sind junge Menschen mit Handicap sowie ihre El-
tern, Abschlussklassen der Förderschulen und Inklusionsklassen.

Foto: Steffi Rose

Anzeige
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Bauer fordert deshalb das niedersächsische Sozialministe-
rium auf, die Notfallversorgung sofort durchgängig sicher-
zustellen.

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. reagiert be-
sorgt auf Nachrichten, dass auch Notfälle inzwischen min-
destens am Wochenende schlecht oder verspätet versorgt 
würden. Bauer erneuerte die Forderungen, die der Verband 
gerade in einem „Positionspapier zu den Anforderungen an 
eine bedarfsgerechte und flächendeckende Krankenhausver-
sorgung in Niedersachsen“ formuliert hat. Natürlich müsse 
die Finanzierung der Krankenhäuser gesichert werden. Bei 
allem Druck der Krankenhäuser dürfe aber gerade im Bereich 
der Notfallmedizin kein Personal abgezogen werden – auch 
nicht am Wochenende. Das scheine ihm auch eine Frage der 
Organisation zu sein. „Mindestens eine Notfallambulanz in 
der Region muss zu jedem Zeitpunkt erreichbar sein“, so 
Bauer. Das Sozialministerium als Aufsicht müsse hier klare 
Botschaften senden. bü

„Notfall-Patienten dürfen kein Spielball sein – alle Beteilig-
ten müssen hier schnell Lösungen finden!“ Diesen dringenden 
Appell richtet der niedersächsische SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer an Krankenhäuser, Krankenkassen und Politik. 
Es könne nicht sein, dass jetzt auch Notfallambulanzen min-
destens zeitweise nicht aufnahmebereit seien.

Notfallversorgung muss
gesichert sein

Niedersachsen

Das Landesamt für Statistik 
hatte unter anderem mitge-
teilt, dass die Armutsgefähr-
dungsquote bei über 65-Jähri-
gen weiter angestiegen sei – sie 
gelte inzwischen für mehr als 
jeden dritten Niedersachsen. 
Der Landesvorsitzende warn-
te davor, Altersarmut weiter 
zu unterschätzen. „Wer das 
tut, handelt grob fahrlässig.“ 
Nötig sei jetzt ein Hilfspaket, 
das sowohl einen besseren 
Aufbau von Rentenansprü-
chen als auch verstärkte Ren-
tenleistungen beinhalte. Dazu 
gehörten auch die Rückkehr 
zur lohnorientierten Rente, 
ein stärkeres Rentenniveau 
über 50 Prozent sowie ein ge-
staffelter Rentenfreibetrag in 

der Grundsicherung.
Der Niedersachsen-Monitor 

untersucht die Entwicklungen 
im Land im Vergleich zum Bun-

destrend. Dabei geht es etwa um 
den demografischen Wandel 
sowie die Bereiche Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt. bü/sj

„Das kann niemanden überraschen – es ist schon lange bekannt, was zu tun ist, aber so richtig 
tut es niemand.“ So kommentiert Adolf Bauer, Landesvorsitzender des SoVD in Niedersachsen, 
die jetzt vorgestellten Ergebnisse des Niedersachsen-Monitors 2014.

Studie zeigt: Niedersachsen 
werden ärmer und älter

 
Gerade ältere Niedersachsen sind von Armut bedroht. 

Niedersachsen

So gibt es unter anderem Seminare aus den Bereichen 
Finanzen, Verbandsleben, EDV und Öffentlichkeitsar-
beit. Neu sind dabei einige Seminare, die sich in ers-
ter Linie an die ehrenamtlichen SoVD-Aktiven richten.   
Darin lernen die Teilnehmenden beispielsweise, wie sie Ak-
tionen in ihrem Orts- oder Kreisverband planen und umset-
zen können, wie sie bei sich vor Ort erfolgreich Kontakte 
knüpfen und netzwerken können oder auch, wie die Arbeit 
im Vorstand effektiv und konfliktfrei gestaltet werden kann. 
Im Zwei-Tages-Seminar „Erfolgreiche Pressearbeit“ zeigt 

der SoVD-Landespressespre-
cher Matthias Büschking den 
Teilnehmenden, was man bei 
regionaler und lokaler Pres-
searbeit beachten muss und 
wie man Inhalte medienge-
recht aufbereitet.

Das umfangreiche Semi-
narangebot richtet sich so-
wohl an Ehrenamtliche als 
auch an hauptamtliche Mit-
arbeiter – auch aus anderen 
SoVD-Landesverbänden. Das 
ausführliche Programm ist di-
rekt über die Internetseite un-
ter www.sovd-weiterbildung.
de abrufbar. Dort können sich 
Interessierte auch anmelden.

Für Fragen steht Jacqueli-
ne Hampel vom AWT per Mail 
(weiterbildung@sovd-nds.de) 
oder unter Tel.: 0511/70148-
40 zur Verfügung. sj

Der neue Seminarkalender des Aus- und Weiterbildungsteams 
(AWT) im SoVD-Landesverband Niedersachsen ist erschienen 
und hat interessante Schulungen im Gepäck.

Seminare: Neuer
Kalender ist erschienen

Niedersachsen

Karin F. hat seit einigen Jah-
ren zunehmende Schmerzen 
und Blutungen während der 
Regel. Ihr Arzt stellt starke 
Wucherungen an der Gebär-
mutter fest und empfiehlt ihr, 
das Organ entfernen zu las-
sen. Andere Ursachen für die 
Beschwerden hat er vorher so 
weit wie möglich ausgeschlos-
sen. Die 42-Jährige ist beun-
ruhigt – ist so ein drastischer 
Schritt wirklich nötig? 

„Geschwülste an der Gebär-
mutter, auch Myome genannt, 
kommen bei Frauen häufig 
vor und sehr selten sind sie 

ein Grund zur Sorge“, sagt 
Elke Gravert von der hanno-
verschen Beratungsstelle der 
Unabhängigen Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD). 
„Man sollte Myome allerdings 
behandeln, wenn sie Probleme 
machen und starke Blutungen 
oder Regelschmerzen auslö-
sen.“ Das Entfernen der Ge-
bärmutter sei dabei aber nicht 
die einzige Lösung. 

Alternativ lassen sich My-
ome gut behandeln, indem 
man sie einzeln operativ ent-
fernt oder ihnen die Blutzu-
fuhr abschneidet und sie so 

verkleinert. Nach beiden Ver-
fahren geht es den allermeis-
ten Frauen deutlich besser – 
nur kehren die Wucherungen 
manchmal zurück und müssen 
mitunter neu behandelt wer-
den.

Die Gebärmutter zu entfer-
nen kann sinnvoll sein, wenn 
die Beschwerden äußerst stark 
sind oder die Myome sich nur 
schwer behandeln lassen. Das 
ist etwa der Fall, wenn sie 
nicht gut entfernbar sind oder 
es besonders große und viele 
Geschwülste gibt. Nach dem 
Entfernen der Gebärmutter 
können die Frauen keine Kin-
der mehr bekommen, aber da-
für sind die meisten dauerhaft 
beschwerdefrei.

„Welcher Eingriff der rich-
tige ist, ist also eine sehr indi-
viduelle Frage“, sagt Gravert. 
Die Antwort hängt ab von der 
Stärke der Beschwerden, von 
den Myomen selber und na-
türlich den eigenen Wünschen. 
Gravert: „Man sollte sich da-
her vom Arzt gut zu den Ver-
fahren beraten lassen.“ Eile ist 
dabei nicht geboten: Ein Myom 
ist meist kein dringender Not-
fall und es kann daraus auch 
kein Krebs entstehen.  UPD/sj

Für viele Frauen sind Myome oft problematisch. Eine Entfer-
nung der Gebärmutter ist aber nicht immer notwendig.

Niedersachsen

Ein Grund für besondere Beschwerden während der Menstruation können gutartige Ge-
schwülste an der Gebärmutter sein. Studien zeigen: Werden sie entfernt oder verkleinert, spüren 
fast alle Frauen eine deutliche Besserung. Aber welcher Eingriff ist der richtige?

Myome: Ist eine OP immer nötig?

Foto: Veer

Foto: Sami Atwa
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

                Haben 
Sie noch 

schmerzende 
und geschwollene Füsse, Probleme 
mit Hühneraugen, Hallux-Valgus, 
Hammerzehen und so vieles mehr? 
Weil Sie die ComfortStretch-Schuhe 
von Dr. Metz noch nicht getestet 
haben. Laufen Sie sich mit unseren 
Comfort-Stretch-Schuhen gesund.

Sie gehen wie auf Wolken mit 
dem Schuh, der immer passt!
Für Damen und Herren!

-Stretchschuh
   mit 75% Dehnbarkeit
- Obermaterial 100% Lycra
- Herausnehmbare Decksohle 
  mit Echtlederbezug

Der Arzt Dr. Metz hat einen Schuh 
entwickelt, der bisher einzigartig 
ist. Das Oberteil  des Schuhs 
besteht vollständig aus feinstem 
luftdurchlässigem und at mungs-
aktiven Elastik mit  einer Dehn-
barkeit von bis zu 75%. Es entsteht 
ein druckfreier Raum auch für de-
formierte Füsse. Auch für gesunde 
Füsse, modisch elegant und super 
bequem!

Verlangen Sie unseren 
ausführlichen Gratis-Katalog

Form-Figur GmbH
Theodor-Heuss-Ring 23, D-50668 Köln

Tel. 0221 771 09 562   Fax 0221 771 09 563
www.form-fi gur.com

Schon ab 
74.90 EURO

Welt-

neuheit
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Bequemschuh 173.5x46.8mm.qxp_Layout 1 
Anzeige

Wenn die Wettervorhersagen 
orkanartige Stürme ankündi
gen, bangen viele Hauseigentü
mer um ihr Hab und Gut: Denn 
70 Prozent aller Orkanschäden 
entstehen am Haus. 

Versicherer kommen nicht  
für alle Sturmschäden auf

Eine Gebäudeversicherung 
kann den Eigentümer vor 
Schäden und Risiken, die durch 
Feuer, Sturm, Hagel und Lei
tungswasser entstehen, schüt
zen. Doch nicht automatisch 
kommt die Versicherung für 
alle entstandenen Schäden auf.

Ab einer Windstärke acht 
ist im Allgemeinen das Wohn
gebäude geschützt. Dies gilt 
auch für Nebengebäude und 
Garagen, die sich auf dem 
Grundstück, das im Versiche
rungsvertrag angegeben wur
de, befinden.

Gegenstände im Haus 
über Haftpflicht versichern

So ersetzen Versicherungs
unternehmen beispiels weise 
die Kosten für abge deckte 
Dächer, umge stürzte Schorn
steine oder Schäden am Haus 
durch umge knickte Bäume. 

Versicherungsgegenstand 
sind dabei allein die Gebäude 
selbst. Um die darin befindli
chen beweglichen Gegenstän
de abzusichern, bedarf es einer 
Hausratversicherung. 

Ziel der Gebäudeversiche
rung ist es allein, bei einem 
Schadensfall die Kosten für 
einen Wiederaufbau, eine Sa
nierung und die daraus entste
henden weiteren Kosten ab
zudecken. Deswegen wird die 
Gebäudeversicherung oftmals 
auch als Wohngebäudeversi
cherung bezeichnet. 

Auch wenn Starkregen trotz 

einer Rück stau sicherung ei
nen Rück stau in der Kana
lisation verursacht und den 
Keller über flutet, greift die 
Gebäudeversicherung nicht. 
Hier hilft nur eine zusätzliche 
ElementarschadenZusatz
versicherung. Sie wird ge
meinhin als Ergän zung zur 
Gebäude versicherung und zur 
Hausrat versicherung angebo
ten. 

Versicherungsleistungen 
im Überblick:

Jeder Versicherer, der eine 
Wohngebäudeversicherung 
anbietet, haftet grundsätzlich 
bei Schäden durch
•	Brand,
•	direkten Blitzschlag,
•	Explosion,
•	Implosion,
•	Sturm ab Windstärke acht,
•	Hagel und
•	Leitungswasser.

Darüber hinaus können auch 
einige zusätzliche Schäden ver
sichert werden, wie beispiels
weise Überspannungs und 
Elementarschäden. Eine Ele
mentarversicherung greift bei 
Naturgewalten wie:
•	Flut,
•	Erdbeben,
•	Frost oder
•	Schneedruck.

Besondere Elementarschä
den, die beispielsweise durch 
Lawinen hervorgerufen wer
den, können nach einer indi
viduellen Risikoprüfung eben
falls in die Wohngebäudeversi
cherung aufgenommen werden.

Wann greift eine 
Gebäudeversicherung nicht?

Alle Schadensfälle, die im 
Versicherungsvertrag nicht 

explizit benannt werden, wer
den von der Gebäudeversiche
rung nicht übernommen. Ver
sicherungen können zudem bei 
Schäden, die der Versicherte 
durch das eigene grob fahr
lässige Handeln herbeigeführt 
hat, ihre Leistungen teilwei
se kürzen. Bei verschiedenen 
Gebäudeversicherungen ist es 
jedoch möglich, einen Verzicht 
auf diese Leistungskürzung zu 
vereinbaren.

Der Hauseigentümer hat
Versicherungspflichten

Damit Versicherte im Scha
densfall auf ihre Versicherung 
zurückgreifen können, müssen 
sie bestimmte Pflichten erfül
len. Die genauen Pflichten sind 
im jeweiligen Vertrag der Ver
sicherung aufgeschlüsselt.

Ein Beispiel für eine solche 
Pflicht gegenüber der Gesell
schaft für die Gebäudeversi
cherung ist, dass der Haus
eigentümer bei einer beste
henden Gebäudeversicherung 
immer darauf achten muss, 
dass sich das Wohngebäude in 
einem einwandfreien Zustand 
befindet. Das bedeutet, dass 
regelmäßige Wartungsarbeiten 
und Reparaturen vom Versi
cherungsnehmer durchzufüh
ren sind, um einen Schaden zu 
vermeiden.

Verschlimmerungen von
Schäden vermeiden

Er hat außerdem die so ge
nannte Schaden minderungs
pflicht. Das heißt z. B., dass er 
ein durch abgerissene Ziegel 
entstandenes Loch im Dach 
oder ein vom Sturm einge
drücktes Fenster mit einer 
Plane abdecken muss, damit 
nicht noch mehr Regenwasser 
eindringen kann.

Blitz einschläge, Orkanböen und sint flut artige Regenfälle. Den größten Schaden verursachen 
Stürme an Gebäuden. Wie Sturmtief „Felix”, das zu Jahresbeginn die örtlichen Feuerwehren 
rund um die Uhr beschäftigte. Der Sturm deckte Dächer ab und riss Bäume um. Diese stürzten 
auf Autos und Dächer. Wassermassen überfluteten Keller und andere Gebäudeteile. Wie sieht es 
mit dem Versicherungsschutz aus, und wer zahlt im Schadensfall?

Sturmschäden: Wer zahlt für Unwetterfolgen?
Gebäudeversicherungen haften nicht für alle Schäden am Haus – vor Abschluss Leistungen prüfen

Drückt ein Sturm die Fensterscheiben ein, zahlt in aller Regel 
die Gebäudeversicherung.

Foto: Steve Mann / fotolia

Angebote vor 
Abschluss
vergleichen

Vor Abschluss einer Ge
bäudeversicherunger sollte 
jeder Hauseigentümer und 
jede Hauseigentümerin 
Preis und Leistung der von 
ihm favorisierten Gebäu
deversicherung mit den ak
tuellen Angeboten auf dem 
Markt vergleichen. Diese 
Punkte sind wichtig:
•	Neben den monatlichen 

Kosten der Versicherung 
ist auf eine ausreichende 
Versicherungssumme zu 
achten. Diese sollte den 
Neuwert des Hauses ab
decken.

•	Fassen Sie auch die 
Zusatzleistungen der 
Wohngebäudeversiche
rung ins Auge. Evtl. kann 
z. B. auch der Schutz bei 
einem Schaden durch 
Rückstau oder eine Ver
sicherung der Photovol
taikanlage sinnvoll sein.

•	Wer größtmöglich absi
chern möchte, kann bei 
der Gebäudeversiche
rung eine sogenannte 
Allgefahrendeckung ver
einbaren.

•	Achten Sie auf Ihre Ei
gentümerpflichten. 

Die VerbandsVersicherungsService AG (VVS) kann Ihnen als 
SoVDMitglied bei der Auswahl einer guten Gebäudeschutzversi
cherung behilflich sein. Lassen Sie sich kostenlos und umfassend 
über die verschiedenen Möglichkeiten beraten. 

Rufen Sie dazu die zentrale Rufnummer  der VVS in Berlin unter 
030 / 726 22 2 401 an. 

Info

Bei Kellerüberflutungen hilft nur eine Elementarschaden-Zusatzversicherung.
Foto: Michael Schütze / fotolia



Anton lebt mit seiner kranken Mutter in einer kleinen Wohnung. 
Sie haben so wenig Geld, dass Anton neben der Schule noch etwas 
dazuverdienen muss. Luise Pogge, genannt Pünktchen, kommt 
dagegen aus einer wohlhabenden Familie. Trotzdem schummelt 
sie sich abends auf die Weidendammer Brücke, mitten in Berlin. 
Dort preist sie Streichhölzer an, während ihre Eltern sie in der 
Obhut von Fräulein Andacht glauben – doch ist dieses Fräulein  
wirklich so harmlos? Als es brenzlig wird, ist zum Glück Pünkt-
chens Freund Anton rechtzeitig zur Stelle. Gemeinsam klären die 
beiden ein heimtückisches Verbrechen auf.

Das Buch von Erich Kästner 
erschien erstmals 1931. Es wird 
ungekürzt gelesen von Bastian 
Pastewka, begleitet von extra 
hierfür komponierter Musik.

Erich Kästner: Pünktchen 
und Anton. Oetinger Audio, 3 
CDs, ab 8 Jahren, ISBN: 978-3-
8373-0839-6, 19,99 Euro.

Möchtest du eines der Hörbücher gewinnen? Dann schau dir 
einfach das nebenstehende Rätsel an! Wenn du das gesuchte 
Lösungswort hast, schickst du es per E-Mail oder Post (Betreff: 
„Pünktchen und Anton“) an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Re-
daktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Februar.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Pünktchen und Anton Mer losse d’r Dom en Kölle
Im Februar wird wieder Fasching gefeiert. Ein bekanntes Karnevalslied lautet übersetzt: „Wir 

lassen den Dom in Köln“. Außerdem ist es natürlich Brauch, sich zu verkleiden. Mal sehen, ob 
du dich auch sonst mit der „närrischen Zeit“ auskennst: Die Buchstaben hinter den richtigen 
Antworten ergeben zusammengesetzt das gesuchte Lösungswort – viel Erfolg!

1. Die Umzüge zum Karneval 
finden statt am
• Ostermontag (L)
• Rosenmontag (K)
• Blauen Montag (M)

2. Oberhaupt der Narren im 
Karneval ist der

• Prinz (O)
• König (A)
• Kaiser (E)

3. Hält jemand zur Karnevals-
zeit einen lustigen Vortrag, 
dann nennt man das eine
• Neujahrsansprache (T)
• Regierungserklärung (R)
• Büttenrede (S)

4. Was wird vom Wagen aus in 
die Menge geworfen?
• Sardelle (W)
• Kamele (G)
• Kamelle (T)

5. Was beginnt für gläubige 
Christen nach dem Ende des 
Karnevals?
• Urlaubszeit (Ö)
• Osterfest (Ä)
• Fastenzeit (Ü)

6. An welchem Tag „ist alles 
vorbei“?
• Aschermittwoch (M)
• Gründonnerstag (N)
• Karfreitag (Z)

Foto: VRD / fotolia

Vorsicht: frei laufende Narren!

Foto: Guido Grochowski / fotolia

Ein Glück: Der Kölner Dom 
steht noch an seinem Platz!

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Wie wichtig ist Presse- und Meinungsfreiheit?
Voll durchgeblickt

In Deutschland hat jeder das Recht, seine Meinung zu sagen. Das gilt auch für Berichte in den 
Medien. Anfang Januar wurden in Frankreich mehrere Menschen getötet, weil den Tätern nicht 
passte, was sie in einer Zeitung veröffentlicht hatten. Dagegen und aus Sorge um die Presse- und 
Meinungsfreiheit haben sehr viele Menschen weltweit demonstriert.

Das Recht auf Meinungs-
freiheit steht im Grundgesetz. 
Dort steht auch, dass man 
andere dabei nicht beleidigen 
darf. Ob es sich um eine Be-
leidigung oder eine Meinungs-
äußerung handelt, klären im 
Zweifelsfall die Gerichte.

In Frankreich gibt es eine 
Zeitung mit witzigen Zeich-
nungen, sogenannten Kari-
katuren. Einige dieser Bilder 
zeigten auch den Propheten 
Mohammed, der für Menschen 

muslimischen Glaubens sehr 
wichtig ist. Mit der Begrün-
dung, dies sei eine Beleidigung 
ihrer Religion, verübten zwei 
Männer einen Anschlag und 
töteten die Zeichner dieser 
Karikaturen. Dagegen haben 
Muslime, Christen und Juden 
gemeinsam demonstriert. Sie 
verurteilen nicht nur das Tö-
ten im Namen einer Religion, 
sondern wollen auch das Recht 
auf freie Meinungsäußerung 
und freie Presse verteidigen.

Dieses Recht musste in vie-
len Ländern erst mühsam 
erkämpft werden. Auch in 
Deutschland konnten Leute 
früher nur wegen ihrer Mei-
nung ins Gefängins kommen. 
Heute stellt die Presse- und 
Meinungsfreiheit ein Grund-
recht dar und kennzeich-
net eine demokratische Ge-
sellschaft. Den Anschlag in 
Frankreich sehen viele daher 
auch als einen Anschlag auf 
die Demokratie.

Foto: Ton Koene / picture-alliance

Weltweit demonstrierten Menschen gegen den Anschlag auf eine 
französische Zeitung und für die Presse- und Meinungsfreiheit.
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Gefangen im „Volksgefängnis“
Zeitmaschine

In einer stürmischen Nacht 
wird ein junges Mädchen brutal 
ermordet. Der vermeintliche Tä-
ter wird verurteilt, seine Schuld 
jedoch kann nicht zweifelsfrei er-
wiesen werden. 18 Jahre später 
sorgt ein Roman über den Mord-
fall für Aufsehen. Hinter dem 
Pseudonym der Autorin verbirgt 
sich die Schwester der da-
mals Ermordeten, Bellamy 
Lyston. Als ein Journalist 
ihre Identität lüftet, wird 
es gefährlich für Bella-
my. Sie erhält anonyme 
Drohungen, die nur ei-
nen Schluss zulassen: Der 
Mörder ihrer Schwester ist 
noch auf freiem Fuß und 
hat nun sie im Visier.

Sandra Brown: Kalter Kuss. Blanvalet Verlag, Gebundenes 
Buch mit Schutzumschlag, 544 Seiten, ISBN: 978-3-7645-0488-
5, 19,99 Euro.

Sandra Brown: Kalter Kuss. Hörbuch gelesen von Martina Tre-
ger, Random House Audio, 6 Audio-CDs, Laufzeit: ca. 435 Minu-
ten, ISBN: 978-3-8371-2880-2, 19,99 Euro.

Wenn Sie Buch oder Hörbuch gewinnen wollen (Wunsch bitte 
angeben!), schreiben Sie eine E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Als Betreff bzw. Stichwort geben Sie „Kalter Kuss“ an! 
Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Kalter Kuss

Buchtipp

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Blauer Schwede des Jahres
Dass es sich bei Linda, Nicola oder Sieglinde nicht unbedingt um weibliche Bekanntschaften 

handelt, ahnen Sie sicherlich. Aber hätten Sie gewusst, dass es sich bei „Bamberger Hörnchen“ 
oder eben bei „Blauen Schweden“ ebenfalls um Kartoffeln handelt? Um den Erdfrüchten eine 
höhere Wertschätzung zukommen zu lassen, gibt es die Auszeichnung „Kartoffel des Jahres“.

Fleißiges Bienchen

Tragen Sie die übrigen Zahlen von 1 bis 19 so in die Felder der 
Bienenwabe ein, dass jede Reihe (siehe Pfeile) in der Summe 
38 ergibt! Die Lösungen finden Sie auf Seite 18.

„Herr Lorenz ist entführt! Ich 
bin niedergeschlagen worden.“ 
Mit diesen Sätzen meldet sich 
der Chauffeur des CDU-Chefs 
per Telefon bei der Berliner 
Polizei. Zu diesem Zeitpunkt 
rasen die Entführer mit ihrem 
Opfer bereits quer durch die 
Stadt – ohne Frontscheibe und 
mit Tempo 160. Peter Lorenz 
wurde mit einer Spritze ruhig-
gestellt. Der Vize-Präsident des 
Abgeordnetenhauses wird in 
einen Kreuzberger Keller ge-
worfen, den die Entführer als 
„Volksgefängnis“ bezeichnen.

Polizei und Staatsschutz lö-
sen eine Großfahndung aus. 
Doch ein schneller Erfolg bleibt 
aus. Bereits am nächsten Mor-
gen erhält die Deutsche  Pres-
se-Agentur einen Bekenner-
brief sowie ein Polaroid-Foto. 
Es zeigt Peter Lorenz, der ein 
Schild mit der Aufschrift „Ge-
fangener der Bewegung 2. Ju-
ni“ hält. In ihrem Schreiben 
fordern die Terroristen die 
Freilassung von sechs Gesin-
nungsgenossen der Baader-
Meinhof-Bande. Sie sollen mit 

einem Flugzeug in den Jemen 
ausgeflogen werden.

Bundeskanzler Helmut 
Schmidt (SPD) steht unter 
Druck. Er will das Leben von 
Peter Lorenz nicht gefährden. 
Also gibt er den Forderungen 
der Terroristen nach. Etwas, 
das er danach jedoch niemals 
wieder tun wird.

Der ehemalige Bürgermeis-
ter Heinrich Albertz begleitet 

den Flug der Terroristen. Nach 
seiner Rückkehr übermittelt er 
den Entführern die verabredete 
Losung: „So ein Tag, so wun-
derschön wie heute.“ Kurz da-
rauf wird Peter Lorenz auf ei-
ner Parkbank ausgesetzt, in der 
Hand hält er 20 Pfennig, um zu 
telefonieren. Damit endet für 
den Politiker vor 40 Jahren die 
Gefangenschaft im „Volksge-
fängnis“ der Terroristen.

Plakat: Konrad-Adenauer-Stiftung; Foto: picture-alliance

1975 herrscht in Berlin Wahlkampf. Wenige Tage vor der Wahl 
wird CDU-Kandidat Peter Lorenz von Terroristen entführt. 

Der Landesvorsitzende der Berliner CDU ist auf dem Weg zum Rathaus. Bei der Wahl in drei 
Tagen will er Regierender Bürgermeister werden. Doch es kommt anders: Plötzlich wird sein 
Dienstwagen gerammt, sein Fahrer brutal niedergeschlagen und der Politiker blickt in den 
Lauf einer Maschinenpistole. Am 27. Februar vor 40 Jahren wird Peter Lorenz verschleppt, um 
Terroristen der Baader-Meinhof-Bande freizupressen.

Blaue Schweden haben na-
türlich mit Alkohol nichts zu 
tun – es sei denn, man brennt 
aus ihnen Kartoffelschnaps. Es 
handelt sich dabei um eine alte 
Sorte, deren Fleisch von kräfti-
ger blauer Farbe ist. Der Blaue 
Schwede wurde 2006 zur Kar-
toffel des Jahres erklärt. Zwei 
Jahre später riefen die Verein-
ten Nationen sogar das Interna-
tionale Jahr der Kartoffel aus.

 In Deutschlands Supermärk-
ten findet sich die Vielfalt von 
Mutter Natur kaum wieder. Es 
dominieren Kartoffeln aus in-
dustrieller Massenproduktion. 
Wer es exklusiver mag, muss 
online bestellen. Viele Land-
wirte vertreiben außergewöhn-
liche Sorten inzwischen über 
das Internet. 

Dabei dürfen die Erdäpfel 
keineswegs einfach so ange-

baut werden. Über die Aussaat 
wacht das Bundessortenamt 
anhand einer Sortenliste. Als 
das Amt vor zehn Jahren der 
beliebten Sorte „Linda“ die 

Zulassung entzog, gründete 
sich der Freundeskreis „Rettet 
die Linda“. Mit Erfolg: Heute 
kann Linda wieder mit Genuss 
verzehrt werden. Mahlzeit. 

Nicht jeder blaue Schwede ist auch unbedingt genießbar.
Fotos: somartin, ambrozinio / fotolia

Foto: Irochka / fotolia; Grafik: SoVD
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Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Der Londoner Psychiater Hector mag seinen Beruf. Die Men-
schen kommen gerne in seine Praxis, weil er sich für ihre Prob-
leme interessiert und gut zuhören kann. Doch das reicht Hector 
nicht. Denn obwohl er sich die größte Mühe gibt, will ihm eines 

nicht gelingen: Seine Patienten 
werden einfach nicht glücklich. 
Von kindlicher Neugier gepackt, 
nimmt Hector daher eines Ta-
ges all seinen Mut zusammen. Er 
schließt seine Praxis und verlässt 
London, um sich nur noch dieser 
einen Frage zu widmen: Gibt es 
das wahre Glück? Und gibt es das 
wahre Glück auch für ihn? Hector 
begibt sich auf eine weite und ge-
fährliche, aber vor allem auch sehr 
lustige und emotionale Reise rund 
um den Erdball.

Hectors Reise oder Die Suche 
nach dem Glück. EuroVideo, 1 
DVD, Laufzeit 115 Minuten, frei-
gegeben ab 12 Jahren, 10,99 Euro. 

Um eine der DVDs zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail oder 
eine Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Hectors Reise“) an:  
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Hectors Reise oder 
die Suche nach dem Glück

Filmtipp

Wie heute auch putzten sich 
die Menschen damals heraus, 
indem sie teure Kleider oder 
Schmuckstücke trugen. Tra-
fen bei einem Turnier zwei 
Ritter aufeinander, dann zierte 
die prächtige Rüstung jeweils 
ein pompöser Kopfschmuck, 
auch „Putz“ genannt. Ziel des 
kämpferischen Wettstreits war 
es, dem Gegner seinen Helm 
herunterzuschlagen. Um also 
als Sieger vom Platz zu gehen, 
musste man zuvor ordentlich 
„auf den Putz hauen“.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Alles, was ein Ende hat
(Ausgabe 1 / 2015, Seite 16)
Das gesuchte Lösungswort lau-
tet „KAISER“. Die Gewinner 
stehen unter „Tipp für Kinder“.

Fleißiges Bienchen
(Seite 17)
Keine leichte Aufgabe! Haben 
Sie es geschafft? Rechts finden 
Sie die Lösung.

Marmor, Stein und Eisen bricht ...

Nur Maurer hauen auf den Putz

Der Fall landete schließlich 
vor dem Amtsgericht Düs-
seldorf. Um die Schäden an 
dem im Bad verlegten Marmor 
nachzuweisen, präsentier-
te der Hausbesitzer sogar ein 
Gutachten zu den Urinsprit-
zern. Die Richter schlugen 
sich dennoch auf die Seite des 
„standhaften“ Mieters. 

Und weil die Urteilsbegrün-
dung in ihrer Formulierung 
nichts zu wünschen übrig 
lässt, sei sie hier im Original 
zitiert: „Trotz der in diesem 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: Eishier / fotolia

Foto: Aliaksei Lasevich / fotolia

Zusammenhang zunehmenden 
Domestizierung des Mannes, 
ist das Urinieren im Stehen 
durchaus noch weit verbrei-
tet. Jemand, der diesen früher 
herrschenden Brauch noch 
ausübt, muss zwar regelmäßig 
mit bisweilen erheblichen Aus-
einandersetzungen mit – ins-
besondere weiblichen – Mitbe-
wohnern, nicht aber mit einer 
Verätzung des im Badezimmer 
oder Gäste-WC verlegten Mar-
morbodens rechnen“ (AmG 
Düsseldorf, 42 C 10583/14).

..., doch beim Pinkeln sitz‘ ich nicht! So oder ähnlich dachte wohl ein Mieter und geriet in Streit 
mit seinem Vermieter. Dieser machte den „Stehpinkler“ für den abgestumpften Marmorboden 
in der Nähe des Klos verantwortlich und behielt einen Großteil der Mietkaution ein.

Der Weg zu den Ursprüngen 
der Redensart führt ins Mit-
telalter. Mit dem Begriff „but-
zen“ bezeichnete man damals 
zunächst die unfeine Gewohn-
heit, in der Nase zu popeln. 
Von dort war es dann nur noch 
ein kleiner Schritt hin zu dem 
noch heute gebräuchlichen 
Wort „putzen“. Dieses bezog 
man dann jedoch nicht mehr 
auf das unappetitliche Bohren 
im Riechorgan, sondern es ging 
allgemein darum, etwas zu rei-
nigen oder zu verschönern.

Auch in Brüssel setzt man sich 
zum Wasserlassen nicht hin.

Wer auf den Putz haut, sollte 
möglichst einen Helm tragen!

Dachten Sie bisher, dass „auf den Putz hauen“ etwas mit dem Verputz von Häusern zu tun hat? 
Nun gut, bezogen auf den heutigen Gebrauch der Redewendung könnte man das schon meinen. 
Tatsächlich hat die ursprüngliche Bedeutung jedoch eine andere Herkunft.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Februar 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 
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GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 /  95 07 288, 

Fax: 07041 / 95 07 299.

Druck und Verlag: Zeitungs-

druck Dierichs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die verbreitete  

Auflage betrug im  

4. Quartal 2014 

insgesamt 410.959  

Exemplare.
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Mit spitzer Feder

Prophet mit Humor
Wenn vom  Älterwerden die Rede ist, geht es häufig um Einsam-

keit, Demenz oder Armut. Im Alter nicht mehr selbstbestimmt le-
ben zu können ist keine schöne Aussicht. Auch Hajo Schumacher 
würde das Thema am liebsten ver-
drängen. Dann jedoch macht er 
sich auf, um unterschiedliche Le-
bensmodelle auszuprobieren, von 
der  Rentner-WG bis zum Mehr-
generationenhaus. Wie könnte 
ein würdevolles und bezahlbares 
Leben im Alter aussehen und was 
muss er heute dafür tun? Emotio-
nal, gnadenlos ehrlich und witzig 
erzählt er von seinen Erfahrungen 
und davon, wie man die durch den 
Fortschritt geschenkten Jahre mit 
einem guten Leben füllen kann.

Hajo Schumacher: Restlaufzeit. 
Wie ein gutes, lustiges und bezahl-
bares Leben im Alter gelingen 
kann. Eichborn, 287 Seiten, ISBN: 978-3-8479-0572-1, 19,99 Euro.

Um eines der Bücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
oder eine Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Restlaufzeit“) an: 
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Restlaufzeit

Buchtipp
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Anzeigenbreite ist 250 mm

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 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 in

IBAN

BIC

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

Tel. 0471 98189779
info@senioren-anker.de

24h Pflege
durch polnische Betreuungskräfte

Ich suche ein Dreirad 20 oder bis 24 Zoll 
� 04 21/89 70 05 39

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

ElektromobileElektromobile
Handbedienung, steuerfrei,

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung

Harz

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 
Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-299
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Onlinemarketing  Mediaplanung  Kooperationsmarketing

Ihr Anzeigenvermarkter der SoVD Zeitung!

Lüneburger Heide

* zzgl. Kurtaxe

Tel. 05821-959 111 
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Gästehaus Bad Bevensen, Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad BevensenDAS BARRIEREFREIE HOTEL IN DER LÜNEBURGER HEIDE

Gruppen reisen günstiger -

rufen Sie uns an!

Entspannung pur in Bad Bevensen

Unser Wohlfühlangebot
•  5 Übernachtungen p. P.

im Doppelzimmer Standard
•  5 x Frühstücksbuffet
•  2 x Jod-Sole-Therme
•  1 x Fango und Massage
•  Entspannungsprogramm im

Vital-Zentrum
• Leihbademantel

z. B. 5 Ü/F
ab EUR

239,-
p. P. im DZ 

Standard

*

2011 GHBB_AZ SOVD 148,4x50.indd   1 15.01.15   16:50

Für normale Aufträge soll-
ten mindestens zwei Angebote 
eingeholt werden. Dabei ist 
nicht nur auf den Preis, son-
dern auch auf die Qualifika-
tion der Anbieter zu achten. 
Eine Vergütung für den Kos-
tenvoranschlag dürfen Hand-
werker oder Kundendienste 
nur verlangen, wenn dies vor-
her ausdrücklich vereinbart 
worden ist. 

Stellt der Handwerker wäh-
rend der Arbeit fest, dass er 
die veranschlagten Kosten 
wesentlich (mehr als 15 bis 20 
Prozent) überschreiten wird, 
so muss er das dem Kunden 
unverzüglich mitteilen. Dann 
darf der Auftraggeber vom 
(Werk-)Vertrag zurücktreten, 
wenn ihm der Mehraufwand 
nicht im Verhältnis zum ge-
wünschten Erfolg angemessen 
erscheint. Er muss aber die 

bis dato erbrachte Leistung 
bezahlen.

Geraten Handwerker mit 
dem fest vereinbarten Termin 
in Verzug, kann der Kunde 
Anspruch auf Ersatz entstan-
dener Schäden geltend ma-
chen. Das gilt, wenn die Ver-
zögerung durch Schuld des 
Handwerkers eingetreten ist – 
also nicht, wenn er z. B. nicht 
mit den Arbeiten beginnen 
konnte, weil er oder der dafür 
vorgesehene Monteur krank 
geworden ist oder es zu Ver-
zögerungen kommt, weil not-
wendige Vorarbeiten anderer 
Fachleute unterblieben sind. 

Natürlich wird die Rech-
nung erst nach zufriedenstel-
lender Abnahme komplett be-
glichen. Traut sich der Kunde 
bei größeren Aufträgen eine 
solche Abnahme nicht selbst 
zu, kann ein Fachmann bei 

der Schlussbesprechung mit 
dem Handwerker hinzugezo-
gen werden. Mängel werden 
schriftlich festgehalten und 
fotografiert. 

Zur Sicherheit darf etwa 
das Doppelte dessen, was eine 
Behebung der Mängel voraus-

sichtlich kosten wird, einbe-
halten werden. 

Taucht ein Fehler erst nach 
der Abnahme auf, so muss der 
Handwerker ihn kostenlos 
innerhalb einer angemesse-
nen Zeit beseitigen. Gelingt 
die Nachbesserung nicht oder 

Undichte Fenster, verstopfte Rohre, defekte Lichtleitungen: 
Guter Rat und Hilfe vom Fachmann sind dann meistens schnell 
zur Stelle. Um sich hinterher Ärger zu sparen, sollten bereits 
vorab ein paar Regeln eingehalten werden.

Besser vorher einen Festpreis vereinbaren
Richtiger Umgang mit Handwerkern und Kundendienst

wird die gesetzte Frist trotz 
„Erinnerung“ nicht eingehal-
ten, so kann eine andere Fir-
ma mit den notwendigen Kor-
rekturen beauftragen werden. 
Diese Kosten gehen dann zu 
lasten des ursprünglichen 
Auftragnehmers.         mh / wb

Wenn die Leistung des Handwerkers nicht einwandfrei ist, kann der Kunde reklamieren.
Foto: Kurhan / fotolia
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In diesem Jahr dauert die 
Fastenzeit vom 18. Februar 
bis zum 4. April. Manche ver-
zichten in dieser Zeit auf das 
Rauchen oder Alkoholtrinken, 
andere streichen Fleisch oder 
Süßigkeiten von ihrem Spei-
seplan oder schränken ihren 
Fernsehkonsum ein. Beson-
ders beliebt ist 
es aber, für ein 
oder zwei Wo-
chen ganz auf 
feste Nahrung 
zu verzichten. Zu Recht wird 
diese Methode auch als „Heil-
fasten“ bezeichnet und schon 
seit der Antike angewendet, um 
den Körper zu „entschlacken“. 

Zum Abnehmen ist das Heil-
fasten weniger geeignet, denn 
es vermittelt kein neues Essver-
halten und die verlorenen Kilos 
sind nach dem Fasten schnell 
wieder zurück, weil man sein 

Essverhalten nicht ändert. Eine 
Fastenwoche kann aber durch-
aus den Impuls geben, sich 
künftig anders zu ernähren.

Fasten tut dem Stoffwech-
sel gut und hat positive Aus-
wirkungen auf Blutdruck, 
Blutwerte, das Säure-Basen-
Gleichgewicht und die „Reini-

gungsorgane“ 
wie Leber und 
Darm. Gerade 
bei chroni-
schen Krank-

heiten und Zivilisationskrank-
heiten hat sich Fasten gut be-
währt. Die meisten Fastenden 
fühlen sich, nach einem seeli-
schen Tief um den dritten Tag 
herum, energiegeladener und 
besser gelaunt als zuvor. 

Fastenkuren verzichten in 
der Regel auf feste Nahrung, 
erlaubt sind nur Tees, Brühen 
oder Säfte. Daneben gibt es 

Sonderformen wie die F.-X.- 
Mayr-Kur oder die Schrothkur, 
die trockene Semmeln bezie-
hungsweise Wein erlauben und 
nur unter ärztlicher Anleitung 
erfolgen soll-
ten. Weniger 
strenge Me-
thoden setzen 
auf Obst- oder 
Suppenfasten. Üblich ist eine 
Fastendauer von ein bis zwei 
Wochen.

Wer fastet, muss gewisse Re-
geln beachten, damit er seinem 

Körper nicht mehr schadet als 
nützt. Dazu gehören das Ein-
halten von Entlastungs- und 
Aufbautagen sowie Darmreini-
gung und viel Trinken. Selbst-

verständlich 
sollte in dieser 
Zeit auch auf 
G e n u s s g i f -
te verzichtet 

werden, da Leber und Nieren 
ohnehin schon mit dem Abbau 
von Altlasten beschäftigt sind.

Wer alleine zuhause fastet 
und vielleicht sogar noch wei-

Im Frühjahr beginnt wieder die Fastenzeit – von Aschermitt-
woch bis Karsamstag. Ursprünglich war das Fasten eine christli-
che Tradition zur Vorbereitung auf das Osterfest. Inzwischen ist 
es auch bei immer mehr Menschen ohne religiösen Hintergrund 
beliebt, um Körper und Seele „aufzuräumen“. Die Fastenzeit 
ist eine Zeit der Besinnung, in der auf liebgewonnene Gewohn-
heiten und Genüsse freiwillig verzichtet wird, um sich ihrer be-
wusster zu werden und sie zu hinterfragen.

Auszeit und Regeneration für Leib und Seele
Der Frühling ist nicht nur in der christlichen Kirche die traditionelle Fastenzeit 

Wer fastet, sollte auf Zigaretten verzichten, viel Tee trinken und für Entspannung sorgen.
Foto: Piotr Marcinski; Monika Wisniewska; JPC-PROD / fotolia

ter arbeiten geht, braucht viel 
Willenstärke. Besser hält man 
den Nahrungsverzicht in der 
Gruppe durch, zum Beispiel in 
einer Fastenklinik oder beim 
Fastenwandern im Urlaub. 

Während das Fasten bei ei-
nem gesunden Erwachsenen 
unbedenklich ist, sollten Men-
schen mit Vorerkrankungen 
vorher unbedingt ärztlichen 
Rat einholen, ob und wie sich 
das Fasten zum Beispiel mit 
den verschriebenen Medika-
menten verträgt.         bg

Fasten hat positive  
Auswirkungen auf  
den Stoffwechsel

Fasten durchzuhalten 
fällt in einer  

Gruppe leichter
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Briefe an die Redaktion

In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlichen wir Lob und Kritik. Auf einen Artikel 
bezogene Zuschriften werden dabei auszugsweise sowie unter Angabe von Name und Wohnort 
abgedruckt. Ein Anrecht auf Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Le-
serbriefe geben zudem nicht die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 

Ein Dankeschön für die Hilfe

Das Thema Altersarmut, das 
der Artikel „Lösung Rentenzu-
schuss?“ (Januar-Ausgabe,  S. 7) 
behandelte, beschäftigt viele 
unserer Leser. Dieter Niemeyer 
(Friedrichskoog) verlangt u. a.: 

Lassen Sie uns Rentener-
höhungen auch mit Mindest-
sockelbeträgen – ähnlich den 
Forderungen der Gewerkschaft 
– fordern. (...) Lassen Sie uns 
eine Änderung des Äquivalenz-
prinzips in der Rentenversiche-
rung anstreben. (...) Lassen Sie 
uns rückwirkend den Wegfall 
von Krankenversicherungsbei-
trägen bei betrieblicher oder 
staatlich geförderter Altersvor-
sorge fordern.

Auch Wolfgang Homann 
(Oststeinbek) nennt konkrete 
Lösungsvorschläge: 

So sollte bei Tariferhöhun-
gen nicht nur ein einheitlicher 
Prozentsatz ausgelobt und be-

Wenn nach jahrelangem Rechtsstreit ein Leistungsanspruch 
endlich bewilligt wird, ist die Freude groß.

Foto: JackF / fotolia

schlossen werden, sondern die 
Bezieher geringerer Einkom-
men sollten mit einem Mindest-
sockelbetrag versehen werden. 
Gleiches sollte auch bei der 
Rente eingeführt werden. 

Die Krankenkassen-Bei-
tragsbemessungsgrenze könnte 
deutlich erhöht werden. Dann 
könnten Bezieher niedriger 
Einkommen und Renten von 
den einseitigen Zusatzabgaben 
befreit werden. Das wäre ein 
ehrlicher Solidaritätsbeitrag. 

Leserin Margret Fiene (Neu-
stadt) ist mit der Höhe der 
vom SoVD geforderten „Min-
destrente“ nicht zufrieden:

Mit viel Interesse verfolge ich 
die Debatte um die Altersar-
mut. Mich entsetzt dabei, dass 
der SoVD eine Rente von 850 
Euro als angemessen erachtet. 
Wie bitte schön soll man davon 
leben? 

Unser Mitglied Eike Sievers 
(Neumünster) macht sich Sor-
gen um die Rentenkasse:

Das Geld, das man aus allen 
Kassen holt, muss wieder einge-
zahlt werden. (...) Aber es sollte 
über die Steuer bezahlt werden 
und nicht über die Rentenkasse.

Siegfried Engelke (Eicken-
dorf) bedankt sich im Namen 
seiner Familie für die Hilfe der 
SoVD-Sozialrechtsberatung: 

Danke sagen wir allen Mitar-
beitern des SoVD Magdeburg in 
der Moritzstraße 17. (...)

Nach einer schwierigen Ope-
ration am Kniegelenk stellten 
wir den Antrag auf Erwerbs-
minderungsrente. Nach drei-
jährigem Behördenkrieg erhielt 
ich eine teilweise Erwerbsmin-
derungsrente mit der Option, 
ich könnte noch sechs Stunden 
arbeiten, was aber gesundheit-
lich nicht möglich war.

Gemeinsam mit Frau Meiß-
ner, Herrn Nürnberger und 
ihren Mitarbeitern kämpften 
wir um eine volle Erwerbsmin-
derungsrente. Nach einer noch-
maligen Untersuchung durch 
einen gerichtlichen Gutachter 
wurde mir dann die Erwerbs-
minderungsrente vor Gericht  
zugesprochen. Gleichzeitig 
wurde auch die Berufskrank-
heit anerkannt.

Wir wünschen dem Team in 
der Moritzstraße in Magdeburg 
alles Gute und hoffen, dass Sie 
noch vielen Bedürftigen zu ih-
rem Recht verhelfen können. 

Zur Titelgeschichte der De-
zember-Ausgabe „Mehr Hilfe 
bei häuslicher Gewalt“ hat Lu-
zia Köberlein eine Korrektur 
anzumerken:

Laut SoVD-Artikel müs-
sen aufgrund des Mangels an 
Plätzen in Frauenhäusern 97,5 
Prozent der Frauen ab- oder 
weiterverwiesen werden. Nach 
Rücksprache mit der Zentralen 
Informationsstelle Autonomer 
Frauenhäuser ist es aber so, 
dass 97,5 Prozent der Frauen-
häuser aufgrund des Mangels 
an Plätzen Frauen ab- oder 
weiterverweisen müssen.
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Eine Eiswüste mit Bergen und Gletscherspalten sowie durchschnittlichen Temperaturen von 
minus 55 Grad Celsius: Die Antarktis ist eine weiße Hölle. Polarforscher wie etwa Robert F. Scott 
verloren dort ihr Leben. Doch Arved Fuchs und Reinhold Messner kann das nicht abschrecken. 
Vor 25 Jahren durchqueren sie als erste Menschen überhaupt die Antarktis – zu Fuß.

Den Abenteurer Arved Fuchs 
zieht es in unwirtliche Regio-
nen. Seinen Körper gewöhnt 
er schon früh an die Kälte – im 
Kühlhaus, zwischen Schweine-
hälften. Reinhold Messner ist 
ähnlich besessen. Als erster 
Mensch besteigt er die höchsten 
Berge der Erde ohne zusätzli-
chen Sauerstoff. Fuchs und 
Messner lieben die Extreme.

Dementsprechend waghalsig 
ist ihr Vorhaben, die gesam-

te Antarktis zu durchqueren. 
Schon bei der Anreise in einem 
schrottreifen Flugzeug stürzen 
sie fast ab. Als es endlich los-
geht, müssen sie einen 130 Kilo-
gramm schweren Schlitten mit 
Ausrüstung und Proviant hin-
ter sich her ziehen, unterstützt 
durch ein Gleitsegel. Ansonsten 
sind die Männer ganz auf sich 
allein gestellt, können ohne 
Funkgerät selbst im Notfall 
nicht um Hilfe rufen. Noch da-

zu stehen sie unter Zeitdruck: 
Erreichen sie ihr Ziel nicht 
rechtzeitig, verpassen sie das 
für ihre Heimreise vorgesehene 
Schiff. Dann wäre ihr Schick-
sal besiegelt. 

Dann die Erlösung: Am 12. 
Februar 1990 erreichen Rein-
hold Messner und Arved Fuchs 
nach 92 Tagen die McMurdo-
Bucht. Vor 25 Jahren durch-
queren sie als erste Menschen 
zu Fuß die Antarktis.

Mit einem Lastschlitten quer durch die gesamte Antarktis: Kurz 
nach seiner gemeinsamen Expedition mit Arved Fuchs stellte 
Reinhold Messner diese Szene für einen Fotografen nach.

Die Musik der Comedian Harmonists begeisterte Millionen (v. li.): Robert Biberti, Erich Collin, 
Erwin Bootz, Roman Cycowski, Harry Frommermann und Ari Leschnikoff.

Foto: Bernhardt / picture-alliance

„Morgen muss ich fort von hier“
Über eine Zeitungsanzeige finden 1927 sechs junge Männer zusammen. Sie eint die Lust am 

Singen und die Liebe zur Musik. Was sie trennt, erfahren sie überaus schmerzlich nach der 
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Denn die NS-Ideologie verachtet Juden und 
„Nichtarier“. Am 22. Februar 1935 werden die Comedian Harmonists verboten.

Vor 80 Jahren verbietet die NS-Regierung die Comedian Harmonists

Foto: Michael Kramer
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„Tenor, Bass, sehr musika-
lisch, schön klingende Stimmen, 
für einzig dastehendes Ensem-
ble gesucht.“ Dieses kurze In-
serat führt zur Gründung eines 
Vokalensembles, das einmal 
als „Comedian Harmonists“ 
überaus erfolgreich sein wird. 
Von diesem Ruhm ist zunächst 
jedoch wenig zu spüren. Die 
wirtschaftliche Lage im Berlin 
der Zwanzigerjahre ist alles 
andere als rosig. Und nur einer 
der sechs Sänger verfügt über 

ein geregeltes Einkommen. Seit 
Monaten probt die Gruppe in 
der Wohnung der Schauspie-
lerin Asta Nielsen, ohne auch 
nur einen Pfennig Gage zu 
verdienen. Dann aber kommen 
erste Engagements und eigene 
Schallplatten. Als die Come-
dian Harmonists sogar in der 
Berliner Philharmonie vom 
Publikum bejubelt werden, ist 
der Durchbruch geschafft.

Lieder wie „Liebling, mein 
Herz lässt dich grüßen“ oder 

„Veronika, der Lenz ist da“ 
kennt bald jedes Kind. Das 
kümmert die Reichskulturkam-
mer jedoch wenig. Für sie gelten 
nur drei Mitglieder des Sextetts 
als „Arier“. Am 22. Februar vor 
80 Jahren werden die Comedi-
an Harmonists verboten. Bevor 
ein Teil von ihnen ins Ausland 
flieht, nehmen sie eine letzte 
Schallplatte auf. Ihr Titel hat 
nichts mehr von der Leichtig-
keit früherer Lieder: „Morgen 
muss ich fort von hier“.

Der in Pommern gebore-
ne Schauspieler begann seine 
Karriere am Theater. Erst seit 
den Achtzigerjahren sieht man 
ihn regelmäßig im Fernsehen. 
Zuletzt spielte er dort den 
Chef einer Drogeriekette – in 
Anlehnung an die Pleite von 
„Schlecker“. Wie dabei mit 
den Angestellten umgegangen 
wurde, macht den Charakter-
Darsteller noch heute wütend. 
Wir gratulieren Robert Atzorn 
zu seinem 70. Geburtstag.

Sie drehte für Rainer Werner 
Fassbinder und spielte unter 
Peter Zadek. Wie wandlungs-
fähig sie sein konnte, beweisen 
ihre Rollen: Sie überzeugte als 
Prostituierte „Lola“ ebenso 
wie als Rosa Luxemburg. Die 
gebürtige Bremerin erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen. 
Als Sängerin gibt sie zudem 
weltweit klassische Konzerte. 
Am 2. Februar aber wird erst 
einmal der Geburtstagskuchen 
angeschnitten – Glückwunsch!

Nicht schlecht, Dr. Specht

Vielfältige „Mieze“

Schauspieler Robert Atzorn wird 70

Barbara Sukowa überzeugt in vielen Bereichen

Als Tatort-Kommissar Jan Casstorff jagte er Verbrecher und 
er begeisterte die Zuschauer in der TV-Serie „Unser Lehrer, 
Dr. Specht“. Am 2. Februar wird Robert Atzorn 70 Jahre alt.

Durch die Rolle der Mieze in „Berlin Alexanderplatz“ wurde 
sie bekannt. Erfolge feierte sie auch im Theater und als Sängerin. 
Barbara Sukowas nächste Feier gilt ihrem 65. Geburtstag.

Robert Atzorn

Barbara Sukowa

Atemberaubend schön und für Menschen dennoch kaum zu überleben: Die Eispanzer der Antarktis liegen bis zu 3000 Meter über dem Meeresspiegel.
Foto: Patrick Poendl / fotolia

Zu Fuß durch die weiße Hölle
Arved Fuchs und Reinhold Messner durchqueren die Antarktis

Fotos: RMR / picture-alliance; taborsky / fotolia
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