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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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Der Verband damals
und heute

Erleichterung oder
eher Verschärfung?
SoVD kritisiert den
Gesetzentwurf zur
Vereinfachung von Hartz IV
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Bundesteilhabegesetz
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Leben für Menschen
mit Behinderung

 Seite 6

 Seite 7

 Seite 5

Ein Leben für 
den Film
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SoVD begrüßt die 
Neuregelungen bei der 
medizinischen Rehabilitation

 Seite 24

Senta Berger feiert ihren
75. Geburtstag

Blickpunkt
Am 5. Mai gehen wieder viele 

Menschen mit und ohne Behin-
derung auf die Straße. Sie setzen 
sich für die Rechte von 7,5 Mil-
lionen behinderten Menschen 
in Deutschland ein und für eine 
inklusive Gesellschaft. Der Zeit-
punkt ist heute passender denn 
je: Denn nach langem Warten 
liegt jetzt das Bundesteilhabe-
gesetz auf dem Tisch. Der 369 
Seiten starke Entwurf soll end-
lich Schluss machen mit Be-
nachteiligung. Ob in Bezug auf 
ihre Arbeit, ihr wohnliches Um-

feld, ihren Bildungsanspruch 
oder ihre Freizeit  – Menschen 
mit Behinderung haben einen 
Rechtsanspruch darauf, in allen 
Lebensbereichen selbstbestimmt 
und mitten in der Gesellschaft 
leben zu können. So ist es in 
der UN-Behindertenrechtskon-
vention vorgegeben. Die Regie-
rungskoalition hat versprochen, 
die Unterstützungsleistungen 
zur vollständigen Teilhabe neu 
zu regeln. Dazu dürfen im Sinne 
eines Nachteilsausgleichs Ein-
kommen und Vermögen nicht 

herangezogen werden. Drin-
gend gestärkt gehören auch die 
Wahl- und Selbstbestimmungs-
rechte. Zudem muss der Zugang 
zu verbesserten Leistungen für 
Betroffene leichter werden. Das 
Gesetz muss konkrete Vorschlä-
ge für tatsächlich spürbare Ver-
besserungen mit sich bringen. 
Entsprechende finanzielle Mittel 
sind zur Verfügung zu stellen. 
Nur dann kann es für das Vor-
haben grünes Licht geben!  

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

SoVD warnt: Aktuelle Rentenerhöhung ändert nichts an wachsender Altersarmut

Niveau der Renten stabilisieren

„Die Minianpassungen und 
Nullrunden der letzten Jahre 
lasten nach wie vor auf den 
Geldbeuteln der Rentnerin-
nen und Rentner, die sich die-
se Erhöhung verdient haben“, 
erklärt SoVD-Präsident Adolf 
Bauer. „Insbesondere die künf-
tige Auswirkung des Nachhal-
tigkeitsfaktors und der politi-
sche Wille, das Rentenniveau 
weiter zu senken, bleiben ge-
genwärtig.“

Dass Deutschland vor ei-
nem erheblichen Zuwachs an 

Altersarmut steht, stellt heute 
kaum jemand mehr infrage. Be-
troffen sind laut Prognosen ins-
besondere die geburtenstarken 
Jahrgänge, die sogenannten 
„Babyboomer“, die ab 2030 die 
Altersgrenze für den Rentenbe-
zug erreichen. 

Rentenniveau soll bis auf
43 Prozent fallen

Hauptrisiko für die Armut 
im Alter ist das sinkende Ni-
veau in der gesetzlichen Ren-
te, das heute noch bei knapp 

48 Prozent liegt. In fünfzehn 
Jahren sollen die Bezüge aus 
der gesetzlichen Rente auf nur 
noch 43 Prozent des Durch-
schnittslohnes der gesamten 
Lebensarbeitszeit gefallen 
sein. 

Nach aktuellen Erhebungen 
laufen dann allein von den so-
zialversicherungspflichtig be-
schäftigten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer über 40 
Prozent Gefahr, im Rentenal-
ter auf Leistungen der Grund-
sicherung angewiesen zu sein. 

Trotz des aktuellen Rentenplus werden immer mehr Menschen im Alter unter Armut leiden müssen.

Zum 1. Juli steigen die Ren-
ten in Deutschland wie seit 23 
Jahren nicht mehr. Laut Kabi-
nettsbeschluss erhöhen sich die 
Altersbezüge in den alten Bun-
desländern um 4,25 Prozent. In 
den neuen Bundesländern sind 
es 5,95 Prozent. Grund für das 
Rentenplus ist eine gute Lohn-
entwicklung, bei der auch die 
Einführung des Mindestlohnes 
eine Rolle spielt. Der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) be-
grüßt die Rentenerhöhung für 
die 20,5 Millionen Rentnerinnen 
und Rentner nach Jahren der 
Stagnation, insbesondere auch 
deshalb, weil sie nicht durch 
Kürzungsfaktoren gemindert 
wird. Gleichzeitig warnt der 
Verband jedoch davor, die ak-
tuelle Anpassung isoliert zu 
betrachten und sich durch die 
guten Nachrichten im Hinblick 
auf die weitere Rentenentwick-
lung täuschen zu lassen. 

Foto: Westend61 / fotolia 

Geringverdiener können
privat kaum vorsorgen 

Dies gilt insbesondere dann, 
wenn sie ihre Altersbezüge 
ausschließlich aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
zu erwarten haben, weil sie 
während ihres Erwerbslebens 
finanziell nicht in der Lage 
waren, zusätzlich vorzusor-
gen. Gerade Geringverdiene-
rinnen und Geringverdiener 
können z. B. die Riester-Rente 
als Ergänzung zur gesetzlichen 

Fortsetzung auf Seite 2

Rück- und Ausblick in der
SoVD-Zeitung beginnt ein 
Jahr vor dem Jubiläum
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Fortsetzung von Seite 1

Niveau der Renten stabilisieren
SoVD warnt: Aktuelle Rentenerhöhung ändert nichts an wachsender Altersarmut

Rente kaum nutzen. Und auch 
die Betriebsrente weist immer 
noch erhebliche Defizite auf. 
Schon heute können deshalb 
immer mehr ältere Menschen 
nicht von ihrer Rente leben. 

536 000 Rentnerinnen und 
Rentner in Grundsicherung

„Rund 536 000 Rentnerin-
nen und Rentner sind auf die 
Grundsicherung angewiesen“, 
benennt Adolf Bauer die alar-
mierenden Fakten. Rechnet 
man die große Gruppe der er-
werbsgeminderten Menschen 
hinzu, verdoppelt sich die Zahl 
derjenigen, die eine Mindest-
sicherung beantragen müssen, 
um einem minimalen sozialen 
Standard zu halten. 

Darüber hinaus ist von ei-
ner hohen Dunkelziffer aus-
zugehen: Betroffene, die aus 
Scham von ihrem Recht nicht 
Gebrauch machen, obwohl ih-
re Einkünfte bei Weitem nicht 
für den Lebensunterhalt aus-
reichen. 

Zahlen aus dem Armutsbe-
richt des Paritätischen Ge-
samtverbandes machen deut-
lich, dass der Anteil der von 
Armut betroffenen Rentnerin-
nen und Rentner in den letzten 
zehn Jahren um 46 Prozent ge-
stiegen ist. 

Deutschland belegt im 
Vergleich vorletzten Platz

Nach jüngsten Presseberich-
ten belegt das als wohlhabend 
geltende Deutschland damit 
einen traurigen vorletzten 
Platz im europäischen Ver-
gleich: Die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) 
hat ermittelt, dass für Gering-
verdienerinnen und -verdiener 
das Rentenniveau lediglich in 
einem der 34 OECD-Länder 
niedriger ist als hierzulande.

Vor den Folgen einer in wei-
ten Teilen verfehlten Arbeits-

markt- und Rentenpolitik 
warnt der SoVD seit Jahren 
mit Nachdruck. Die Renten-
reformen, die vor eineinhalb 
Jahrzehnten auf den Weg ge-
bracht wurden, haben zum 
schleichenden Abbau des Ren-
tenniveaus geführt. Minimale 
Erhöhungen wurden dabei von 
jahrelangen Kaufkraftverlus-
ten überschattet. 

In den Jahren 2004, 2005, 
2006 und 2010 drückten so-
genannte Nullanpassungen 
zusätzlich auf die Höhe der 
Altersrenten. Auch die steigen-
den Beitragsbelastungen in der 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung sowie Jahre andauernder 
Inflation kommen bei den zu 
erwartenden Altersbezügen 
negativ zum Tragen. 

Vor allem für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, 
die im Niedriglohnbereich 
oder in prekären Arbeitsver-
hältnissen beschäftigt sind, hat 
die Gesamtentwicklung fatale 
Auswirkungen. 

Hohes Armutsrisiko 
insbesondere für Frauen

Ein hohes Risiko, im Alter zu 
verarmen, haben auch Frau-
en, die in Teilzeit arbeiten, 
z.B., weil sie gleichzeitig Kin-
der erziehen oder Angehörige 
pflegen. In aller Regel können 
sie in Teilzeitbeschäftigungen 
keine ausreichenden Renten-
ansprüche für ihr Alter erwer-
ben – insbesondere dann nicht, 
wenn sie alleinerziehend bzw. 
alleinstehend sind. 

Auch längere Zeiten der 
Arbeitslosigkeit oder der Er-
werbsminderung ziehen heut-
zutage unüberbrückbare Lü-
cken in der Altersversorgung 
nach sich. Da bei Arbeitneh-
merinnen häufig einige der 
genannten Risikofaktoren zu-
sammentreffen, ist es kaum 
verwunderlich, dass Alters-
armut zunehmend zu einem 
weiblichen Phänomen wird.

Für alte Menschen ist Armut besonders entwürdigend, weil damit die Lebensleistung entwertet 
wird. Isolation und Depression sind häufig die Folgen. 

Foto: delkoo / fotolia

Der SoVD fordert seit Lan-
gem, das Rentenniveau zu 
stabilisieren und dann stufen-
weise wieder anzuheben. Der 
Verband hat ein wirksames 
Konzept zur Alterssicherung 
vorgelegt. Vor allem die Dämp-
fungsfaktoren in der Renten-
anpassungsformel müssen 
dazu aus SoVD-Sicht endlich 
abgeschafft werden. 

Korrekturen bei den 
Erwerbsminderungsrenten 

Zu den SoVD-Forderungen 
gehören darüber hinaus auch 
längst überfällige Korrektu-
ren bei den Erwerbsminde-
rungsrenten. „Die Zahl der 
Menschen, die arbeiten wol-
len, es aber nicht mehr können, 
wächst. Betroffene sind einem 
hohen Armutsrisiko ausge-
setzt, das sie aus eigener Kraft 
nicht begrenzen können“, 
macht SoVD-Präsident Bauer 
deutlich.

In den Vorschlägen des Ver-
bandes ist außerdem ein Ren-
tenfreibetrag in der Grund-
sicherung vorgesehen. Denn 

bislang wird jede kleine Ren-
tenanpassung, aber auch die 
Leistung der Mütterrente mit 
der Grundsicherung verrech-
net. 

Lebensleistungsrente als
Modell wenig hilfreich

Als wenig hilfreiches Kon-
zept gegen die wachsende Al-
tersarmut beurteilt der Ver-
band hingegen die sogenannte 
„Lebensleistungsrente“. Das 
viel diskutierte Modell soll ei-
gentlich Geringverdienerinnen 
und -verdienern helfen: Wer 40 
Jahre lang Rentenbeiträge ge-
zahlt und privat vorgesorgt hat 
und dennoch im Alter auf Sozi-
alhilfe angewiesen wäre, erhält 
eine geringfügige Aufstockung 
der Altersbezüge. 

Wegen der hohen Zugangs-
hürden wird der Zuschuss je-
doch nur einer geringen Anzahl 
der Geringverdienerinnen und 
Geringverdiener zuteil. Dass 
die Lebensleistungsrente, um 
die in den letzten Wochen er-
neut ein heftiger Streit ent-
brannt ist, an der prekären 

finanziellen Lage älterer Men-
schen etwas ändern wird, ist 
deshalb aus SoVD-Sicht nicht 
zu erwarten. 

Rente muss Lebensstandard
sichern können

Für alte Menschen ist Armut 
besonders entwürdigend – weil 
damit ihre gesamte Lebens-
leistung entwertet wird. Von 
Altersarmut betroffene Men-
schen resignieren häufig und 
erkranken an Depressionen. 
Sie vereinsamen zunehmend, 
weil ihnen das Geld fehlt, um 
am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. 

Altersarmut ist ein Armuts-
zeichen für die Gesellschaft. Es 
ist aus Sicht des SoVD höchste 
Zeit, zu einer lebensstandardsi-
chernden Rente zurückzukeh-
ren. Dafür wird der Verband 
sich auch weiterhin mit Nach-
druck einsetzen.  veo

Das Alterssicherungskon-
zept kann auf der Internetseite  
des SoVD unter www.sovd.de/
mindestsicherung herunterge-
laden werden. 

Es kommt auf jede Stimme an
Am Internationalen Tag des Kindes, dem 1. Juni, will der SoVD seine Unterschriftenlisten 

an Bundeskanzlerin Angela Merkel überreichen. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
fordern die Bundesregierung damit auf, die Mütterrente gerechter zu gestalten.

Der SoVD hat gemeinsam mit 
der Volkssolidarität, dem Deut-
schem Frauenrat und ver.di 
eine Unterschriftenaktion für 
eine gerechtere Mütterrente 
initiiert (wir berichteten mehr-
fach).  Damit wird die Regie-
rung aufgefordert, die unglei-
che Anrechnung von Kinder-
erziehungsjahren bei der Rente 

abzuschaffen. Die Unterschrif-
tenlisten sollen Bundeskanzle-
rin Merkel am 1. Juni, dem In-
ternationalen Tag des Kindes, 
übergeben werden. Je mehr Un-
terschriften gesammelt werden 
können, desto wirksamer kann 
den Forderungen Nachdruck 
verliehen werden. Deshalb gilt 
die Aufforderung an alle Mit-

glieder und Nichtmitglieder: 
Unterschreiben Sie bitte! Sam-
meln Sie Unterschriften!

Weiterführende Informatio-
nen zur Unterschriftenaktion 
gibt es in einem TV-Clip  auf der 
SoVD-Internetseite unter: www.
sovd.de oder auf dem Internet-
portal Youtube unter: www.
youtube.com/user/sovdtv.

Countdown bei der Unterschriftenaktion des SoVD zur Mütterrente

Auch Müttern, deren Kinder vor 1992 geboren worden sind, soll-
ten drei Erziehungsjahre angerechnet werden. 

Foto: Monkey Business / fotolia
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Es ist warm an diesem Tag, 
Sonnenstrahlen fallen durch 
weiße Vorhänge von draußen 
ins Zimmer. Marina Stache 
sitzt im Rollstuhl an ihrem 
Tisch. Wenn sie ihre Erlebnis-
se schildert, 
dann wirkt sie 
gefasst und 
mit sich im 
Reinen. In den 
Gesprächspausen lächelt sie, 
und ihre offene Art und ihre 
positive Ausstrahlung lassen 
einen fast vergessen, dass sie 
unheilbar krank ist. Aber das 
ist sie leider.

Es ist anderthalb Jahre her, 
dass sich das Leben der Ver-
käuferin komplett auf den 
Kopf gestellt hat. Es beginnt 
damit, dass sie bei sich etwas 
Ungewöhnliches ertastet. Ein 
Knoten? Marina Stache geht 
vorsichtshalber zum Arzt. 
Am Ende erhält sie eine nie-
derschmetternde Diagnose: 
Brustkrebs. Der Tumor ist 
bösartig, wächst schnell. Die 
selbstbewusste Frau entschei-
det sich gegen eine Operation. 
Sie möchte keine Bestrahlung 
und keine von starken Neben-
wirkungen begleitete Chemo-
therapie. Sie geht weiterhin 
zur Arbeit. Die Kassiererin 
eines großen Marktes für 
Sonderposten gilt als zuver-
lässig und ist für ihren Chef 
eine wichtige Unterstützung. 
Dann, vor wenigen Monaten, 
ist damit Schluss. Martina 
Stache kann nicht mehr, mit 
akuter Atemnot kommt sie ins 
Krankenhaus.

An dieser Stelle unterbricht 
sie ihre Erzählung einen Mo-
ment und hält kurz inne. Ihr 
Gesichtsausdruck ist ernst. 
Bevor sie weitererzählt, 
schiebt sie sich in ihrem Stuhl 
etwas nach oben, fast so, als 

wäre der Sitz plötzlich unbe-
quem geworden. Damals, sagt 
sie dann,  habe sie wirklich 
Angst gehabt: „Ohne Sauer-
stoffgerät ging es nicht. Das 
war schon extrem.“ Wieder ei-

ne kurze Pau-
se. Die Frau 
sucht nach 
den richtigen 
Worten. Et-

was stockend fährt sie fort: 
„Das wären vielleicht noch 
14 Tage gewesen, dann wäre 
es auch schon ... dann hätte ich 
es nicht mehr geschafft. Das 
war eine Grenze, was ich da 
erlebt habe.“

Hinter dieser Grenze war-
tet eine Entscheidung auf 
Marina Stache. Gemeinsam 
mit ihrem Le-
benspartner 
sucht sie nach 
einer Einrich-
tung, in der 
sie wohnen kann, wo sie sich 
wohlfühlt und im Notfall auch 
fachgerecht betreut wird. Die 

Wahl fällt auf das Hospiz Le-
bensklänge. Für die krebs-
kranke Frau beginnt mit dem 
Umzug nach Oranienburg ein 
neuer Abschnitt. Gleichzeitig 
wird es ihr letzter Wohnungs-
wechsel sein. Während sich der 
Rest der Welt vom alten Jahr 
verabschiedet, packt Marina 
Stache ihre Koffer. An Silves-
ter zieht sie in 
das Haus, in 
dem sie ster-
ben möchte. 
Sie hat sich 
bewusst dafür entschieden. 
Warum? Sie sagt: „Wer hier 
stirbt, ist nicht alleine.“

Bernadette Collatz sitzt am 
Schreibtisch in ihrem Büro. 
Konzentriert tippt sie etwas 

auf der Tasta-
tur ihres Com-
puters, dann 
greift sie zum 
Telefon. Als 

Krankenschwester hat sie über 
viele Jahre hinweg Menschen 
gepflegt und deren Wunden 
versorgt. Heute steht sie nur 
noch selten „am Bett“, wie sie 
es formuliert. Die Verwaltung 
nehme zu viel Zeit in Anspruch. 
Bernadette Collatz leitet das 
Haus seit einem Jahr. Ihre 
Entscheidung für die Arbeit 
in einem Hospiz hat sie seither 
keinen einzigen Tag bereut. 

Wenn Bernadette Collatz 
nicht in ihrem Büro ist, dann 
findet man sie in den Gängen 
und Zimmern der weitläufigen 
Einrichtung. Trotz ihrer zahl-
reichen Aufgaben nimmt sie 
sich dabei immer wieder die 
Zeit für ein persönliches Ge-
spräch mit einzelnen Gästen, 
wie sie die im Haus lebenden 

Menschen be-
zeichnet. Dann 
stellt die Lei-
terin des Hos-
pizes ihren 

Schriftkram und die Telefonate 
hintenan. In diesen Momenten 
ist sie mit ihrer Aufmerksam-

keit voll und ganz bei ihrem 
jeweiligen Gesprächspartner 
und kommuniziert unglaub-
lich wertschätzend. Dennoch, 
so sagt sie, müsse man auch 
mit den emotionalen Schwan-
kungen der Gäste umgehen 
können. 

Die Hospiz-
bewohner da-
gegen müssen 
sich nicht nur 
mit dem eigenen Tod ausein-
andersetzen. Sie erleben auch, 
wie andere Gäste und damit 
Menschen aus ihrer direkten 
Umgebung sterben. Marina 
Stache hat diese Erfahrung 
gemacht. Manchmal, sagt sie, 
sei das schwer zu ertragen. 
Gleichzeitig sieht sie es aber 
auch ein Stück weit realistisch: 
„Ich weiß ja, dass ich hier in 
einem Hospiz bin. Und das ist 
eben zum Sterben da.“ 

In Oranienburg, mitten im Landkreis Oberhavel, liegt das Hospiz Lebensklänge. Dort wohnen schwerstkranke Menschen, die 
hier die letzten Wochen oder Monate ihres Lebens verbringen. Die medizinische und pflegerische Betreuung in dem Haus ist um-
fassend. Auf diese Weise soll die Lebensqualität möglichst lange erhalten werden, um einen Abschied in Würde zu ermöglichen. 
Wer hier einzieht, wird als Gast aufgenommen. Zu diesen Gästen gehört auch die 51-jährige Marina Stache.

„Wer hier stirbt, ist nicht alleine“
Der Tod gehört zum Leben – Folge 2 der Serie in der SoVD-Zeitung

Marina Stache wirkt etwas 
nachdenklich. Ihr Blick wan-
dert über den Tisch nach oben. 
An der Wand hängt ein Bilder-
rahmen mit Fotos, die meisten 
schwarz-weiß, einige wenige 
in Farbe. Es sind Portraits von 
Personen, die Marina Stache 
nahestehen oder -standen. Sie 
seufzt. Dann sagt sie: „Ich weiß 
nicht. Ich habe nicht so eine 
extreme Angst vor dem Tod. 
Wenn man jetzt eine Weile so 
eine Krankheit hat, lernt man, 
damit umzugehen. Man weiß 
dann, dass es so ist. Ich könn-
te ja auch auf die Straße gehen 
und dort überfahren werden. 
Dann bin ich auch weg.“

Seit der Brustkrebs bei Ma-
rina Stache entdeckt wurde, 
musste sie nicht nur die Krank-
heit selbst bewältigen, sondern 
darüber hinaus noch diverse 
Auseinandersetzungen füh-
ren. Als sie beispielsweise eine 
Operation ablehnt, eckt sie an. 
Sie macht die Erfahrung, dass 
viele Ärzte mit einer solchen 
Entscheidung nicht umgehen 
können. Es ist vor allem ihr Le-
benspartner, der ihr in dieser 
Zeit Halt gibt, sie unterstützt. 
Er ist jeden Abend bei ihr. Dann 
reden sie miteinander – zum 
Beispiel darüber, dass Marina 
Stache auf einer grünen Wie-

se beigesetzt 
werden möch-
te. Die Sonne 
scheint noch 
immer durch 

die Vorhänge, wenn auch nicht 
mehr ganz so intensiv. Marina 
Stache sitzt an dem Tisch in ih-
rem Zimmer und lächelt. Für 
einen Moment möchte man fast 
vergessen, dass sie unheilbar 
krank ist.  job

In Folge 3 unserer Serie geht 
es um Menschen, die Sterbens-
kranke bis ans Ende ihres Le-
bens begleiten (Zum Abschied: 
„Flieg, Seele, flieg!“).

Bernadette Collatz war lange 
Zeit Krankenschwester. Jetzt 
leitet sie das Hospiz Lebens-
klänge in Oranienburg.

In dem Hospiz leben derzeit 
zwölf Menschen. Die familiäre 
Atmosphäre sorgt dafür, dass 
sich niemand alleine fühlt.

Fotos: Steffi Rose

Seit Beginn des Jahres lebt Marina Stache im Hospiz. Hier fühlt sie sich wohl und wird auch von 
Palliativärzten betreut. Vor dem Tod, so sagt sie, habe sie keine besonders große Angst mehr.

Vor anderthalb Jahren 
stellt sich ihr Leben 

komplett auf den Kopf

„Das war eine Grenze, 
fast hätte ich es nicht 

mehr geschafft“

Ihre Art lässt einen fast 
vergessen, dass sie 
unheilbar krank ist

„Ich bin hier in einem 
Hospiz – das ist eben 

zum Sterben da“
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Der Sozialpolitische Ausschuss des SoVD-Bundesvorstandes hat am 12. April in seiner kons-
tituierenden Sitzung die Arbeit aufgenommen. Von li.: SoVD-Präsidiumsmitglied Ernst-Bern-
hard Jaensch (als Gast), Meike Janßen, SoVD-Vizepräsident Wolfgang Schneider (als Gast), 
Elfriede Rosin, Wolfgang Mikelat, Daniel Kreutz, Klaus Michaelis, Sönke Franz, Edda Schlie-
pack, Prof. Dr. Ingo Heberlein, Monika Paulat, Ingo Koch, Dr. Horst Cramer, Prof. Dr. Ursula 
Engelen-Kefer, Ulrich Wittwer, Heiner Boegler, Prof. Dr. Gerhard Bäcker, Klaus Kirschner, 
SoVD-Präsident Adolf Bauer. Auf dem Foto fehlen: Karl-Dieter Voß und Dr. Helmhold Seidlein. 

Konstituierende Ausschusssitzung
Foto: Wolfgang Borrs

In der Bundesvorstandssit-
zung am 17. / 18. März 2016 
wurde die Nachbenennung 
von Franz Schrewe durch 
den SoVD-Landesverband 
Nordrhein-Westfalen für das 
verstorbene Bundesvorstands-
mitglied Rudi Kirschenmann 
vom Bundesvorstand bestä-
tigt. Weiterhin wurde Franz 
Schrewe zum Vorsitzenden des 
Finanzausschusses des SoVD-
Bundesvorstandes berufen und 
ist somit in das SoVD-Präsidi-
um nachgerückt.

Personalien

Franz Schrewe
1. Landesvorsitzender
Nordrhein-Westfalen

Aufgrund ihres hohen Alters scheuen Menschen, die im Streit 
mit ihrer Pflegeeinrichtung liegen, oft den Gang vor ein Gericht. 
Ein Prozess ist zudem langwierig und kostet viel Geld. Eine 
Schlichtungsstelle bietet die Alternative, Streitigkeiten schnell 
und kostengünstig zu lösen. Diese Möglichkeit bietet jetzt die 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle, die am 1. April dieses 
Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat. Allerdings ist deren An-
rufung nur möglich, wenn die entsprechende Pflegeeinrichtung 
sich dazu bereit erklärt hat, an so einem Verfahren teilzunehmen. 

Aufgrund einer Änderung des Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetzes sind die Pflegeunternehmen seit dem 1. April verpflich-
tet, den Verbraucher bei Vertragsabschluss über ihre Bereitschaft, 
an einem Verfahren an der Verbraucherschlichtungsstelle teil-
zunehmen, im Vertrag in Kenntnis zu setzen. Die Möglichkeit, 
trotzdem vor ein Zivilgericht zu gehen, bleibt den Verbrauchern 
weiterhin offen.

Der SoVD begrüßt die Einführung von Streitschlichtungsme-
chanismen für zivilrechtliche Auseinandersetzungen grundsätz-
lich als sinnvolle Erweiterung der Handlungsoptionen von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern.

Außergerichtlich einigen
Neue Schlichtungsstelle für Verbraucher

Seit dem 1. April gibt es die Allgemeine Verbraucherschlich-
tungsstelle, die jetzt auch denen, die zivilrechtliche Streitigkei-
ten mit Pflegeeinrichtungen haben, die Möglichkeit bietet, sich 
außergerichtlich zu verständigen. 

Eine außergerichtliche Einigung durch eine Schlichtungsstelle
kommt günstiger und geht schneller als ein Gerichtsprozess.

Foto: Pavel Losevsky / fotolia

Ein Antrag kann online gestellt werden unter: https://www.
verbraucher-schlichter.de, per E-Mail an: mail@verbraucher-
schlichter.de, per Fax unter: 07851 / 9 91 48 85 oder per Post an: 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für 
Schlichtung e. V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein.

Die Verfahrensdauer beträgt circa acht Wochen, die Gebüh-
ren betragen je nach Streitwert zwischen 50 und 600 Euro, der 
Streitwert darf nicht unter 10 und nicht über 50 000 Euro liegen.

Info
Reha-Verordnen wird einfacher

Beim Verordnen medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen gilt seit dem 1. April eine neue 
Richtlinie. Die Änderungen fallen zugunsten der gesetzlich krankenversicherten Patientinnen und 
Patienten aus. Der SoVD begrüßt den Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).

Der G-BA ist das oberste Be-
schlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der 
Ärzte, Zahnärzte, Psychothe-
rapeuten, Krankenhäuser und 
Krankenkassen in Deutsch-
land. Er bestimmt mit Richtli-
nien den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) und legt so fest, was 
die Kassen erstatten. Mit seiner 
neuen Reha-Richtlinie änderte 
sich zum 1. April einiges. 

Unter anderem werden die 
besonderen Belange von Men-
schen mit Behinderung mehr 
berücksichtigt. So sollen das 
Wunsch- und Wahlrecht bei der 
Beratung und Bewilligung so-
wie die Frage der Barrierefrei-

heit einer Reha-Einrichtung 
künftig mehr Gewicht haben.

Außerdem wurde das ganze 
Verfahren vereinfacht. Es ist 

nur noch ein- statt zweistufig: 
Der Arzt muss nicht mehr erst 
auf einem Extraformular prü-
fen lassen, ob die GKV leis-
tungsrechtlich zuständig ist, 
sondern kann die Reha direkt 
auf einem Formular verord-
nen. Überdies kann nun jede 
Vertragsärztin und jeder Ver-
tragsarzt die Reha verschrei-
ben, wenn sie oder er diese für 
notwendig hält. Bisher durften 
das nur „Verordnungsfähige“, 
die eine rehabilitationsmedi-
zinische Qualifikation und Ge-
nehmigung erworben hatten.

Ob die Kasse die Reha bewil-
ligt, ist unbeeinflusst. Doch An-
träge werden einfacher, schnel-
ler – was der SoVD gutheißt. 

SoVD begrüßt Neuregelungen bei der medizinischen Rehabilitation

Jetzt kann eine Reha einfach 
der Hausarzt verschreiben.

Foto: gpointstudio / fotolia

Ungleichheit macht unglücklich
Wächst die Kluft zwischen den Reichen und dem Rest der Bevölkerung, dann leidet die emp-

fundene Lebensqualität. Soziale Ungleichheit beeinflusst negative Emotionen wie Schmerz, 
Sorgen oder Ärger. Das ergab eine aktuelle, weltweite Studie.

Wirtschaftswissenschaftler 
aus New York, Oxford und Lon-
don untersuchten psychische 
Effekte von Ungleichheit. Sie 
befragten 69 000 Menschen in 
22 Industrieländern und fanden 
heraus: Den Bürgern eines Staa-
tes ist nicht egal, was eine kleine 
Gruppe verdient und wie sie im 
Vergleich dazu dastehen. Das 
subjektive Wohlbefinden der 
Bevölkerungsmehrheit ist um-

so geringer, je mehr das reichs-
te Prozent im Land anteilig hat. 
Und zwar auch, wenn individu-
elle Merkmale und gesamtwirt-
schaftliche Rahmenbedingun-
gen berücksichtigt sind.

Ähnliches ergab für Europa 
schon 2013 eine soziologische 
Studie aus Bremen. Ungleich-
heit führte zum Verlust von 
Vertrauen in die Gesellschaft 
und schürte Statusängste.

Internationale Studie über psychologische Auswirkungen

Großer Kontrast ist nicht egal.
Foto: erllre / fotolia
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Erleichterung oder eher Verschärfung?
Die Regierung will Hartz IV vereinfachen und Bürokratie abbauen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde Mitte April im Bun-

destag vorgestellt. In den Augen von Kritikern bringen die Vorschläge jedoch weder für die 6,1 Millionen Hartz-IV-Bezieherinnen und 
-Bezieher noch für Jobcenter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter tatsächliche Erleichterungen. Auch der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) sieht Korrekturbedarf. Andernfalls sind aus Sicht des Verbandes kaum Fortschritte im Sinne der Betroffenen zu erwarten. 
Infrage stellt der SoVD vor allem auch die – bereits bestehende – Schlechterstellung von jugendlichen gegenüber erwachsenen Hartz-
IV-Beziehern. Zudem fordert der Verband spürbare Verbesserungen bei der Vermittlung und Beratung von Langzeitarbeitslosen.

„Das Vorhaben, die Leis-
tungsgewährung zu vereinfa-
chen, ist verständlich. Doch 
leider enthält der Gesetzent-
wurf keine Vorschläge für 
eine durchgreifende Reform 
der Hartz-Sanktionen. Dabei 
besteht hier dringender Hand-
lungsbedarf. Denn wird eine 
Regelleistung gekürzt, kann 
dies verfassungsrechtlich ge-
schützte Ansprüche verrin-
gern. Und deshalb sollte die 
Bundesregierung die Chance 
nutzen und das geplante Gesetz 
entsprechend nachbessern“, 
mahnt SoVD-Präsident Adolf 
Bauer. 

SoVD fordert seit Langem
eine umfassende Reform

Bereits im November 2015 
hatte der SoVD in einer Stel-
lungnahme eine grundlegende 
Reform der Arbeitsmarktpoli-
tik gefordert. Ein weitreichen-
des Reformkonzept, das der 
Verband bereits 2014 vorge-
stellt hat, enthält unter ande-
rem Vorschläge für eine zusätz-
liche Geldleistung für Lang-
zeitarbeitslose, die über einen 
längeren Zeitraum erwerbstä-
tig waren. Das Arbeitslosen-
geld II Plus soll einen schnellen 
und drastischen Abfall in Hartz 
IV verhindern.

Die bedrängte Lage von Men-
schen, die mehr als ein Jahr lang 
erwerbslos sind, ist in erster 
Linie eine Folge von „Agenda 
2010“. Das umfassende Maß-
nahmenpaket, das der dama-
lige Bundeskanzler Gerhard 
Schröder am 14. März 2003 im 
Deutschen Bundestag vorstell-
te und auf den Weg brachte, ist 
nach wie vor eines der umstrit-
tensten Reformprojekte in der 
Sozialpolitik. 

Mit Hartz IV wurde die 
Arbeitslosenhilfe abgeschafft

„Mehr Eigenverantwortung, 
weniger Staat“, so lautete vor 
zwölf Jahren die Prämisse, mit 
der die deutsche Arbeitswelt 
„umgekrempelt“ werden sollte. 
Heute wird jedoch vor allem die 
zunehmende soziale Spaltung 
mit den Reformen in Verbin-
dung gebracht. Die Perspekti-
ven von Langzeitarbeitslosen 
haben sich einschneidend ver-
schlechtert: Im Zuge von Hartz 
IV wurde die Arbeitslosenhilfe 
abge schafft und der Weg für 
Zeitarbeit und Minijobs berei-
tet. Seit den Hartz-IV-Refor-
men haben die Behörden auch 

die Möglichkeit, Langzeitar-
beitslose zu sanktionieren. So 
können sie Leistungen versa-
gen, wenn Betroffene ihrem Er-
messen nach nicht ausreichend 
dabei mitwirken, ihre Bedürf-
tigkeit nachzuweisen. 

Sanktionen bei Hartz IV
gefährden Existenzminimum

Die Sanktionen bei Hartz IV 
sind unter anderem deshalb 
heikel,weil sie das Existenzmi-
nimum der Betroffenen gefähr-
den: Wenn Hartz-IV-Beziehe-
rinnen und -Bezieher Termine 
im Jobcenter versäumen, wer-
den die Leistungen um zehn 
Prozent gekürzt. 

Empfängerinnen und Emp-
fängern, die eine angebote-
ne Arbeit nicht annehmen, 
werden bis zu 30 Prozent der 
Leistung gekürzt. Bei wieder-
holten Verstößen kann das Ar-
beitslosengeld II auch komplett 
entfallen. Besonders restriktiv 
werden die Kürzungen bei jun-
gen Menschen bis 25 Jahren ge-
handhabt.

Die Zahl der Sanktionen 
ist anhaltend hoch: Im Zeit-
raum von zwölf Monaten 
(Mitte 2014 bis Mitte 2015) 
wurden nach einer aktuellen 
Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) mehr 
als eine Million Sanktionen 
gegen Hartz-IV-Empfänger 
verhängt. In 76 Prozent der 
Fälle hatten dabei Hartz-IV-
Bezieher Meldetermine in der 
Jobagentur versäumt. In elf 

Prozent der Fälle gab es Leis-
tungskürzungen, weil Hartz-
IV-Empfänger nicht bereit 
waren, eine ihnen angebote-
ne „zumutbare“ Arbeit, ei-
ne Weiterbildung oder eine 
Maßnahme wie etwa einen 
Ein-Euro-Job anzutreten.

Zehn Prozent der Sankti-
onen wurden verhängt, weil 
die Bezieher von Arbeits-
losengeld II es versäumten, 
Pflichten aus der Eingliede-
rungsvereinbarung mit dem 
Jobcenter zu erfüllen. Im 
Schnitt wurden die Leistun-
gen der vorliegenden Statis-
tik nach um 108 Euro gekürzt.

Sanktionsquote bei jungen
Menschen deutlich höher

Während die Sanktionsquote 
im Schnitt bei drei Prozent der 
Bezieherinnen und Bezieher 
von Hartz-IV-Leistungen lag, 
erreichte die Sanktionsquo-
te bei den unter 25-Jährigen 
über vier Prozent – bei den als 
arbeitslos gemeldeten Jugend-
lichen bis 25 Jahren sogar 9,7 
Prozent. Hintergund ist, dass 
junge Hartz-IV-Bezieher unter 
25 Jahren härter und schneller 
bestraft werden als ältere Leis-
tungsempfänger: Sie verlieren 
schon beim ersten Verstoß ihren 
gesamten Regelsatz, im Wieder-
holungsfall werden auch die 
Kosten der Unterkunft nicht 
mehr übernommen. 

Dazu sagt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer: „Dass die Sanktio-
nen gegen Jugendliche schärfer 

SoVD kritisiert den Gesetzentwurf zur Vereinfachung von Hartz IV 

ausfallen als bei den Erwachse-
nen, ist nach Überzeugung des 
SoVD nicht hinzunehmen. Die 
Schlechterstellung ist weder 
sachgerecht noch haltbar.“ 

Auch andere Sozialverbände, 
Gewerkschaften und Wissen-
schaftler fordern, die Sanktio-
nen abzumildern. Sie befürch-
ten, dass gerade bei jüngeren 
Menschen harte Sanktionen 
dazu führen könnten, dass sie 
den Kontakt zu den Arbeitsver-
mittlern abbrechen könnten. 
Verlieren die Jugendlichen als 
nächste Sanktionsstufe dann 
auch noch ihre Unterkunft, 
drohen ihnen Obdachlosigkeit 
und eventuell sogar ein Abrut-
schen in die Kriminalität.

Zu hohe Sanktionen 
können nachteilig sein

„Sanktionen können (aber 
auch) mit einigen nicht not-
wendigerweise intendierten 
beziehungsweise nachteiligen 
Wirkungen verbunden sein, et-
wa mit dem Abbruch des Kon-
takts zum Jobcenter oder dem 
Verlust der Wohnung“, heißt 
es dazu etwa in einer aktuellen 
Stellungnahme des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). 

Eine Arbeitsgruppe aus Ver-
tretern des Bundes, der Länder, 
der Kommunen und der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) hat-
te sich bereits vor Monaten auf 
eine Reihe von Rechtsverein-
fachungen verständigt. Zu den 
Vereinbarungen gehörte auch, 
die Sanktionen bei Jugendli-
chen mit denen von Erwach-
senen gleichzustellen und die 
Leistungen für die Unterkunft 
bei Versäumnissen nicht zu 
kürzen. Der nun im Parlament 
diskutierte Referentenentwurf 
basiert auf den Beratungen 
und Vorschlägen. Eine gesetzli-
che Umsetzung der Vorschläge 
steht jedoch weiterhin aus.

Widersprüche gegen 
Sanktionen oft erfolgreich

Von Kritikern wird zudem 
die grundsätzliche Frage aufge-
worfen, ob die aktuelle Sankti-
onspraxis in Teilen rechtswid-
rig sein könnte. Als Indikator 
wird in diesem Zusammenhang 
die hohe Anzahl der erfolgrei-
chen Widersprüche herangezo-
gen: Einem Drittel der Wider-
sprüche wird demnach teilwei-
se oder ganz stattgegeben. Bei 
den Klagen waren es 2015 fast 
40 Prozent.  veo

Jugendliche Hartz-IV-Empfänger verlieren schon beim ersten 
Verstoß ihren gesamten Regelsatz, im Wiederholungsfall werden 
auch die Kosten der Unterkunft nicht mehr übernommen. Ob-
dachlosigkeit kann die Folge sein.

Foto: djiduha / fotolia
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Ein Gesetzentwurf soll Büro-
kratie in den Jobcentern be-
seitigen – der SoVD befürchtet 
jedoch eine Verschlechterung 
für Langzeitarbeitslose. 

Der SoVD fordert spürbare 
Verbesserungen bei der Ver-
mittlung und Beratung von 
Langzeitarbeitslosen.

Die Leistungen für die Unter-
kunft von Langzeitarbeitslosen 
sollten auch bei Versäumnissen 
nicht gekürzt werden. 
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Weg mit den Zusatzbeiträgen!
Eine Gesellschaft müsse sich Lasten und Kosten fair teilen, meint der SoVD. Er fordert, die 

Arbeitgeberschaft wieder voll paritätisch an der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu 
beteiligen, statt deren Beiträge einzufrieren. Dass Mehrkosten im Gesundheitswesen einseitig, in 
Form von Zusatzbeiträgen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen, sei sozial ungerecht.

Kernanliegen des SoVD ist, 
Solidarität und ein Höchstmaß 
an sozialer Gerechtigkeit in 
Deutschland zu verwirklichen. 
Die umfassende gesundheitli-
che und pflegerische Versor-
gung der Bevölkerung versteht 
er als zwei vorrangige sozialpo-
litische Aufgaben des Staates.

Unsolidarische Belastungen
In den letzten Jahrzehnten 

wurde die GKV nur als Kosten-
faktor gesehen. Das eigentliche 
Problem einer langfristig sta-
bilen, gerechten Finanzierung 
wurde nicht angegangen. Statt-
dessen wurden Leistungen aus-
gegliedert, gekürzt, neue Hür-
den zur Inanspruchnahme ge-
schaffen und die Versicherten 
finanziell immer mehr einseitig 
belastet. Tragende Prinzipien 
wie das Solidaritätsprinzip, 
paritätische Beiträge sowie 
das Sachleistungsprinzip wur-
den vernachlässigt. Das geht 
vor allem zulasten derer, die ei-
ne hohe Krankheitslast tragen: 
sozial Benachteiligte, Ältere, 
chronisch Kranke und Men-
schen mit Behinderung. 

Für eine Bürgerversicherung
Der SoVD meint: Die GKV 

muss einheitlicher und solida-
rischer finanziert werden! Er 
fordert, sofort zur paritätischen 
Finanzierung zurückzukehren, 
ergänzt durch Maßnahmen zur 
Stärkung des Solidarprinzips: 
eine höhere Beitragsbemes-

sungs- und Versicherungs-
pflichtgrenze, Einbeziehung 
weiterer Einkommensarten 
und einen Finanzausgleich zwi-
schen gesetzlicher und privater 
Versicherung. Langfristig lie-
ßen sich Finanzierungsproble-
me und Defizite im Leistungs-
spektrum nur lösen, indem man 
stufenweise eine Bürgerversi-
cherung einführe. Nur sie stel-
le nachhaltig bedarfsgerechte 
Leistungen für alle sicher. 

Zwei gute Fraktionsanträge
Der SoVD begrüßt die Anträ-

ge der Fraktionen von Die Lin-
ke und Bündnis 90 / Die Grü-
nen an die Bundesregierung. 
Sie unterscheiden sich nur im 
Detail, fordern ein Gesetz für 

die Rückkehr zur paritätischen 
GKV-Finanzierung, befürwor-
ten eine Bürgerversicherung. 
Bei der öffentlichen Anhörung 
im Bundestagsausschuss für 
Gesundheit am 24. Februar war 
der SoVD als Sachverständiger 
vor Ort. Er betonte die wichtige 
Parität auch in der Pflegeversi-
cherung und wies auf ungerech-
te Belastungen für Rentner hin.

Wiederherstellen der Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung

Im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU / CSU und SPD wurde vereinbart, 
dass eine Reform des Mutterschutzge-
setzes erarbeitet wird. Nun ist eine An-
passung der mutterschutzrechtlichen 
Regelungen an den neuesten Stand der 
Erkenntnisse über Gefährdungen für 
Schwangere und stillende Mütter am 
Arbeitsplatz erforderlich. Dem SoVD 
liegt ein Referentenentwurf zur Neu-
ordnung des Mutterschutzes vor. 

Um eine bessere Umsetzung in der 
Praxis sicherzustellen, soll nun ein 
Ausschuss für Mutterschutz einge-
richtet werden, der Empfehlungen zur 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
erarbeiten soll. Wir Frauen im SoVD fordern, der Ausschuss sollte 
zusätzlich als eine Art Beschwerdeinstanz fungieren.

Darüber hinaus sieht der Entwurf unionsrechtliche Anpassun-
gen im Anwendungsbereich und im Kündigungsschutz vor. Wir 
Frauen im SoVD bewerten es als positiv, wenn auch überfällig, 
dass Frauen mit Behinderung erstmals ausdrücklich benannt 
werden, sehen allerdings Nachbesserungsbedarf bezüglich der 
Informationspflichten der Werkstätten. Das war nach Ansicht 
der Frauen im SoVD überfällig, da oft in Zweifel gezogen wurde, 
ob die Schutzrechte für Arbeitnehmerinnen überhaupt für behin-
derte Mitarbeitende in Werkstätten gelten.

Wir Frauen im SoVD begrüßen sehr, dass künftig der Kündi-
gungsschutz für Fälle der Entbindung, das heißt einer Lebendge-
burt oder einer Totgeburt und neu auch im Falle der Fehlgeburt, 
gilt, wenn die Schwangerschaft mindestens zwölf Wochen be-
stand. Wir vertreten die Auffassung, dass Frauen nach einer Fehl-
geburt einer besonderen Belastungssituation ausgesetzt sind. Mit 
der Stichtagsregelung nach der zwölften Schwangerschaftswoche 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Allgemeinen die 
Schwangerschaft der Frau aus psychologischer Sicht danach als 
„sicher“ bewertet wird und sich die Bindung der Mutter zu ihrem 
werdenden Kind ab diesem Zeitraum besonders intensiviert. Bis-
her galt kein Kündigungsschutz für Frauen, die nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt durchmachen mussten.

Mutterschutz reformieren
Wir Frauen im SoVD begrüßen, dass das Mutterschutzgesetz 

reformiert werden soll. Unserer Meinung nach war es höchste 
Zeit, denn das Gesetz stammt aus dem Jahr 1952. Die Arbeitswelt 
hat sich seitdem tiefgreifend verändert.

Frauenbeitrag

Edda Schliepack
Sprecherin der 

Frauen im SoVD

Solidarität und Parität: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollten 
sich aus SoVD-Sicht die Beiträge zur Kranken- sowie Pflege-
versicherung genau teilen. Den wachsenden gesellschaftlichen 
Konsens hierüber zeigen auch Anträge der Linken und Grünen.

Fotos: beeboys; jeremias münch / fotolia

Bundesteilhabegesetz: Wort halten
Ein Schritt in der Umsetzung der EU-Behindertenrechtskonvention in nationales Recht: Zum 

1. Januar 2017 soll das neue Bundesteilhabegesetz verabschiedet und in Kraft getreten sein. Dessen 
Ziel ist, die gesellschaftliche Inklusion und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rung zu stärken. Seit einigen Tagen liegt der 369 Seiten starke Entwurf endlich auf dem Tisch.

Der SoVD appelliert an die 
Bundesregierung, beim Bun-
desteilhabegesetz unbedingt 
Wort zu halten. Diese Forderung 
betrifft sowohl den Zeitrahmen 
als auch die Inhalte.

„Menschen mit Behinderung 
warten auf das Bundesteilhabe-
gesetz. Und sie erwarten ein gu-
tes Gesetz. Denn es ist das maß-
gebliche behindertenpolitische 
Versprechen der Koalition. Und 
deshalb darf es nicht weiter ver-
zögert werden“, erklärte SoVD-
Präsident Adolf Bauer kurz 
zuvor. „Der SoVD erwartet 
konkrete Verbesserungen für 
behinderte Menschen. Hierfür 

sind insbesondere ausreichende 
finanzielle Mittel erforderlich. 
Nur wenn tatsächlich spürbare 
Leistungsverbesserungen er-
reicht werden, sollte das Bun-
desteilhabegesetz auf den Weg 
gebracht werden“, so Bauer. 
Unverzichtbar sind aus Ver-
bandssicht die Frage der Ein-
kommens- und Vermögensun-
abhängigkeit der Leistungen, 
die Stärkung der Wahl- und 
Selbstbestimmungsrechte und 
der Zugang zu verbesserten 
Leistungen.

Die Neufassung des SGB IX, 
„Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen“, soll 

die Eingliederungshilfe zu ei-
nem modernen Teilhaberecht 
weiterentwickeln. Das soll statt 
Institutionen die Personen in 
den Mittelpunkt stellen: weg 
von einem Fürsorgesystem, hin 
zum persönlichen, individuel-
len Bedarf der Betroffenen.

Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderung

Ausführlich stehen die 
SoVD-Anforderungen an das 
Gesetz u. a. im Internet unter: 
https://sovd.de/2574.0.html.

Info

Zur Selbstbestimmung gehört auch die freie Wahl des Berufes.
Foto: Firma V / fotolia

Aktionstag am 5. Mai
Am 5. Mai findet wieder der Europäische Protesttag zur 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Bundes-
weit veranstalten Verbände und Organisationen der Behin-
dertenhilfe und -selbsthilfe Aktionen. Dabei geht es darum, 
den Rechtsanspruch auf Gleichberechtigung umzusetzen. 
Beteiligen auch Sie sich an den Aktionen! Machen Sie mit!
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Weimar 1918: der erste Bundestag des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer. 

Die Delegierten der 20. Bundesverbandstagung 
des SoVD, die vom 5. bis 8. November 2015 in 
Berlin stattfand. Auch heute noch geht es um 
den Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit.

Oben: So sieht die SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle in Berlin heute aus. Hier und rund um 
das Rolandufer an der Jannowitzbrücke sol-
len im kommenden Jahr viele Feierlichkeiten 
zum 100-jährigen Jubiläum stattfinden. 

Links: Das Gebäude des späteren Verbands-
hauses des Reichsbundes, hier in einer Aufnah-
me aus dem Jahr 1906. Auch damals lagen am 
Rolandufer Ausflugsschiffe vor Anker, und am 
Ufer der Spree herrschte munteres Treiben.  

Foto: Wolfgang Borrs 

Foto: Herbert Schlemmer

Foto: Max Missmann / Stadtmuseum Berlin

Der Verband damals und heute
Im Mai 2017 begeht der Sozialverband Deutschland (SoVD) sein 100-jähriges Jubiläum. Her-

vorgegangen aus dem Bund der Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer, hatte 
der Reichsbund schon am Ende des ersten Nachkriegsjahres 1919 rund 500 000 Mitglieder. 
Heute zählen wir über 560 000 Mitglieder – Tendenz wachsend. Und das Engagement der vielen 
ehrenamtlichen und  hauptamtlichen Mitstreiter und Mitstreiterinnen hat nicht nachgelassen.

Rück- und Ausblick in der SoVD-Zeitung beginnt ein Jahr vor Jubiläum

Aufruf: „Stellt uns eure 
100-Jährigen vor!“

Fotowettbewerb: „Schon 
Generationen im SoVD“

Zählen Sie zu den glücklichen SoVD-Orts-, Kreis- und Lan-
desverbänden, in denen noch Mitglieder leben, die im Grün-
dungsjahr oder kurz danach geboren wurden? Die Zeitzeugen, 
Zeitzeuginnen der ersten Stunden sind? Dann zögern Sie bitte 
nicht, uns die „100-Jährigen“ vorzustellen. Gerne nimmt die 
Redaktion Fotos und persönliche Geschichten entgegen, um 
anschließend eine möglichst große Auswahl mit allen Ver-
bandsmitgliedern zu teilen. Bitte richten Sie zeitnah Ihre 
Schreiben an: SoVD-Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, Stichwort: „Hundertjährige“. 

Waren schon Ihre Großeltern und Eltern beim Reichsbund, 
und sind evtl. auch Ihre Kinder Mitglied im SoVD? Bei vie-
len unserer Mitglieder hat die Zugehörigkeit im Verband 
Tradition. „Schon Generationen im SoVD“, lautet deshalb 
unser bundesweiter Fotowettbewerb. Mitglieder aus allen 
Landesverbänden, die seit drei oder sogar vier Generationen 
dem Verband angehören, sind aufgerufen, der Redaktion ein 
Familienfoto (mit Bildunterschrift: Ortsverband, alle Namen 
mit Datum des Eintritts) zuzusenden. Eine Auswahl der Fo-
tos wird fortlaufend veröffentlicht. Aus den Einsendungen 
werden drei Gewinner/-innen ausgelost, die attraktive Preise 
erhalten.

Als der Bund der Kriegsteil-
nehmer und Kriegsbeschädig-
ten in Berlin gegründet wurde, 
definierte er sich als ein demo-
kratischer und fortschrittlich-
sozialer Interessenverband. 
Auch damals forderten die 
Mitglieder Frieden, Demokra-
tie und soziale Gerechtigkeit. 
Durch alle Höhen und Tiefen 
hindurch ist der Verband die-
sem Leitsatz treu geblieben; er 
wurde damit zur Keimzelle für 
die Gründung anderer Sozial-
verbände. 

Unter anderem im Rahmen 
eines Festaktes wird am 23. 
Mai in Berlin das 100-jährige 
Bestehen begangen, einge-
rahmt von Wochen zahlrei-
cher weiterer Festlichkeiten 
und Veranstaltungen rund 
um die Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin sowie in allen SoVD-
Landesverbänden. Die zentra-
le Abschlussfeier findet Ende 

September statt. Die Vorberei-
tungen zu den Feierlichkeiten 
sind in den SoVD-Gliederun-
gen sowie im Bundesverband 
in vollem Gange. 

Auch in der SoVD-Zeitung 
soll das bevorstehende Jubiläum 
einen festen Platz erhalten. Mit 
Auftakt in der aktuellen Ausga-
be richten wir ein Jahr lang den 
Blick zurück auf die Verbands-
geschichte und betrachten auch 
Zukunft und Gegenwart. Im 
Vordergrund stehen:
• der Verband „damals und 

heute“: der SoVD (bzw. 
Reichsbund) aus der Pers-
pektive der Mitglieder. So 
möchten wir z. B., jeweils auf 
einen SoVD-Landesverband 
bezogen, ein Mitglied der 
Reichsbund- und der jünge-
ren SoVD-Generation gegen-
überstellen. Gerne zeigen wir 
ehrenamtliche aktive Mit-
glieder, aber auch Mitglieder, 

die durch unseren Verband 
Hilfe erhalten haben.

• sozialpolitische Themen im 
Wandel der Zeit: Wie haben 
sie sich entwickelt, welche 
sind hinzugekommen?

• eine Portrait-Serie über un-
sere ältesten Mitglieder (s. re.)

• ein Generationen-Fotowett-
bewerb (s. re.).
Für die fortlaufende Be-

richterstattung wünschen wir 
uns die Unterstützung unserer 
Mitglieder aus allen Landes-
verbänden. Schreiben Sie uns 
über die Motive Ihres Beitrit-
tes, Ihren persönlichen Bezug 
zum Verband. Senden Sie uns 
Ihre Fotos, persönlichen Er-
innerungen und Wünsche für 
die Zukunft! Damit die Be-
richterstattung zum Jubiläum 
das SoVD-Leben in allen Glie-
derungen und Altersgruppen 
unserer starken Gemeinschaft 
widerspiegeln kann.  veo
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Durch den Einsatz für seine Mitglieder konnte der SoVD-Lan-
desverband bei Widersprüchen gegenüber den Behörden und bei 
Klagen vor den Sozialgerichten positive Ergebnisse erzielen. Dies 
gilt ebenso für Anträge. Besonders freut den SoVD-Landesver-
band die hohe Zahl der gewonnenen Widerspruchsverfahren. 
Denn diese zeigt, dass er seinen Mitgliedern in recht kurzer Zeit 
helfen konnte. 

Um diese Themen kämpfte der SoVD für seine Mitglieder
In gut jedem zweiten Fall, in dem der SoVD-Landesverband   

Nordrhein-Westfalen seine Mitglieder beriet und vertrat, ging es 
um Fragen zum Schwerbehindertenrecht, zum Beispiel um den 
Grad einer Behinderung und 
die entsprechenden Merkzei-
chen im Behindertenausweis. 

Rund 20 Prozent der Verfah-
ren bezogen sich auf Auseinan-
dersetzungen im Zusammen-
hang mit Rentenansprüchen, 
insbesondere Erwerbsminde-
rungsrenten. 

Die restlichen Verfahren 
teilten sich auf Streitigkeiten 
im Bereich Pflege (Hilfsmittel, 
Pflegestufen), Krankenversi-
cherung (Leistungen der ge-
setzlichen Kassen), Sozialhilfe 
(SGB XII) und Arbeitslosen-
geld II / „Hartz IV“ (SGB II). 

Bescheide und Berechnun-
gen enthalten oft Fehler 

„Fast fünf Millionen Euro haben wir für Mitglieder unseres Ver-
bandes erkämpft. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis“, freut 
sich der Landesvorsitzende Franz Schrewe. Der SoVD verhelfe 
Menschen zu ihrem Recht und biete ihnen die nötige Orientierung 
angesichts der komplizierten Sozialgesetzgebung. Die Erfolgsbi-
lanz der Sozialberatung des SoVD NRW zeige außerdem deutlich, 
wie viel Spielraum Kostenträger hätten – und dass es nicht sel-
ten auch zu Fehlbeurteilungen und fehlerhaften Berechnungen 
komme. 

Mitgliedschaft lohnt sich – auch, bevor Hilfe nötig ist 
Dank des Sozialverband Deutschland (SoVD) könnten sich aber 

auch diejenigen Menschen wehren, die sich keinen Fachanwalt 
leisten können, erklärt Schrewe. Das habe viele Vorteile: „Die 
Sozialberater und Juristen in unseren 26 Geschäftsstellen in NRW 
helfen in sozialen Fragen ger-
ne weiter. Die Erstberatung ist 
kostenlos, und anders als bei ei-
ner Rechtsschutzversicherung 
gibt es bei uns auch keine War-
tezeit. Das heißt, wer bereits ein 
Problem hat, kann trotzdem 
sofort Mitglied bei uns werden 
und kriegt auch sofort Hilfe.“ 

Angesichts eines Monatsbei-
trages von gerade einmal sechs 
Euro lohne sich die Mitglied-
schaft auch dann, wenn man 
erst nach Jahren auf die Hilfe 
des Verbandes zurückgreifen 
müsse, resümiert der 1. Lan-
desvorsitzende. 

Der SoVD NRW erstritt 
fast fünf Millionen Euro

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Der SoVD-Landesver-
band Nordrhein-Westfalen erstritt im Jahr 2015 im Rahmen 
seiner Sozialberatung einen Gesamtbetrag von 4 914 794,92 
Euro für seine Mitglieder. Insgesamt konnten 6281 Verfahren 
abgeschlossen werden. Die Erfolgsquote lag im Schnitt bei er-
freulichen 51 Prozent und fällt regional zum Teil sogar noch 
deutlich höher aus. Die Mehrheit der Verfahren endete also mit 
einem Erfolg für den Verband und dessen Mitglieder. 

Franz Schrewe 
1. Vorsitzender des 
Landesverbandes 

Nordrhein-Westfalen

Markus Gerdes 
Geschäftsführer des 
Landesverbandes 

Nordrhein-Westfalen

Der SoVD unterstützt die be-
treffenden Mitglieder, indem die 
SoVD-Sozialberater und Sozi-
alberaterinnen beim jeweiligen 
Grundsicherungsamt schrift-
lich die Kostenübernahme des 
Mitgliedsbeitrag beantragten. 
Für die Beantragung wird der 
Bewilligungsbescheid für die 
Grundsicherung in Kopie benö-
tigt. Näheres erfragen Sie bitte 
in den Beratungsstellen.

Falls Sie noch kein Verbands-
mitglied sind, können Sie dem 
SoVD jederzeit beitreten. Der 
Verband berät seine Mitglie-
der in allen sozialrechtlichen 
Fragen.

Vorteile für SoVD-Mitglieder
Mitglieder, die nur eine geringe Rente beziehen und deshalb zusätzlich auf Grundsicherung nach 

SGB XII angewiesen sind, können den SoVD-Mitgliedsbeitrag vom Grundsicherungsamt erstattet 
bekommen. Auf diesen Vorteil weist der SoVD-Landesverband Bayern seine Mitglieder hin.

Das Grundsicherungsamt übernimmt u.U. den Mitgliedsbeitrag. 
Foto:  picture factory / fotolia; Montage: Steffi Rose / SoVD

Läuferinnen und Läufer 
können sich ab sofort für 
den 3. SoVD-Inklusionslauf 
anmelden. Darüber infor-
miert SoVD-TV in einem 
neuen Videoclip. Das Video 
zeigt behinderte und nicht-
behinderte Sportlerinnen 
und Sportler, die sich auf den 
Inklusionslauf vorbereiten. 
Dabei berichten die Athleten 
über ihre Erfahrungen und 
Wünsche rund um das Thema 
Inklusion. 

Der SoVD-Inklusionslauf 

startet am 18. Juni 2016 auf 
dem Tempelhofer Feld in Ber-
lin. Der Sportevent wird vom 
SoVD in Kooperation mit dem 
Deutschen Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV), 

dem Berliner Leichtathletik-
Verband (BLV) und der Le-
benshilfe Berlin organisiert. 
Die inklusive Veranstaltung 
wird von der Aktion Mensch 
gefördert und richtet sich an 
alle Interessierten aus ganz 
Deutschland. Das Video 
kann kostenfrei verwendet 
werden, um den Inklusions-
gedanken zu unterstützen.

Interessierte finden diesen 
Film und andere Beiträge im 
Internet unter der Adresse: 
www.sovd-tv.de.

TV-Clip über Inklusionslauf

Anzeige
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An der Auftaktveranstaltung 
nahmen die Staatssekretärin 
im Kieler Sozialministerium, 
Anette Langner, die Bürgerbe-
auftragte des Landes, Samiah 
El Samadoni, die Pinneber-
ger SoVD-Kreisvorsitzende 
Siegrid Tenor-Alschausky, 
der AWO-Landesvorsitzende 
Wolfgang Baasch, der Pflege-
wissenschaftler Prof. Dr. Sa-
scha Köpke sowie das SoVD-
Bundesvorstandsmitglied, 
Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer 
teil. Moderiert wurde die Veran-
staltung von Jutta Schümann 
vom AWO-Landesverband.

Pflegestärkungsgesetz kann 
nur Zwischenschritt sein

Nach der Begrüßung durch 
Siegrid Tenor-Alschausky, 
die darauf hinwies, dass das 
Pflegestärkungsgesetz nur ein 
Zwischenschritt sein könne, 

In diesem Jahr steht vom 
25. Juni bis zum 4. September 
der „Schatz im Silbersee“ auf 
dem Spielplan. Bekannte und 
beliebte Schauspieler sind in 
den Hauptrollen zu sehen: Jan 
Sosniok übernimmt wieder die 
Rolle des Apachenhäuptlings 
Winnetou, Till Demtrøder ist 
Old Shatterhand, den gewis-
senlosen Cornel Brinkley gibt 
Oliver Stritzel, und die junge 
Ingenieurin Ellen Patterson 
spielt Susan Sideropoulos.

Für SoVD-Mitglieder wird 
das Vergnügen auch in diesem 
Jahr noch verlockender, denn 
der Landesverband Schleswig-
Holstein setzt seine Kooperati-
on mit den Karl-May-Spielen 
fort. Bei Vorlage des Mitglieds-
ausweises erhalten Erwachse-
ne für die Platzgruppe 2 einen 
Preisnachlass von drei Euro 
(statt normal 16,50 lediglich 
13,50 Euro Eintritt). Für Kin-
der im Alter von 5 bis 15 Jahren 

dem weitere Verbesserungen 
folgen müssten, ergriff Anette 
Langner das Wort. Sie erklär-
te, dass Schleswig-Holstein im 
Bundesvergleich an der Spitze 
bei der stationären Versorgung 
von Pflegebedürftigen liege 
und die Landesregierung des-
halb die häusliche Pflege stär-
ken wolle. Dazu sei es nötig, 
die Beratung zu verbessern, 
die Pflegestützpunkte auszu-
bauen, die pflegenden Angehö-
rigen effizienter zu unterstüt-
zen, das Selbsthilfepotential 
von Pflegebedürftigen zu stei-
gern und kommunale Angebote 
zur wohnortnahen Versorgung 
auszubauen.

Ursula Engelen-Kefer be-
tonte, dass es gute Pflege nicht 
zum Nulltarif gebe. Sie verwies 
auf das Beispiel Schweden, wo 
eine Pflegekraft nur halb so 
viel Patienten betreuen müsse 

beträgt der Eintrittspreis ledig-
lich 11 statt normal 13 Euro. 

Darüber hinaus besteht bei 
Gruppenfahrten für Mitglieder 
des SoVD bei rechtzeitiger An-
meldung die Möglichkeit auf 

wie in Deutschland. Außerdem 
kritisierte sie das Nebeneinan-
der von privater und gesetzli-
cher Pflegeversicherung und 
forderte die Einführung einer 
solidarischen Bürgerpflegever-
sicherung, in die alle einzahlen.

Pflegebedürftigkeit  im Alter 
darf nicht zu Armut führen

Wolfgang Baasch ermahnte 
die politisch Verantwortlichen 
dafür zu sorgen, dass Pflege im 
Alter nicht zu Armut führt. Er 
sprach sich dafür aus, das Ren-
tenniveau auf keinen Fall unter 
50 Prozent fallen zu lassen.

Samiah El Samadoni setzte 
sich kritisch mit dem Begutach-
tungssystem des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen 
auseinander. Dieses sei für die 
meisten Menschen nicht nach-
vollziehbar. Außerdem wider-
sprächen die Entscheidungen 

besondere Aktionen, beispiels-
weise Autogrammstunden mit 
den Schauspielern oder ähnli-
ches.  

An allen Lagerfeuern des 
Westens, in den Saloons der 
Trapper und in den Wigwams 
der roten Völker wird seit Jahr-
hunderten von der berühm-
testen Legende erzählt, die je 
zwischen Ost- und Westküste 
geboren wurde: vom Schatz im 
Silbersee.

Hoch oben in den Felsenber-
gen, in den kristallklaren Was-
sern eines sagenumwobenen 
Sees sollen die unermesslichen 
Reichtümer eines verschwun-
denen Volkes ruhen. Skrupel-
lose Schatzjäger wie der be-
rüchtigte Cornel Brinkley, die 
ihre Seele längst an den Teufel 
verkauft haben, sind dem heili-
gen Schatz auf der Spur.

Die Tramps stehlen Pferde, 
sie rauben und morden – doch 
sie haben ihre Rechnung ohne 

der Pflegekassen häufig der 
Lebenswirklichkeit. Ebenso 
wie Anette Langner forderte 
El Samadoni eine Stärkung 
der häuslichen Pflege, da für 
die meisten Menschen das Pfle-
geheim die „Ultima Ratio“ sei.

Sascha Köpke redete einer 

Winnetou gemacht, den edlen 
Häuptling aller Apachen. Ge-
meinsam mit seinen Freunden 
stellt er sich den Schurken in 
den Weg. In den Jagdgründen 
der Utah – zwischen Eisenbah-
nern, Holzfällern und Soldaten 
– entbrennt der größte Kampf 
in der Geschichte des Wilden 
Westens…

Premiere ist am 25. Juni um 
20.30 Uhr. Gespielt wird bis 
zum 4. September jeweils don-
nerstags, freitags und sonn-
abends um 15 und 20 Uhr, sonn-

Vor dem Hintergrund des Pflegestärkungsgesetzes, dessen zweite Stufe 2017 in Kraft tritt, führen 
der SoVD Schleswig-Holstein und der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in diesem Jahr 
eine gemeinsame Pflegekampagne durch. Unter dem Motto: „Gemeinsam stark für gute Pflege“ 
startete die Kampagne im Rahmen eines Bürgerdialogs mit einer prominent besetzten Diskussi-
onsrunde in Elmshorn. 

Haben Sie schon einmal mitten in einem Indianerüberfall gesessen? Inmitten knallender Colts, 
galoppierender Rothäute, großer Explosionen und packender Zweikämpfe? Nein? Dann wird es 
Zeit! Das alles gibt es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Träumen Sie sich in den Wilden 
Westen um 1870. Neben Spannung, Stunts und Feuerzauber erleben Besucherinnen und Besucher 
auch Romantik und jede Menge Spaß. Die Karl-May-Spiele sind seit ihrer Gründung im Jahre 1952 
ein Erlebnis für die ganze Familie. 7500 Plätze in einem der schönsten Freilichttheater Europas 
erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Gemeinsam stark für eine gute Pflege

Mit dem SoVD in den Jagdgründen der Utah 

Nahmen an der Auftaktveranstaltung in Elmshorn teil (v.li.): Jut-
ta Schümann, Siegrid Tenor-Alschausky, Ursula Engelen-Kefer, 
Wolfgang Baasch, Anette Langner, Sascha Köpke und Samiah 
El Samadoni.

In Bad Segeberg kann man Winnetou einmal ganz nah erleben.

Professionalisierung der Pflege 
das Wort. Das Wissen, wie man 
eine gute Pflege organisiere sei 
vorhanden, es werde aber viel 
zu wenig in der Praxis umge-
setzt. „Wir brauchen nicht nur 
mehr Quantität, sondern vor 
allem mehr Qualität“, sagte er. 

tags um 15 Uhr. Kassenzeiten: 
außerhalb der Spiele montags 
bis donnerstags 10 bis 12 so-
wie 14 bis 17 Uhr, freitags 10 
bis 12 Uhr; während der Spiele 
montags bis mittwochs 10 bis 
17 Uhr, donnerstags bis sonn-
abends 10 bis 21 Uhr, sonntags 
10 bis 16 Uhr. Nähere Infos gibt 
es unter www.karl-may-spiele.
de; Tickets über die Ticket-Hot-
line unter: Tel.: 01805 / 95 21 11, 
per Fax: 04551 / 95 21 28, oder 
per E-Mail unter: bestellung@
karl-may-spiele.de.  

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

 V. li.: Till Demtrøder, Susan Si-
deropoulos und Oliver Stritzel 
besetzen tragende Rollen.
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Rund vier Wochen dauern 
die Schübe, in denen sie die 
sehr schmerzhaften Aus-
schläge unter den Armen 
quälen. Dann hat sie drei 
Wochen Ruhe, bevor es wie-
der von vorne beginnt. Ein 
bisschen Linderung brachte 
bisher nur eine Kortison-
salbe. Auch die Operation, 
bei der eine Hautschicht 
entfernt wurde, zeigte nicht 
den gewünschten Erfolg. 
Die Herzbergerin aus dem 
Landkreis Osterode ist ver-
zweifelt: „Die Krankheit 
schränkt mich in meinem 
Leben sehr ein.“ Vor allem 
die damit einhergehende 
Geruchsentwicklung ist ihr 
unangenehm. „Manchmal 
kann ich mich selbst nicht 
riechen“, erzählt sie. Als sie 
noch im Jugend- und Sozi-
alamt gearbeitet hat, habe 
ihr das besonders schwer 

zu schaffen gemacht. Und 
der Stress im Büro habe es 
zudem immer weiter ver-
schlimmert.

Ihre Hautärztin weist 
Christine Klein schließlich 
auf ein Medikament hin, 
das bei vielen Studien be-
reits dafür gesorgt hat, dass 
die Krankheit nicht mehr 
auftritt. Das Problem: Der 
Wirkstoff ist in Deutsch-
land für die Behandlung von 
Hailey-Hailey noch nicht 
zugelassen. „Deshalb ist die 
Krankenkasse auch nur in 
besonderen Ausnahmesi-
tuationen verpflichtet, ein 
sogenanntes Off-Label-Me-
dikament zu bezahlen“, er-
läutert Maleen Watermann, 
Leiterin des SoVD-Bera-
tungszentrums in Osterode.

Versuchen will Christine 
Klein es trotzdem und stellt 
einen Antrag bei der DAK. 

Der wird allerdings abge-
lehnt. Schließlich wendet sie 
sich an den SoVD in Ostero-
de, und Maleen Watermann 
legt für sie Widerspruch ein. 
„Frau Kleins Hautärztin hat 
uns enorm unterstützt und 
viel recherchiert. Ich habe 
dann nochmal ausführlich 
begründet, warum die Ta-

bletten für unser Mitglied 
so wichtig sind“, berichtet 
Maleen Watermann. Mit Er-
folg: In einer Einzelfallent-
scheidung stimmt die Kran-
kenkasse zu, die Kosten zu 
übernehmen – zunächst für 
ein Jahr.

Seit Mitte Februar nimmt 
Christine Klein das Medika-

ment. „Ich warte jetzt erst-
mal ab und hoffe sehr, dass 
damit keine weiteren Schü-
be mehr auftreten“, sagt sie. 
Und eins ist ihr noch beson-
ders wichtig: „Ich möchte, 
dass andere Betroffene se-
hen, dass es sich lohnt, Wi-
derspruch einzulegen und zu 
kämpfen.“ sj

SoVD setzt Medikament für Mitglied durch
Niedersachsen

Mit ihrem Hund kann sich Christine 
Klein entspannen und kommt auf andere  
Gedanken. 

Seit sechs Jahren leidet Christine Klein an der sogenann-
ten Hailey-Hailey-Krankheit. Dabei handelt es sich um ei-
ne seltene Hauterkrankung, die mit Juckreiz, Hautrötungen 
und Entzündungen einhergeht. Die herkömmlichen Behand-
lungsmethoden haben bei ihr nicht angeschlagen. Mithilfe des  
SoVD hat das Mitglied jetzt durchgesetzt, dass die Kranken-
kasse die Kosten für ein Medikament übernimmt, das für die 
Behandlung dieser angeborenen Krankheit in Deutschland 
noch nicht zugelassen ist.

So erzählt etwa Sylvia 
Muktupavels, deren Eltern in 
der Nähe von Herbert Funk 
in einer seniorengerechten 
GSG-Wohnung leben: „Die 
GSG hat das Bad meiner El-
tern barrierearm umbauen 
lassen. Die Miete hat sie dann 
allerdings schon erhöht. Mei-
ne Eltern zahlen jetzt etwa 50 
Euro im Monat mehr.“

Ähnliches berichten Besu-
cher der SoVD-Facebook-
Seite (www.facebook.com/
sogehtsozial). Sobald das 
Badezimmer behinderten-
gerecht umgebaut, die Ba-
dewanne entfernt und  eine 
ebenerdige Dusche einge-
baut wurde, erfolgte eine Er-
höhung der Miete – teilweise 
um bis zu 63 Euro im Monat.

Im Fall von Herbert Funk 
weigert sich die GSG nach 
wie vor seit Jahren, den 

Hauseingang behindertenge-
recht umzubauen. Finanzi-
elle Gründe kann das aller-
dings nicht haben. Es steht 
Geld von der Pflegekasse zur 
Verfügung und Funks Sohn 
würde weitere Kosten tragen. 
Statt den Eingangsbereich so 
umzubauen, dass der Senior 
ihn mit seinem Rollator be-
wältigen kann, hat die GSG 
die Situation mit einer Sanie-
rung noch weiter verschlim-
mert. Die Überdachung wur-
de entfernt und andere Stu-
fen gesetzt. Diese sind jedoch 
rutschiger und damit für Her-
bert Funk noch schwerer zu 
bewältigen. In dem NWZ-Ar-
tikel sagt Könner, er habe ein 
reines Gewissen, wenn es um 
den Umbau für Menschen mit 
Beeinträchtigungen geht. Im 
Fall Funk hat sich allerdings 
noch immer nichts getan. sj

Umbau: Nichts Neues von der GSG

 Layout: Julia Sommer
Die Reaktionen, die den SoVD in Niedersachsen auf verschiedenen Kanälen erreichten, zeigen: 
Die GSG baut zwar barrierefrei um – oftmals erfolgt dann aber sehr wohl eine Mieterhöhung.

Das SoVD-Mitglied Herbert Funk hat Schwierigkeiten mit seiner Wohnungsgesellschaft GSG: Sie weigert sich, für den 78-Jährigen den Eingang seines 
Hauses behindertengerecht umzubauen (siehe SoVD-Zeitung April 2016). Und das, obwohl die Pflegekasse und Funks Sohn die Kosten tragen würden. In 
einem Artikel in der Nordwest Zeitung (NWZ) betonte GSG-Geschäftsführer Stefan Könner daraufhin: „Obwohl wir nicht dazu verpflichtet sind, bauen 
wir auf eigene Kosten behindertengerecht um und erhöhen nicht die Mieten.“ Die Reaktionen auf den NWZ-Artikel zeichnen allerdings ein anderes Bild.

Niedersachsen

Foto: denisismagilov / fotolia

Foto: Katharina Neth
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Reisen gehört für viele Men-
schen zu den Grundbedürfnis-
sen. Im letzten Jahr traten fast 
55 Millionen Deutsche eine 
bzw. mehrmals im Jahr eine 
Urlaubsreise an. 

Barrierefreiheit garantiert
Ältere Menschen sind davon 

nicht ausgenommen, ganz im 
Gegenteil. Sie reisen jedoch 
häufig ungern allein, bevor-
zugen oft Gruppenreisen mit 
einem vertrauten Reiseveran-
stalter. 

Von großer Wichtigkeit in 
der Bewertung von Reiseange-
boten sind dabei die Qualität, 
ein passables Preis-Leistungs-
Verhältnis, der Faktor Sicher-
heit, eine adäquate Betreuung 
sowie umfassende, individuelle 
Beratung. Für ältere Reisende 
ist es in aller Regel wünschens-
wert, dass ihre Reise zu Hause 
beginnt und auch wieder dort 
endet, die medizinische Ver-
sorgung gewährleistet ist, die 
Einrichtungen am Urlaubsort 
barrierefrei sind und bei der 

eine Reise im richtigen Ver-
hältnis von Anspannung und 
Entspannung steht.

Becker-Strelitz Reisen ist es 
ein besonderes Anliegen, genau 
diesen Bedürfnissen gerecht 
zu werden. Das Unternehmen 
wurde 1990 gegründet, hat 
seinen Sitz in Neustrelitz und 
organisiert seit mehr als 25 
Jahren Reisen. Becker-Stre-
litz Reisen versteht sich als 
Gruppenreisen-Spezialist für 
jede Altersgruppe. Der Ver-
anstalter bietet seinen Gästen 
in den neuen Bundesländern 
dabei nicht nur den beliebten 
Haustürservice, sondern sorgt 
immer dafür, dass die eigenen 
Busse mit den vertrauten Bus-
fahrern vor Ort sind. 

Detaillierte Vorbereitung
Neben dem Hauptsitz in Neus-

trelitz existieren im  Verbund  
zwei Firmen in Neubranden-
burg  und Goldenstädt – GFB 
Reisen und Lewitz Reisen – so-
wie Büros in Hennigsdorf und 
Erfurt. Mit der Präsenz in allen 
neuen Bundesländern können 
kurze Kommunikationswege 
und individuelle Betreuungs-
möglichkeiten gewährleistet 
werden. Für jede Gruppen-

reise gibt es einen Ansprech-
partner, der die Reise von der 
Beratung bis zur detaillierten 
Vorbereitung individuell be-
gleitet und ein entsprechendes 
Angebot erstellt. Der Anspruch 
auf Barrierefreiheit bei der Be-
förderung, der Unterbringung 
und den Ausflügen steht als 
wichtiges Qualitätskriterium 
immer im Vordergrund. Reisen 
ab 20 Personen werden kompe-
tent begleitet. 

Gute Erfahrungen hat das 
Unternehmen auch im In- und 
Ausland in der Vorbereitung 
und Durchführung von Flug-, 
Schiff- und Busreisen mit über 
1000 Gästen gemacht. Auch 
Überraschungsfahrten und 
hochkarätige Neujahrskon-
zerte in der Konzertkirche 

Der SoVD-Bundesverband hat einen neuen Kooperationspartner, das Reiseunternehmen Be-
cker-Strelitz Reisen mit Sitz in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Mit der Aufnahme 
der neuen Geschäftsverbindung möchte der Verband auf die Bedürfnisse und Erwartungen von 
Mitgliedern bei Gruppenreisen und Tagesfahrten eingehen. Eine besondere Rolle spielt dabei 
der Haustürservice des neuen Reisepartners, der im gesamten Gebiet der neuen Bundesländer 
bei allen mehrtägigen Fahrten inklusive ist.

Mit Abholservice von der eigenen Haustür 
SoVD gewinnt mit dem Unternehmen Becker-Strelitz Reisen einen neuen Kooperationspartner

Komfortable Busse machen die Reise zu einem Vergnügen.

Neubrandenburg, dem Kon-
zerthaus Berlin oder der Hän-
delhalle in Halle erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. 

Großen Zuspruch erfahren 
neben Musik-, Städte- und 
Rundreisen zudem Kreuzfahr-
ten, Erholungs- und Kurreisen. 
Sogar ein großer Vereinswan-
dertag kann organisiert wer-
den. 

Weitere Informationen er-
halten interessierte Mitglieder 
bei der Becker-Strelitz Reisen 
GmbH, Gewerbepark Ost 18, 
17235 Neustrelitz, im Internet 
unter: www.becker-strelitz-
reisen.de, telefonisch unter: 
03981 / 23 71 0, per Fax unter 
03981 / 23 71 23 oder per E-Mail 
unter: tagesfahrten@becker-
strelitz-reisen.de.

Becker-Strelitz Reisen bietet auch attraktive Tagesfahrten an, 
die von Orts- und Kreisverbänden gebucht werden können.

Wir haben geholfen

Als Berufskrankheit anerkannt
Viele Verfahren, die der SoVD für seine Mitglieder führt, können schon im Antrags- oder Wi-

derspruchsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden und müssen nicht vor Gericht. Das zeigt 
das Beispiel des Ehepaars Hansen (Name geändert) aus Plön in Schleswig Holstein.

Herr Hansen war während 
seiner Berufstätigkeit schwer 
erkrankt und verlangte von 
seiner Berufsgenossenschaft 
die Anerkennung seiner Er-
krankung als Berufskrankheit, 
mit daraus folgendem Renten-
anspruch. Die Berufsgenossen-
schaft verzögerte aber das Ver-
fahren, indem sie ständig neue 
Nachweise über seine beruf-
liche Tätigkeit nachforderte, 
die ihr schon längst vorlagen. 
Herr Hansen verstarb schließ-
lich während des laufenden 
Verfahrens.

Seine verwitwete Ehefrau 
fand mit Unterstützung von  
SoVD-Sozialrechtsberaterin 
Sylvia Gräfendorf, die für den 
Kreisverband Plön zuständig 
ist, die Kraft, weiter für die An-

erkennung als Berufskrankheit 
zu kämpfen. Dazu gehörten die 
Obduktion des Verstorbenen, 

erneute Zeugenaussagen sowie 
ärztliche Befundberichte. Frau 
Hansen musste schließlich so-
gar den Nachweis erbringen, 
dass sie zum Zeitpunkt des 
Todes ihres Mannes mit ihm in 
einem gemeinsamen Haushalt 
lebte. 

Sylvia Gräfendorf vom SoVD 
stand ihr in dieser belastenden 
Zeit zur Seite: „Viele geben auf, 
weil sie irgendwann die Kraft 
verlieren, das alles durchzuste-
hen.“ Mit Unterstützung des  
SoVD gab Frau Hansen nicht 
auf und hatte letztlich Erfolg. 
Die Berufsgenossenschaft er-
kannte die Berufskrankheit 
ihres verstorbenen Mannes an 
und sprach Frau Hansen eine 
Hinterbliebenenrente in Höhe 
von 1165,48 Euro zu.

Sylvia Gräfendorf,
SoVD-Sozialberaterin 
im Kreisverband Plön

Eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme und eine hohe Flüssigkeits-
bindung sind bei Windeln für Inkontinente ebenso wünschenswert 
wie Geruchsabsorption und atmungsaktives Material. Diese Qua-
litätsanforderungen wollen die 
Gesetzlichen Krankenkassen 
deutlich anheben. 

Etwa 1,5 Millionen erwachse-
ne, gesetzlich Versicherte sind 
auf die regelmäßige Versorgung 
mit Windeln angewiesen. Vie-
le von ihnen beschwerten sich 
in der Vergangenheit über die 
mangelnde Qualität der ange-
botenen Produkte in diesem 
Bereich. 

Nach den neuen Kriterien 
werden circa ein Viertel der 
rund 2200 im Hilfsmittelver-
zeichnis gelisteten Produk-
te nicht mehr den bisherigen 
Maßstäben entsprechen und 
nach einer Übergangszeit nicht 
mehr abgegeben.

Qualität wird verbessert
Hilfsmittelversorgung bei Blasenschwäche

Nach anhaltender Kritik vieler Patienten wollen die Kran-
kenkassen die Qualität von Windeln für Erwachsene mit Bla-
senschwäche verbessern. Das teilte der GKV, der Spitzenver-
band der Gesetzlichen Krankenkassen, mit.

Windeln für Inkontinente  
lassen oft zu wünschen übrig.

Foto: bernanamoglu / fotolia



Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Arlo und Spot Rätsel mit Dinos

Voll durchgeblickt

Politiker treffen wichtige Entscheidungen. Sie erlassen unter anderem Gesetze, die dann für 
alle Menschen gelten. Sie haben daher eine Vorbildfunktion, sollten sich also richtig verhalten. 
Jetzt ist herausgekommen, dass Politiker weltweit an sogenannten Briefkastenfirmen beteiligt 
waren. Sie stehen damit in dem Verdacht, Steuern hinterzogen zu haben.

Als eine Briefkastenfirma 
bezeichnet man ein Unterneh-
men, das eigentlich nur aus 
einer Adresse besteht. Diese 
befindet sich meistens in ei-
nem Land, das von den dor-
tigen Firmen keine oder nur 
sehr wenige Steuern verlangt. 
In dem aktuellen Fall handelt 
es sich um Panama, einen Staat 
in Mittelamerika. 

Eine Briefkastenfirma zu 
gründen ist nicht verboten. In 
der Regel wird das allerdings 

dann gemacht, wenn man für 
das Geld in seinem Heimat-
land keine Steuern bezahlen 
möchte. Man versteckt es dann 
quasi vor dem Finanzamt in 
einer solchen Briefkastenfirma 
im Ausland. Auch viele Krimi-
nelle nutzen diese Möglichkeit, 
um das Geld aus ihren illegalen 
Geschäften dort zu verstecken.

In den letzten Jahren haben 
Politiker weltweit das immer 
wieder kritisiert. Jetzt hat sich 
aber gezeigt, dass neben pro-

minenten Sportlern auch viele 
Politiker solche Briefkastenfir-
men besitzen. Viele Menschen 
empfinden das deshalb als un-
gerecht, weil sie arbeiten gehen 
und für ihr dabei verdientes 
Geld hier auch Steuern zahlen.

Jetzt wird gegen die Besitzer 
der Firmen und gegen Banken 
ermittelt. Briefkastenfirmen 
sollen möglicherweise generell 
verboten werden. Das ist aber 
sehr schwer, weil man sich 
hierzu weltweit einigen müsste.

In einer „Briefkastenfirma“ wird weder etwas hergestellt noch 
wirklich gearbeitet. Es handelt sich nur um eine Adresse.

Zu Hilfe – ein Tyrannosaurus 
Klecks! Oder wie heißt der?

Eine ganze Firma in einem einzigen Briefkasten?

Zeichnung und Idee: Matthias Herrndorff 

Foto: sp4764 / fotolia

Foto: Brian Jackson / fotolia

Vor rund 250 Millionen Jahren gab es die ersten Dinosaurier auf der Erde. Menschen lebten 
damals noch nicht, sodass sich beide Seiten auch nie begegnet sind. Vielleicht errätst du ja 
trotzdem die richtigen Antworten zu unseren Fragen – oder du fragst einen Erwachsenen! Die 
Buchstaben hinter den richtigen Antworten ergeben wie immer das Lösungswort.

Was wäre, wenn der Meteorit, der das Leben der Dinosaurier 
vor 65 Millionen Jahren ausgelöscht hat, unsere Erde verfehlt 
hätte? Arlo, ein junger, ängstlicher Apatosaurus, fällt eines Tages 
durch ein Missgeschick in einen Fluss und treibt viele Hundert 

Kilometer von seiner Familie 
fort. Zum Glück lernt er den 
wilden Menschenjungen Spot 
kennen, der fortan nicht mehr 
von seiner Seite weicht. Auf ih-
rer Reise durch eine raue und 
zugleich faszinierende Land-
schaft treffen die beiden eine 
Menge verrückter Zeitgenos-
sen und stellen sich tapfer den 
Gefahren der Wildnis. Mit der 
Zeit lernt Arlo, seine Ängste zu 
überwinden, und er erkennt, 
wozu er wirklich fähig ist.

Arlo und Spot. Walt Disney, 1 
DVD, freigegeben ab 6 Jahren, 
VÖ: 31.3.2016, 12,99 Euro.

Wenn du ein Paket mit DVD, Tasche und 
Aufklebern zum Film gewinnen möchtest, löse das 

nebenstehende Rätsel. Die Lösung (Stichwort: „Arlo und Spot“) 
schickst du an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin; E-Mail: redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 13. Mai.

1. Ein Dinosaurier ist eine be-
sonders große
• Schlange (M)
• Kröte (U)
• Eidechse (S)

2. Dinosaurier lebten ungefähr 
bis zum Ende der 
• Sommerzeit (N)
• Winterzeit (B)
• Kreidezeit (T)

3. Wo lebten die Dinosaurier?
• an Land (I)
• an Land und im Wasser (A)
• an Land, im Wasser 
   und in der Luft (E)

4. Diese Zeichentrickserie 
spielt in der Steinzeit:
• Familie Feuerstein (I)
• Tom und Jerry (P)
• Die Schlümpfe (W)

5. Gestatten, Tyrannosaurus
• Klecks (B)
• Rex (N)
• Schlecks (T)

6. Wissenschaftler freuen sich, 
wenn sie das hier finden
• eine Forsythie (L)
• einen Fussel (E)
• ein Fossil (Z)

7. Viele Dinos starben durch 
einen Meteoriten...
• ...einschlag (E)
• ...anschlag (K)
• ...abschlag (R)

8. Als direkte Nachkommen  
der Dinosaurier gelten
• die Hunde (O)
• die Vögel (I)
• die Katzen (A)

9. Viele Dinosaurier aßen nur 
Pflanzen und waren
• Marsianer (S)
• Spartaner (N)
• Vegetarier (T)

Copyright: 
Disney/Pixar
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Der eine ist ein Tollpatsch, der andere ein Draufgänger. Pierre 
Richard und Gérard Depardieu haben viele Komödien gedreht. 
Drei der bekanntesten vereint diese Edition. 

In „Der Hornochse und sein Zugpferd“ müssen sie die in Mexiko 
vermisste Tochter eines Unternehmers finden. Der Film „Zwei 
irre Spaßvögel“ zeigt Richard 
und Depardieu als Väter auf 
der Suche nach ihrem Sohn. 
Erst spät merken sie, dass die 
Mutter sie hinsichtlich der Va-
terschaft beide angelogen hat. 
„Die Flüchtigen“ dreht sich um 
einen Banküberfall, bei dem – 
wie könnte es anders sein – ei-
niges schief geht. 

Pierre Richard und Gérard 
Depardieu Edition. EuroVideo, 
3 DVDs / 1 Blu-ray, ca. 270 Mi-
nuten, freigegeben ab 12 Jah-
ren, je 14,99 Euro.

Wenn Sie eine der Filmboxen 
gewinnen möchten, dann schreiben Sie uns (Stichwort: „Richard 
& Depardieu“), entweder per E-Mail: redaktion@sovd.de oder per 
Post: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 13. Mai.

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Pierre Richard und 
Gérard Depardieu Edition

Moby Dick am Niederrhein
Zeitmaschine

Für zwei Rheinschiffer beginnt der 18. Mai 1966 mit einer ungewöhnlichen Entdeckung. Sie 
rufen die Wasserschutzpolizei und berichten von einem weißen Ungeheuer. Die Beamten nicken 
sich kurz zu, dann bitten sie die Männer zum Alkoholtest. Doch der fällt negativ aus. Tatsächlich 
bestätigt sich die unglaubliche Aussage der beiden Zeugen: Im Rhein bei Duisburg schwimmt 
ein Belugawal. Vor 50 Jahren versetzt „Moby Dick“ ganz Deutschland in Aufregung.

Wie kommt ein weißer Wal in 
den Rhein? Schließlich ist das 
Tier in arktischen Gewässern 
beheimatet und somit Tau-
sende Kilometer von seinem 
Lebensraum entfernt. Wie sich 
herausstellt, befand sich der 
Meeressäuger an Bord eines 
Transportschiffes und war auf 
dem Weg in einen englischen 
Zoo. Als das Schiff in einen 
Sturm geriet, wurde der Wal 
in die Nordsee gespült und ge-
langte so in den Rhein.

Dort drängeln sich inzwi-
schen zahlreiche Schaulustige 
am Ufer, um den Wal zu sehen. 
Doch Wolfgang Gewalt, Direk-
tor im Duisburger Zoo, verfolgt 
andere Pläne. Er will den Be-
lugawal fangen, um ihn seinen 
Besuchern zeigen zu können. 
Hierfür lässt er Tennisnetze 
zusammenknoten und will das 
Tier damit in die Enge treiben 
– ohne Erfolg. Moby Dick ent-
wischt. 

Der Zoodirektor verliert die 
Geduld. Er greift zu härteren 
Bandagen und lässt mit einer 
Betäubungspistole auf den Wal 
schießen. Doch auch dieses Un-
terfangen scheitert. Allerdings 

kippt inzwischen die Stim-
mung in der Bevölkerung. Die 
Deutschen haben Moby Dick 
ins Herz geschlossen und wen-
den sich gegen den Walfang. In 
der BILD-Zeitung ist zu lesen: 
„Verhaftet Wolfgang Gewalt!“.

Plötzlich aber ist der Wal 
verschwunden. Hat ihm etwa 
doch die Verschmutzung im 
Rhein zugesetzt? Offensicht-
lich nicht: Ein letztes Mal zeigt 
sich der weiße Wal am Ufer 
der westdeutschen Hauptstadt 

Bonn. Die Teilnehmer ei-
ner Pressekonferenz im 
dortigen Bundeshaus hält 
es nicht auf ihren Stühlen. 
Von den Fenstern aus win-
ken sie Moby Dick zu, der 
sich kurz darauf Richtung 
Holland verabschiedet.

Vor 50 Jahren verirrt sich ein weißer Wal in den Rhein. Humor-
voll reagiert ein Wirt auf die Jagd nach dem Tier und verspricht 
seinen Gästen nach gelungenem Fang ein „Weiß-Wal-Kotelett“. 

Fotos: picture-alliance; jahcottontail143 / fotolia Verbindung gesucht

Gesucht ist ein Wort, das die beiden aufgeführten Wörter quasi 
„verbindet“. Es steht also jeweils am Ende des ersten und am 
Anfang des zweiten Begriffes. Bei „Maul ...  Tuch“ wäre das ge-
suchte Wort beispielsweise „Taschen“ (Maultaschen / Taschen-
tuch). Die Auflösung finden Sie wie immer auf Seite 18.

Foto: Focus Pocus LTD / fotolia

Marine versenkt Steuergelder
Wohin fließen eigentlich unsere Steuergelder? Das fragt sich auch der Bundesrechnungshof 

– und kritisiert die Ausgaben der Bundeswehr. Muss man für eine Strickleiter tatsächlich 7000 
Euro bezahlen? Und ist es nötig, einen Rettungsring an einen Ständer aus Mahagoniholz zu 
hängen, wenn dieser mit satten 14 000 Euro so viel kostet wie ein Kleinwagen?

Gewehre, die nicht schießen, 
Hubschrauber, die nicht fliegen 
– zuletzt geriet die Bundeswehr 
aufgrund ihrer schlechten Aus-
stattung in die Schlagzeilen. 
Zumindest um die Marine ist 
es offensichtlich besser bestellt. 
Vielleicht sogar zu gut. Zu-
mindest rügte der Bundesrech-
nungshof diverse Ausgaben.

So betreibe die Bundes-
wehr zur Instandsetzung von 
Schiffen eigene Werkstätten, 
in denen mit hohem Aufwand 
repräsentative Gegenstände 
gefertigt werden. Entstanden 
seien dabei unter anderem eine 
Strickleiter für 7000 Euro so-
wie ein Rettungsring-Ständer 
in edlem Mahagoni für 14 000 
Euro (ohne Materialkosten). 
Möglicherweise soll der Feind 

auf diese Weise beeindruckt 
werden, die Finanzaufsicht 
kritisiert derartige Ausgaben 
jedoch als unnötig.

B e z o g e n 
auf die Fre-
gatte „Köln“ 
haben die 
Prüfer wohl 
nicht ganz 
unrecht. Hier 
fertigte man 
eine Glocken-
Halterung für 
beachtliche 
8000 Euro 
an. Nur acht 
Wochen spä-
ter wurde das 
Schiff außer 
Dienst ge-
stellt.

Brillen ...  ... Eisen

Schweine ... ... Geruch

Küchen ... ... Decke

Feuer ...  ... Anlage

Fahrrad ... ... Stapler

Koch ...  ... Lappen

Filmtipp

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist der Stolz 
der Deutschen Marine. Dass die Glocke aus  
purem Gold besteht, ist jedoch ein Gerücht.

Fotos: Fotosasch / fotolia
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Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann 
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) 
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 13. Mai.

in Ufernähe. Dort sind sie vor 
einer Entdeckung durch den 
Waidmann und somit vor ei-
nem Ende im Kochtopf weitest-
gehend sicher. Verschwindet 
also der Wasservogel im Schilf, 
dann geht er wortwörtlich „in 
die Binsen“ – und der Jäger 
entsprechend leer aus. Mit der 
Zeit ging diese Redensart in den 
allgemeinen Sprachgebrauch 
über und hat sich als Umschrei-
bung für einen gescheiterten 
Plan bis heute gehalten.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Anstößiger Straßenname

Wenn etwas in die Binsen geht

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Das Gericht sah jedoch durch 
die Straßenbenennung keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt. 
Bei der Namensvergabe beste-
he vielmehr ein großer Gestal-
tungsspielraum, der auch in 
diesem Fall nicht überschrit-
ten worden sei. Die Straßen-
bezeichnung stelle einen histo-
rischen Bezug zu einem früher 
dort gelegenen Herrensitz her 
(VG Köln, 3.3.2016, Az.: 20 K 
3900 / 14). Somit führt an dem 
Druck neuer Visitenkarten 
wohl kein Weg vorbei.

In ihrer Not suchte die Besitzerin eines Grundstückes Hilfe beim Verwaltungsgericht Köln.  
Sie fürchtete, durch die Benennung einer Straße in einen anstößigen Zusammenhang zu geraten, 
und sah ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt. Die Dame wohnt künftig „Am Lusthaus“.

Zum ersten Teil der Frage: 
Mit „Binsen“ werden hohe 
Gräser bezeichnet. Diese Bin-
sengewächse sind häufig in 
Feuchtgebieten oder an Ge-
wässern zu finden.

Und zur zweiten Frage: Die 
Redewendung „in die Binsen 
gehen“ stammt aus der Jäger-
sprache. Geraten beispielswei-
se Enten dadurch in Gefahr, 
dass ihnen ein Jäger nach dem 
Leben trachtet, dann verber-
gen sie sich in den Gewächsen 

Nomen est omen? Nicht immer, 
sagen zumindest die Richter.

Beachte: Nicht nur Enten, auch 
Jäger gehen in die Binsen!

Wenn ein Vorhaben misslingt, dann sagt man, es sei „in die Binsen gegangen“. Bliebe zunächst 
zu klären, was mit „Binsen“ gemeint ist. An zweiter Stelle wäre dann die Verbindung zu geschei-
terten Plänen zu hinterfragen. Also, frisch ans Werk!

Gott existiert. Er lebt in Brüssel. Doch der Allmächtige ist kein 
weiser Weltenlenker, sondern ein Tyrann, der frustriert im Bade-
mantel durch die Wohnung schlurft. Ansonsten hockt Gott vor 
seinem Computer und tüftelt mit diebischer Freude neue, fiese 
Gebote aus. Das will sich seine Tochter Éa nicht länger mit an-
sehen, sie hackt sich in Gottes Computer und schickt jedem Men-

schen per SMS dessen Todesdatum. 
Plötzlich ist auf der Welt und in den 
sozialen Netzwerken die am häu-

figsten gestellte Frage: Wie ver-
bringen wir den Rest unseres 
Lebens? Éa bricht auf, um auf 
der Erde sechs neue Apostel 
zu suchen und ein brandneues 
Testament zu schreiben. Doch 
Gott ist der Meinung, dass er 
da auch noch ein gewaltiges 
Wort mitzureden hat. 

Das brandneue Testament. 
EuroVideo, 1 DVD / Blu-ray, 
110 Minuten, freigegeben ab 12 
Jahren, deutsche Untertitel für 
Hörgeschädigte, je 14,99 Euro.

Wenn Sie den vorgestellten Film auf DVD oder Blu-ray (Wunsch 
bitte angeben!) gewinnen möchten, dann schreiben Sie uns unter 
dem Stichwort „Brandneues Testament“, entweder per E-Mail: 
redaktion@sovd.de oder per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 13. Mai.

Das brandneue Testament

Sommerzeit ist Rätselzeit
(Ausgabe 4 / 2016, Seite 16)
Gesucht waren Begriffe, die 
sich jeweils aus zwei Wörtern 
zusammensetzen. Wer dann 
noch die Buchstaben richtig 
sortiert hat, kam auf folgende 
Lösungen: 

Sekundenzeiger; Turnbeutel; 
Hausaufgaben; Sommerferien; 
Sparschwein; Kindergarten.
Die Gewinner stehen unter 
„Gewinner des Monats“. 

Brückenwörter gesucht 
(Denksport, Seite 17)

Hier die Lösungen zu unserer 
kleinen Densportaufgabe:
• Bügel
• Stall
• Topf
• Tisch
• Alarm
• Gabel

Foto: JPS / fotolia

Filmtipp

Die Immobilie der Klägerin 
liegt in einem Neubaugebiet. 
Bei dessen Planung griff die 
Bezirksvertretung die histori-
sche Gebietsbezeichnung „Am 
Lusthaus“ auf. Über diese 
Bezeichnung beschwerte sich 
die Anwohnerin zunächst bei 
der Bezirksregierung – aller-
dings ohne Erfolg. Im nächsten 
Schritt reichte die Dame dann 
Klage ein begründete diese 
damit, dass sie durch die An-
schrift in einen anstößigen Zu-
sammenhang gebracht werde. 

Am Lusthaus

Foto: Photographee.eu / fotolia
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 13. Mai einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 

Herausgeber ist der Sozialver-

band Deutschland e. V., Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 

7 26 22 20, Fax: 030 / 7 26 22 21 45, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantwortlich), Joachim 
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träger; eine Empfehlung des SoVD 

für vorgestellte Produkte ist damit 

nicht verbunden. Veröffentlichte 

Artikel stellen nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion dar. Un-

verlangt eingesandte Manuskripte 

werden nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 
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Druck und Verlag: Zeitungs-
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Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die ver-

breitete Auflage 

betrug im 4. Quar-

tal 2015 insgesamt 

420.514 Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Inklusion nimmt Fahrt auf Rentnercops – Staffel 1
Vicky hat es geschafft, seit Kurzem leitet sie das Dezernat 12 

der Kölner Kripo. Doch es fehlt an Personal. Da hat ihr Chef 
eine ungewöhnliche Idee. Er reaktiviert zwei bereits pensionierte 
Kommissare: raus aus der Rente, rein in den Job. Doch Edwin 
und Günter sind zwei Sturköp-
fe. Nicht nur, dass sie sich wie 
Katz und Maus bekriegen, sie 
haben auch noch nie in ihrem 
Leben eine E-Mail geschrieben. 
Und von ihrer jungen Chefin 
lassen sich die zwei Rentner-
cops schon überhaupt nichts 
sagen – beste Voraussetzungen 
also für eine effektive Ermitt-
lungsarbeit im Dezernat 12.

Rentnercops – Staffel 1. WDR /
RC Release Company, 2 DVDs, 
freigegeben ab 12 Jahren, 384 
Minuten, deutsche Untertitel 
für Hörgeschädigte, 17,99 Euro.

Möchten Sie eine der vorgestellten DVD-Boxen gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns einfach (Stichwort „Rentnercops“) 
entweder per E-Mail: redaktion@sovd.de oder per Post: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 13. Mai.

Filmtipp

Thomas Plaßmann zeichnet regelmäßig für die „Frankfurter Rundschau“, seit einigen Jahren 
erscheinen seine Karikaturen auch in der SoVD-Zeitung. Anfang des Jahres wurde Thomas 
Plaßmann vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) der Karikaturenpreis der 
deutschen Zeitungen verliehen.
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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

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen:
Privat- oder Kontaktanzeigen ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzeigen ab 49,62 Euro
Buchung und Beratung unter  0 70 41/9 50 72 88

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Einer Teilaufl age dieser 
Ausgabe der SoVD Zeitung      

liegen Beilagen der
Ehrlich Pharma 

bei.

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!

Thüringer Wald

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
45

 m
m Weserbergland

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

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

E � � p.P.  So.-Fr.  Ü/HP  �������-  Sommerurlaub:
  291,-7x Ü/HP

207 ,

Inh. Markus Weber
Am Kreuzberg 2

37688  Beverungen

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

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Polen

(K)urlaub u.a. Usedom/Kolberg, 14xÜ, HP, 
30 Anwd. ab  298,- zzgl. Hausabholung,
0 52 51/ 39 09 00 www.jawa-reisen.de

Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad 
Kolberg, 14 Tage ab    399,- €, Hausabholung 
inklusive, � 00 48/9 47 10 78 47

Erzgebirge

Zille Stadt Radeburg/Raum Dresden  
Beste Ausflugsmöglichkeiten für ganz 
Sachsen, Programmgestaltung u. Reiselei-
ter. Eigene Busse für Ausflüge, auch Abho-
lung möglich. Vielseitiges Unterhaltungspr. 
z. B. Kegeln/Bowl. Attraktive Angebote für  
Vor/u. Nachsaison, Wochenendangebote

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

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

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

Sauerland

Scheidungskosten absetzbar
Zwei aktuelle Urteile haben zugunsten der Kläger entschieden. Geschiedene können weiter-

hin die Prozesskosten für die Scheidung von der Steuer absetzen. Hartz-IV-Empfänger müssen 
nicht hinnehmen, dass eine Rückzahlung vom Amt in Raten verrechnet wird. 
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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

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen:
Privat- oder Kontaktanzeigen ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzeigen ab 49,62 Euro
Buchung und Beratung unter  0 70 41/9 50 72 88

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Einer Teilaufl age dieser 
Ausgabe der SoVD Zeitung      

liegen Beilagen der
Ehrlich Pharma 

bei.

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!

Thüringer Wald
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m Weserbergland

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

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

E � � p.P.  So.-Fr.  Ü/HP  �������-  Sommerurlaub:
  291,-7x Ü/HP

207 ,

Inh. Markus Weber
Am Kreuzberg 2

37688  Beverungen

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

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Polen

(K)urlaub u.a. Usedom/Kolberg, 14xÜ, HP, 
30 Anwd. ab  298,- zzgl. Hausabholung,
0 52 51/ 39 09 00 www.jawa-reisen.de

Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad 
Kolberg, 14 Tage ab    399,- €, Hausabholung 
inklusive, � 00 48/9 47 10 78 47

Erzgebirge

Zille Stadt Radeburg/Raum Dresden  
Beste Ausflugsmöglichkeiten für ganz 
Sachsen, Programmgestaltung u. Reiselei-
ter. Eigene Busse für Ausflüge, auch Abho-
lung möglich. Vielseitiges Unterhaltungspr. 
z. B. Kegeln/Bowl. Attraktive Angebote für  
Vor/u. Nachsaison, Wochenendangebote

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

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

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

Sauerland

Aktuelle Urteile

Steuerrecht: Scheidungs-
kosten bleiben weiterhin 
steuerlich absetzbar

Eine Frau hatte in ihrer 
Einkommenssteuererklärung 
für das Jahr 2014 rund 2400 
Euro Scheidungskosten als 
außergewöhnliche Belastun-
gen geltend gemacht, was das 
zuständige Finanzamt abge-
lehnt hatte, weil Prozesskos-
ten nicht steuerlich absetzbar 
seien. 

Das Finanzgericht Köln 
entschied zugunsten der Klä-

gerin und argumentierte, dass 
Rechtsanwalts- und Gerichts-
gebühren eines Scheidungs-
verfahrens nicht unter den 
Begriff Prozesskosten fallen 
würden. Das ergebe sich so-
wohl aus der für Scheidungs-
verfahren geltenden Verfah-
rensordnung als auch aus der 
Entstehungsgeschichte der 
Neuregelung zum Abzugs-
verbot zu den Prozesskosten. 
Allerdings ließen die Richter 
die Revision vor dem Bundes-
finanzhof zu. (14 K 1861/15)

Sozialrecht: Anspruch bei 
Kindergeld-Nachzahlung auf  
Auszahlung in einer Summe

Erhält eine Hartz-IV-Bezie-
herin eine Nachzahlung von 
Kindergeld (hier insgesamt 
knapp 1800 Euro für mehrere 
Monate), so muss sie es nicht 
hinnehmen, dass das Job-
center die Summe auf meh-
rere Monate aufteilt und die 
Hartz-IV-Leistung sechs Mo-
nate lang um diese monatliche 
Einnahme kürzt.

Das Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen ent-
schied, dass die Kindergeld-
Nachzahlung nicht als eine 
einmalige Leistung zu bewer-
ten sei, welche anteilig anzu-
rechnen sei. Sie sei – trotz der 
tatsächlich einmaligen Zah-
lung – eine laufende Einnah-
me, die im Zuflussmonat zu 
berücksichtigen sei. Maßgeb-
lich sei der Rechtsgrund der 
Zahlung. Und das Gesetz sehe 
grundsätzlich eine monatli-
che Auszahlung vor. (LSG 
Nordrhein-Westfalen, L 19 
AS 924/15) 

(Siehe ebenfalls das Urteil 
des  Bundessozialgerichts, 
AZ: B 4 AS 32/14 R u. a.)

dpa, eigener Bericht; wb
Kleiner Trost bei einer Scheidung: Die Kosten können bei der 
Steuererklärung abgesetzt werden.

Foto: gstockstudio / fotolia
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Ein Leben für den Film
Die gebürtige Österreicherin ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen 

Raum und eine der wenigen, die in Hollywood an der Seite großer Filmstars standen. Seit den 1980er - 
Jahren ist sie Stammgast im deutschen Fernsehen.

Dieses Jahr kann Senta Ber-
ger gleich zwei Jubiläen feiern: 
Am 13. Mai wird die beliebte 
Schauspielerin 75 Jahre alt 
und sie ist seit 50 Jahren mit 
Regisseur Michael Verhoeven 
verheiratet. Die Familie Ber-
ger / Verhoeven hat sich ganz 
dem Film verschrieben: Sie bei-
den Söhne schauspielern und 
führen Regie, mit ihrer „Sen-
tana Filmproduktion“ dreht 
das Ehepaar Kino- und Fern-
sehfilme und in Berlin betreibt 
das Ehepaar ein Kino.

In ihrer Anfangszeit wurde 
die attraktive Österreicherin 
oft nur als hübsches Beiwerk 
eingesetzt. Als Senta Berger 
nach erfolgreichen deutschen 
Filmen wie „Es muss nicht im-
mer Kaviar sein“ in den 60ern 
den Sprung nach Amerika 
wagte, wurde sie zwar 1965 den 
Golden Globe als „vielverspre-
chende Nachwuchsschauspie-
lerin“ ausgezeichnet, war aber 
weiterhin nur die „Schöne“ an 
der Seite von Hollywoodstars 
wie Kirk Douglas.

Sie lernte den deutschen 
Regisseur Michael Verhoeven 

kennen, sie heirateten und gin-
gen gemeinsam nach Deutsch-
land zurück. 

Es folgten Rollen in italieni-
schen Produktionen und deut-
schen Autorenfilmen. Am The-
ater in Salzburg, Wien, Berlin 
und Hamburg konnte Senta 
Berger ihre Wandlungsfähig-
keit beweisen, ebenso in den 
Filmen der eigenen Produk-
tionsfirma. Die schneiderte 

ihr den Publikumserfolg „Die 
schnelle Gerdi“ (1989) auf den 
Leib. Drei Jahre zuvor spielte 
sie in der Kultserie „Kir Royal“. 

Senta Berger ist inzwischen 
eine feste Größe im Fernsehen 
und glänzt in starken Frau-
enrollen. 2006 erschien ihre –
nicht nur für Fans – lesenswerte 
Autobiografie. Der Sender 3sat 
ehrt Senta Berger ab dem 8. Mai 
mit einer elfteiligen Filmreihe. 

Senta Berger feiert am 13. Mai ihren 75. Geburtstag

1961 am 28. Mai veröffent-
lichte der britische Rechts-
anwalt Peter Benenson in der 
Zeitung einen Appell, sich mit 
Protestschreiben an Regierun-
gen für politische Gefangene 
einzusetzen. Die Resonanz war 
so groß, dass daraus die größte 
Menschenrechtsorganisation 
der Welt entstand. 1962 wur-
de Amnesty International (AI) 
gegründet und ist heute in 150 
Ländern vertreten. 

Über drei Millionen Mitglie-
der können bei dringenden 
Fällen mobilisiert werden, um 
die betreffende Regierung mit 
Briefen, E-Mails und Faxen zu 
überschütten. Jede dritte Akti-
on zeitigt Erfolge. 

Auch in der Politik macht AI erfolgreich Druck: Schon seit 1973 
fordert sie die Abschaffung der Todesstrafe, inzwischen verzich-
ten 102 Länder darauf. Ebenso hat sich AI die Abschaffung der 
Folter und die Bekämpfung der Armut auf die Fahnen geschrie-
ben.  Der 2005 verstorbene Benenson hat mit AI ein eindrucks-
volles Vermächtnis hinterlassen.

Kampf ohne Gewalt
55 Jahre Amnesty International

Ein Mann hatte vor 55 Jahren eine Idee, die unsere heutige Welt 
ein bisschen besser gemacht hat. Peter Benenson initiierte die 
Gründung der größten Menschenrechtsorganisation der Welt, 
Amnesty International.

Ein Nachbau des Z3 steht im Deutschen Museum in München.

Der Amnesty-International-
Gründer Peter Bennenson.

Foto: EPA / STR

Der Berger / Verhoeven-Clan: Senta Berger mit ihrem ältesten 
Sohn Simon (links) und Ehemann Michael Verhoeven.

Foto: Jens Kalaene / dpa / lbn

Gerade einmal 75 Jahre ist es her, dass Erfinder Konrad Zuse 
der Weltöffentlichkeit am 12. Mai 1941 den ersten frei program-
mierbaren, digitalen Computer vorgestellte. Sein Z3 war ein ton-
nenschweres, schrankwandgroßes Ungetüm. Er beherrschte die 
Grundrechenarten und konnte Wurzel ziehen. Richtig schnell 
ging das nicht: Zuerst musste ein Lochstreifen eingelegt werden, 
dann wurden per Tastatur die Daten eingegeben und der Rechner 
spuckte nach drei Sekunden das Ergebnis aus. Der Arbeitsspei-
cher des Z3 fasste 200 Byte, die Taktfrequenz lag bei 5,3 Hertz. 
Zum Vergleich: Heute haben Homecomputer eine Taktfrequenz 
von mehreren Gigahertz (1 GHz = 1 Million Hertz). 

Nach dem Krieg gründete Zuse seine eigene Firma, aber die 
Konkurrenz überholte ihn und am Ende kaufte Siemens das ver-
schuldete Unternehmen auf. Immerhin erlebte Konrad Zuse, der 
1995 starb, noch die rasante Entwicklung seiner Erfindung.

Zuses Geniestreich
Vor 75 Jahren begann das Computerzeitalter

Der Mann, der den ersten programmierbaren Computer erfand, 
war lange Zeit nur der Fachwelt bekannt: der deutsche Bauinge-
nieur Konrad Zuse. Reichtum und Ruhm waren ihm zu Lebzeiten 
leider nicht vergönnt.

Foto: Tim Brakemeier / dpa / lbn

Keine Panik auf der Titanic
Udo Lindenbergs schnodderig-poetische Liedtexte haben in den 1970er-Jahren die deutsche Spra-

che im Musikbusiness populär gemacht und dem Erfolg der heutigen „Deutschpoeten“ den Weg 
geebnet. Das Original erlebt gerade ein Comeback und geht mit neuem Album auf große Tournee.

1996 schrieb Udo Linden-
berg: „Jetzt bist du um die 70 
und immer noch so gut drauf“. 
Am 17. Mai wird er selbst 70. 
Dass er dieses Alter erreicht, 
danach sah es lange nicht aus 
bei seinem exzessiven Lebens-
wandel. Udo Lindenberg war 
Alkoholiker und Kettenrau-
cher und erlitt 1989 einen Herz-
infarkt. Erst der Tod seines 
Bruders 2006 brachte ihn zum 
Umdenken. Inzwischen ist er 
körperlich fit, beschränkt sich 
auf immerhin auf Eierlikör und 
Zigarren und benutzt Hoch-
prozentiges hauptsächlich zum 
Malen seiner „Likörelle“. 

Mit dem „Panikorchester“ 
füllte Lindenberg in den 70ern 
und 80ern die Konzerthallen. Er 
war der Erste, der auf deutsche 
Texte im Rock setzte und damit 
kommerziell Erfolg hatte. Das 
lag weniger an seinem nöligen 
Gesang als an der Qualität sei-
ner Texte, einem Mix aus Poesie 
und Jugendslang. 

In einem seiner größten Hits, 
dem „Sonderzug nach Pan-

kow“ von 1983, forderte er 
den DDR-Regierungschef Ho-
necker auf, ihn endlich in der 
DDR auftreten zu lassen. Seine 
Hartnäckigkeit wurde belohnt: 
Im gleichen Jahr durfte er im 
Palast der Republik vor aus-
gewähltem Publikum spielen. 
Aber er verprellte dabei die 
Oberen so, dass aus der geplan-

ten Tournee vor dem Mauerfall 
nichts mehr wurde. 

Auch mit 70 Jahren wird der 
unverwüstliche Sänger wieder 
auf Tournee gehen, ein neues 
Album erscheint zeitgleich. Der 
MDR feiert die Deutschrock-
Legende mit dem Portrait „Udo 
Lindenberg. Stärker als die 
Zeit“ am 1. Mai um 21.45 Uhr.

Panikrocker und Deutschrock-Legende Udo Lindenberg wird 70

Udo Lindenberg in seinem typischen Outfit: Kopfbedeckung, 
und Sonnenbrille.

Foto: MDR / KR.FILM
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