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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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Anzeige

Solidarität und
soziale Gerechtigkeit 

Eine Medaille für 
das ganz besondere 
Engagement

SoVD lobt Ehrenpreis aus
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„Damals und heute“
thematisiert die Umzüge
der Bundesgeschäftsstelle

Von Berlin nach Bonn, 
von Bonn nach Berlin
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Beim Teutates!

„Unsere Mutter liegt 
uns sehr am Herzen“
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Asterix-Erfinder 
Albert Uderzo wird 90

Kernforderungen des SoVD
zur Bundestagswahl 

SoVD, Deutscher Frauenrat und DGB erhöhen Druck auf Politik und Wirtschaft

Frauen endlich gleich entlohnen!

„Die Armut von Frauen im 
Alter wächst. Wenn diese fol-
genschwere Entwicklung ge-
stoppt werden soll, müssen be-
reits im Erwerbsleben richtige 
Weichenstellungen erfolgen. 
Deshalb darf es keine Ausnah-
men vom Mindestlohn geben. 
Und zweifellos gehört auch glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit zu 
den Grundvoraussetzungen“, 
mahnte SoVD-Präsidiumsmit-
glied Edda Schliepack vor dem 
Brandenburger Tor. Die SoVD-
Bundesfrauensprecherin nann-

ge. Das hat Folgen für die so-
ziale Absicherung bis hin zur 
Rente.“

Lisi Maier, stellvertreten-
de Vorsitzende des Deutschen 
Frauenrates, ergänzte: „Vieles 
von dem, was Frauen für dieses 
Land leisten, tun sie unbezahlt. 
Gemeinsam mit steuerlichen 
Fehlanreizen führt das dazu, 
dass Frauen im Lebensverlauf 
deutlich schlechtergestellt sind. 
Wir fordern deshalb die Auswei-
tung partnerschaftlicher, fami-
lienpolitischer Leistungen, die 

Gemeinsam für mehr Lohngerechtigkeit (v. li.): Lisi Meier (DF), Edda Schliepack (SoVD), Hannelore 
Buls (DF), Elke Hannack, Reiner Hoffmann (beide DGB) und Stefanie Nutzenberger (ver.di).

Bei gleicher Tätigkeit müssen 
Frauen immer noch auf durch-
schnittlich 21 Prozent Einkom-
men verzichten. Seit Jahren 
hält sich die Entgeltlücke zwi-
schen den Geschlechtern hart-
näckig. Mit einer gemeinsamen 
Aktion vor dem Brandenburger 
Tor haben der Sozialverband 
Deutschland (SoVD), der Deut-
sche Frauenrat (DF) und der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) deshalb jetzt den Druck 
auf Politik und Wirtschaft er-
höht. Zum zehnten „Jubiläum“ 
des Equal Pay Days setzten sie 
die Lohnlücke mit einer Foto-
demonstration ins Bild. Motto: 
„Was alles können sich Frauen 
nicht leisten, weil sie im Schnitt 
21 Prozent weniger Gehalt be-
kommen als ihre männlichen 
Kollegen?“ Gleichzeitig be-
kräftigten sie die Forderung 
nach gleichem Lohn für Män-
ner und Frauen. 

Aufwertung aller Berufe in den 
personenzentrierten Dienst-
leistungen und grundsätzlich 
eine gerechte und nachhaltige 
Anerkennung der Leistung von 
Frauen – ihrer bezahlten und 
unbezahlten Arbeit.“

Landesweit Flagge gezeigt
für mehr Lohngerechtigkeit

Der Equal Pay Day wird seit 
zehn Jahren in Deutschland 
als bundesweiter Aktionstag 
begangen. Er markiert symbo-

Fortsetzung auf Seite 2

te dabei konkrete Zahlen. „Den 
größten Teil der weit über sieben 
Millionen Minijobs in Deutsch-
land besetzen Frauen. Es muss 
endlich Schluss sein mit dieser 
Niedriglohnpolitik, die Frau-
enaltersarmut produziert.“

Lohnlücke hat drastische
Folgen für die Rente

Auch DGB-Vorsitzender Rei-
ner Hoffmann machte deutlich: 
„Im Durchschnitt hat eine Frau 
im Jahr 3700 Euro weniger Geld 
im Portemonnaie als ihr Kolle-

meravis-Immobiliengruppe 
unterstützt SoVD mit einer
Spende zum Jubiläum

SoVD

Foto:  Laurin Schmid

Der Bundesvorstand 
wünscht allen 
SoVD-Mitgliedern 
und allen Freundinnen 
und Freunden
unseres Verbandes 
ein frohes 
Osterfest!
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lisch die Entgeltlücke zwischen 
den Geschlechtern. Auch der 
SoVD setzt sich seit fast zehn 
Jahren für Lohngleichheit ein. 
Was mit einem Dutzend Frauen 
vor dem Brandenburger Tor be-
gann, wurde im Laufe der Jahre 
zur bundesweiten Kampagne. 
Dabei wurde an insgesamt 124 
Standorten in allen SoVD-Lan-
desverbänden Flagge gezeigt.

Als Ergebnis liegt nun der 
Gesetzentwurf für ein Entgelt-
transparenzgesetz vor, für das 
sich der Verband so lange einge-
setzt hat. Den Entwurf und das 

Frauen endlich gleich entlohnen!
SoVD, Deutscher Frauenrat und DGB erhöhen Druck auf Politik und Wirtschaft – zehn Jahre EPD

Fortsetzung von Seite 1 Jubiläum nahmen die Frauen 
im SoVD zum Anlass, um Bilanz 
zu ziehen. Im Rahmen einer gut 
besuchten Festveranstaltung im 
Roten Rathaus in Berlin nutzte 
man die Gelegenheit, mit der 
Bundesregierung sowie mit 
Sachverständigen und Bünd-
nispartnern zu diskutieren, wie 
es gelingen kann, Lohngerech-
tigkeit tatsächlich herzustellen. 

Lohntransparenz ist ein 
Schritt zu mehr Gerechtigkeit

SoVD-Präsident Adolf Bau-
er und SoVD-Bundesfrauen-
sprecherin Edda Schliepack 
begrüßten die Anwesenden und 
ließen zehn Jahre im Kampf für 
mehr Lohngerechtigkeit Revue 
passieren. Dabei stellte Bauer 
fest: „77 Tage arbeiten Frauen 
im Vergleich zu ihren männli-
chen Kollegen immer noch um-
sonst, um den gleichen Lohn zu 
erhalten. (...) Wir müssen diesen 
Teufelskreis endlich durchbre-
chen.“ Schliepack nannte die 
fortwährende Lohnlücke einen 
„Skandal“. Sie dankte der Par-
lamentarischen Staatssekretä-
rin Elke Ferner (BMFSJ), dass 
ihr Ministerium das Entgelt-
transparenzgesetz auf den Weg 
gebacht habe: „Lohntranspa-
renz ist ein erster Schritt zu 
mehr Lohngerechtigkeit.“

Das „Gesetz zur Stärkung 
der Heil- und Hilfsmittelver-
sorgung“ (HHVG) soll erstens 
die Patientenrechte stärken, 
zweitens bei den Heilmitteln 
die Situation derer, die sie er-

bringen (Therapeutinnen und 
Therapeuten), verbessern und 
drittens bei den Hilfsmitteln 
die Versorgung stärker an Qua-
litätszielen ausrichten. Außer-
dem will der Gesetzgeber der 
Einflussnahme auf Arztdiag-
nosen, um mehr Mittel aus dem 
Gesundheitsfonds zu erhalten, 
einen Riegel vorschieben. Doch 
erreicht das Gesetz all das? 

Für die Heilmittel sieht das 
Gesetz Modellvorhaben vor, 
bei denen der Arzt eine „Blan-
koverordnung“ ausstellt, mit 
der der Therapeut mehr Ent-
scheidungsbefugnisse hat. Die 
Weiterentwicklung dieses Be-
reiches begrüßt der SoVD. Arzt 
und Therapeut müssten sich 
aber eng abstimmen. Zudem 
kritisiert der SoVD u. a., dass 
Therapiepraxen immer noch 
nicht barrierefrei sein müssen.

Bei den Hilfsmitteln hat nun 
sogar der Gesetzgeber erkannt, 

was der SoVD seit Langem for-
dert: dass es nicht nur um den 
Preis gehen darf. Bisher sahen 
Krankenkassen nur auf diesen, 
wenn sie sich für einen Liefe-
ranten entschieden. Künftig 
müssen sie zumindest zur Hälfte 
auch nach Qualität gehen. Doch 
wird diese nur als „anderes Kri-
terium“ unter mehreren einge-
führt. Der SoVD meint, das än-
dere in der Realität wenig. Der 

Verband lehnt vertragsbasier-
te Ausschreibung hier immer 
noch als grundlegend unge-
eignetes Verfahren ab. Er for-
dert: Qualität vor Preis! Statt 
kurzfristigen Sparens sollte es 
darum gehen, welches Produkt 
individuell hilft. 

Positiv sieht der SoVD, dass 
Versicherte stärkere Wahl-
möglichkeiten und Rechte auf 
Beratung, Information und 

Das neue Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz kommt. 
Mitte Februar beschloss der Bundestag – nach mehreren Ände-
rungsanträgen – ein Paket aus Regelungen, die die Versorgung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung stärken sollen. Der 
SoVD begleitete den Gesetzgebungsprozess kritisch. Er begrüßt 
die Ziele, ist aber skeptisch, ob die Maßnahmen sie erreichen.

Neuerungen des Heil- und Hilfsmittelgesetzes
Umfangreiches Reformbündel der Bundesregierung – SoVD skeptisch bezüglich der Effekte

Wer z. B. einen Rollator braucht, soll sein Modell mehr nach Qualität und Eignung wählen können.
Foto: klick61 / fotolia

Transparenz erhalten. Die Kas-
se muss sie zu Vertragspartnern 
und -inhalten beraten; auch zu 
denen anderer Kassen. Aller-
dings fordert der SoVD eine 
Beratung, die sich nicht am 
Angebot orientiert, sondern am 
Patienten und dessen Bedarf. 

Außerdem erhält nun die Pa-
tienten-Interessenvertretung, 
in der der SoVD mitwirkt, fi-
nanzielle Unterstützung. ele

• Heilmittel sind medizinische 
Behandlungen, die ein Arzt 
verordnet und ein Therapeut 
durchführt, wie Physiothera-
pie / Krankengymnastik, Lo-
gopädie, Ergotherapie, podo-
logische Therapie u. ä.

• Hilfsmittel sind Produkte, die 
Gesundheitseinschränkungen 
ausgleichen oder therapieren 
sollen: Prothesen, Rollatoren, 
Rollstühle, Hörgeräte, Sehhil-
fen, Inkontinenzhilfen, ortho-
pädische Schuhe, Blutzucker-
Heimmessgeräte usw.

Info

Elke Ferner sprach in ihrem 
Beitrag ebenfalls die Teilzeit-
arbeit von Frauen an, die nach 
dem Erwerbsleben zu einer Ren-
tenlücke führe. „Deshalb muss 
das Rückkehrrecht auf Vollzeit 
verankert werden.“ Hannelore 
Buls (DF) skizzierte sodann das 
Gutachten des zweiten Gleich-
stellungsberichtes. 

Podiumsdiskussion zeigte
großen Handlungsbedarf auf

Auch die anschließende Po-
diums- und Plenumsdiskussi-
on zeigte den weiterhin noch 
großen Handlungsbedarf. Auf 

SoVD-Bundesfrauenspreche-
rin Edda Schliepack zeigte 
sich erneut kämpferisch. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
unterstützt die Forderungen. 

Elke Ferner, Parlamentarische 
Staatssekretärin, referierte.

Gut besucht war die Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum 
des Equal Pay Days im Roten Rathaus in Berlin. 

Fotos (4): Laurin Schmid

dem Podium brachten Stefanie 
Nutzenberger (ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied), Hannelore 
Buls (Deutscher Frauenrat), 
Elke Hannack (stellvertretende   
DGB-Vorsitzende) und Edda 
Schliepack (SoVD-Bundesfrau-
ensprecherin) ihre Forderungen 
an die Politik zum Ausdruck.

Gudrun Karp, Frauenspre-
cherin des SoVD-Landesver-
bandes Schleswig-Holstein und 
stellvertretende Vorsitzende des 
SoVD-Ausschusses für Frauen-
politik, fasste abschließend die 
Ergebnisse der Veranstaltung 
zusammen.  veo 
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SoVD -„100 Jahre an Ihrer Seite“ 
„100 Jahre an Ihrer Seite“ –  am Rande der Bundesvorstandssitzung fanden sich die Vorstands-

mitglieder anlässlich der Plakatenthüllung zum bevorstehenden Jubiläum des Verbandes zu einem 
Gruppenfoto zusammen. Die Enthüllung ist der Startschuss zu den Jubiläumsfeierlichkeiten. 

Plakatenthüllung an der Bundesgeschäftsstelle mit SoVD-Bundesvorstand

V. li., 1. Reihe: Renate Falk (Vizepräsidentin / NRW), Adolf Bauer (Präsident / NDS), Prof. Ursula 
Engelen-Kefer (SH), Roswitha Reiß (NDS), Gudrun Karp (SH); 2. Reihe: Edda Schliepack (Präs.-
Mitgl. / NDS), Elfriede Rosin (NDS), Bruno Hartwig (Präs.-Mitglied / NDS), Jürgen Groth (NDS), 
Klaus Wicher (HH); 3. Reihe: Hans-Peter de Vries (NDS), Annette Mülot-Carvajal (Hessen), Rolf Kö-
nemund (NDS), Petra Schmidt (NRW), Jutta König (NRW), Joachim Wittrien (Präs.-Mitgl. / Bremen), 
Bernhardt Sackarendt (NDS); 4. Reihe: Helmut Etzkorn (NRW), Hans Wilhelm Saul (NDS), Richard 
Dörzapf (Rh.-Pf. / Saarland), Hermann Weber (SH), Hans-Heinrich Erke (in Vertr.  / Meck.-Vorpomm.), 
Ernst-Bernhard Jaensch (Präs.-Mitgl./ NDS), Reinhard Meyer (NDS), 5. Reihe: Jörn Sanftleben (Mit-
teldeutschland), Michael Wiedeburg (BB), Hartmut Marx (Bad-.-Württemberg), Günther Ruckdäschel 
(Bayern). Franz Schrewe (Präs.-Mitgl. / NRW), Wolfgang Schneider (Vizepräsident / SH).

Foto: Laurin Schmid

Anlässlich des bevorstehenden großen Jubiläums des Ver-
bandes ist ein Aktions-Plakat entstanden, das jetzt an der 
Hauswand der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin enthüllt 
wurde. Bereits von mehrere Hundert Metern zu erkennen, zeigt 
es mit Signalwirkung die Bedeutung unseres Verbandes auf. 

Für Ihre Geschäftsstelle oder Ihre Infoveranstaltung können 
Sie das Plakat in der Größe DIN A3 auch kostenlos bestellen. 
Schicke Sie Ihre Bestellung dazu an: kontakt@sovd.de

Aktionsplakat zum
großen Jubiläum 

Bereits von Weitem sichtbar ist die neue Plakatierung zum 
100-jährigen Jubiläum des Verbandes mit dem Slogan „100 
Jahre an Ihrer Seite“.

Foto: Laurin Schmid

„Unsere Mutter liegt uns sehr am Herzen“
Interview

__Das Soziale hat bei der me-
ravis eine Priorität?

Ja. Noch heute versteht sich 
die meravis als „gemeinnütz-
lich“. Das Ursprüngliche wurde 
nicht vergessen, auch nicht über 
die vielen Modernisierungspro-
zesse, die die damalige Reichs-
bund Wohnungsbaugesellschaft 
nun zu einer großen Immobilien-
gruppe gemacht hat. Der soziale 
Aspekt blieb immer erhalten – 
nicht als Marke und als Etikett 
des Sozialverband Deutschland, 
sondern als selbst gesetztes Ziel.

__Was verbindet Mutter und 
Tochter heute?

Uns verbindet das Arbeiten 
am gemeinschaftlichen Wohl 
der Gesellschaft. Wir schätzen 
das so große ehrenamtliche En-
gagement im SoVD sehr. Es gibt 
sogar Parallelen zum Wirken un-
serer Immobiliengruppe, denn 

das soziale Miteinander in den 
Dörfern und Landgemeinden 
wäre vielfach ohne den SoVD 
nicht denkbar. Der SoVD bietet 
soziale Integration und setzt sich 
für Inklusion vor Ort aktiv ein. 

__Und das eigene Engagement?
Bei den Kunden und Mietern 

der meravis – 12 500 Wohnein-
heiten mit ca. 35 000 Menschen 
– handelt es sich um Menschen 
mittlerer bis niedriger Einkom-
mensklassen. Hier geht es bei 
der Verwaltung nicht nur um die 
Instandsetzung der Wohnungen 
oder um die Schaffung eines at-
traktiven und sicheren Zuhau-
ses, sondern auch um die soziale 
Integration, was wir mit unserem 
Sozialmanagement jeden Tag in 
unseren Wohnanlagen aufs Neue 
beweisen. Beispielhaft zu nen-
nen sind hier unsere Quartiere 
in Hannover-Davenstedt oder 

auch in Hamburg-Steilshoop. 
Wir beherbergen Gruppen von 
Menschen mit Behinderung und 
betreiben auch in enger Verbin-
dung mit Schwesterverbänden 
des SoVD, z. B. dem Blindenver-
band Niedersachsen, Alten- und 
Pflegeheime.

__Wachsen die Aufgaben?
Ja. Der hohen Zuwanderung 

von Flüchtlingen z. B. sind wir 
aktiv begegnet, indem wir die 
Fluktuation in unseren Bestän-
den genutzt haben, um aner-
kannte Flüchtlingsfamilien un-
terzubringen und zu integrieren. 
Menschen aus unterschiedlichs-
ten Kulturen zu integrieren, ist 
nicht immer leicht, aber wenn 
man am Ende Briefe und Bilder 
von Kindern bekommt, die sich 
glücklich schätzen, in einem 
neuen Zuhause in sicherer Um-
gebung aufzuwachsen und mit 

Kindern anderer Kulturen zu 
spielen und wieder eine Perspek-
tive zu haben, dann meint man, 
alles richtig gemacht zu haben. 

__Es gibt auch eine Stiftung?
Die meravis und der Gesell-

schafter entschieden 2006, die 
Reichsbund Stiftung ins Leben 
zu rufen. Mit Zustiftungen aus 
der Immobiliengruppe und aus 
Einwerbungen konnte inzwi-
schen ein stattliches Stiftungs-
vermögen aufgebaut werden, aus 

dem viele soziale Projekte un-
terstützt und gefördert werden 
können. Auch wenn es Hilfe im 
Kleinen ist, so kann man daraus 
für benachteiligte Menschen gro-
ße soziale Erfolge verzeichnen. 
Auch vor diesem Hintergrund 
ist es nachvollziehbar, warum 
die Geschäftsführung der me-
ravis das 100-jährige Bestehen 
ihrer Mutter zum Anlass nimmt, 
das große Engagement mit einer 
Spende zu unterstützen. 

 Interview: Veronica Sina

Kurz vor dem 100-jährigen Verbandsjubiläum hat meravis-Geschäftsführer Matthias Herter SoVD-
Präsident Adolf Bauer einen Scheck über 20 000 Euro überreicht. Die Spende ist Ausdruck der hohen 
Wertschätzung der 100-prozentigen SoVD-Tochter für das große ehrenamtliche Engagement des 
Verbandes, welches auch auf die meravis Immobiliengruppe einwirkt. Vor 68 Jahren hatte sich der 
Sozialverband Deutschland – damals noch Reichsbund – entschieden, die gemeinnützige Wohnungs-
bau- und Siedlungsgesellschaft mbH zu gründen. Mit dem Wegfall der Gemeinnützigkeit im Jahr 
1990 änderte sich zwangsläufig die Ausrichtung des Unternehmens. Das soziale Engagement aber 
blieb bestehen. Wir sprachen darüber mit meravis-Geschäftsführer Matthias Herter. 

Scheckübergabe, v. li.: meravis-Aufsichtsratsvors. Reinhard Mey-
er, meravis-Geschäftsführer Matthias Herter, SoVD-Präsident 
Adolf Bauer und SoVD-Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rinke. 
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Medaille für besonderes Engagement
Am 23. Mai feiert unser Verband sein großes Jubiläum. Hervorgegangen aus dem Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädig-

ten, später Reichsbund, blickt der Sozialverband Deutschand dann auf 100 Jahre Engagement für soziale Gerechtigkeit und Frieden 
zurück. Der Jahrestag der Gründung wird unter anderem im Rahmen eines Festaktes im Französischen Dom begangen. Es folgen 
Wochen und Monate mit weiteren Festlichkeiten und Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. Den feierlichen Schlussakt bildet 
ein buntes Bürger- und Familienfest vom 30.  September bis zum 1. Oktober. Die Abschlussveranstaltung möchte der Verband in be-
sonderem Maße auch der Würdigung des ehrenamtlichen Engagements seiner Mitglieder widmen und hierfür ein besonderes Zeichen 
setzen: Stellvertretend für viele andere sollen Mitglieder mit einer Ehrenmedaille des SoVD ausgezeichnet werden. Zu diesem Anlass 
wird eigens eine Sonderedition der SoVD-Jubiläumsmedaille in Silberlegierung gefertigt.

Dass unser Verband sein Ju-
biläum feiern kann, liegt zu 
einem Großteil darin begrün-
det, dass Menschen sich un-
entgeltlich für das Wohl aller 
einsetzen und dafür oft einen 
erheblichen Teil ihrer Freizeit 
einbringen. Von diesem bestän-
digen Einsatz der inzwischen 
über 560 000 Mitglieder lebt 
der SoVD.

Energie und Schaffenskraft
zur Erreichung der Ziele

Seit der Gründung des Ver-
bandes ist das ehrenamtliche 
Engagement Ausdruck von So-
lidarität und Hilfestellung für 
schwächer Gestellte. Schon als 
der Verband vor fast 100 Jahren 
als Bund der Kriegsteilnehmer 
und Kriegsbeschädigten in Ber-
lin gegründet wurde, verstand 
er sich als ein demokratischer 
und fortschrittlich-sozialer In-
teressenverband für benachtei-
ligte Menschen. 

Die Gründung eines Kriegs-
opferverbandes war die an-
gemessene Reaktion auf eine 
grausame Realität: Erstmals 
war infolge eines Krieges die 
Kriegsbeschädigung mit ihren 
negativen wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen zum millionen-
fachen Massenschicksal ge-
worden. Gerade die Verbands-
mitglieder der ersten Stunden 
traten für den Frieden, für 
Demokratie und soziale Ge-
rechtigkeit ein und gaben ihre 
Energie und Schaffenskraft 
zur Erreichung dieser Ziele. 
Durch alle Höhen und Tiefen 
hindurch blieb der Verband 
seinem Grundgedanken sozia-
ler Gerechtigkeit treu.

Heute zeigt sich das freiwil-
lige Engagement zum Beispiel 
bei der Beratung in sozialrecht-
lichen Fragen. Es findet seinen 

Ausdruck darüber hinaus in 
der Organisation von Mitein-
ander und Hilfeleistung in den 
Orts- und Kreisverbänden.

Verantwortungsbereitschaft
und Empathie 

Die Verantwortungsbereit-
schaft und Empathie, die in 
diesem besonderen, unentgelt-
lichen Einsatz für andere zum 
Ausdruck kommen, heben 
unsere ehrenamtlichen Mit-
streiterinnen und Mitstreiter 
in ihrer Rolle heraus. Für viele 
Menschen sind sie Vorbilder 
– umso mehr, weil ihre eh-
renamtliche Tätigkeit häufig 
unbeobachtet und ohne aus-
drückliche Würdigung statt-
findet. Gerade deshalb möchte 
der SoVD-Bundesverband drei 
ehrenamtliche Mitglieder mit 
einer besonderen Anerkennung 
hervorheben. 

Vorschläge werden einer
Spitzenjury vorgelegt

Wie können geeignete Mit-
glieder gefunden werden? Wer 
kann Mitglieder nominieren?

Grundsätzlich können alle 
SoVD-Orts-, -Kreis- und -Lan-
desverbände auszeichnungs-
würdige Personen für die be-
sondere Ehrung zum 100-jäh-
rigen Jubiläum des Verbandes 
schriftlich vorschlagen. 

Auch Einzelpersonen kön-
nen Anregungen einreichen. 
Wichtig ist in allen Fällen eine 
ausreichende Darstellung der 
Verdienste im Verband. 

Die eingereichten Vorschlä-
ge sowie eigene Vorschläge des 
SoVD-Bundesverbandes wer-
den einer haupt- und ehren-
amtlichen Jury aus Spitzenver-
treterinnen und -vertretern des 
Verbandes vorgelegt. 

Wer sich selbst vorschlägt, 

SoVD Bundesverband lobt Medaille für besondere ehrenamtliche Verdienste aus 

kann grundsätzlich nicht be-
rücksichtigt werden. 

Drei in diesem Verfahren 
Ausgewählte sollen im Rahmen 
des Bürger- und Familienfestes 
im Herbst ausgezeichnet wer-
den. Sie erhalten neben der Me-
daille zudem einen Gutschein 
für zwei Personen mit je zwei 
Übernachtungen / Frühstück 
im Hotel Mondial (inklusive  
Anreisekosten). Die Gewinne-
rinnen und Gewinner werden 
außerdem in der SoVD-Zeitung 
porträtiert.

Welche Vorschläge können
berücksichtigt werden?

Bitte richten Sie Ihre Vor-
schläge schriftlich unter dem 
Stichwort „SoVD-Medaille für 
besonderes Engagement“ an  die 
SoVD-Bundesgeschäftsstel-
le, Bundesgeschäftsführung, 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin. Fax: 030 / 72 62 22-311.

Anregungen und Vorschlä-
ge sollten wenigstens folgende 
Angaben über die vorgeschla-
gene Person enthalten:
• Name und Familienname
• Wohnanschrift und Geburts-

datum
• Darstellung von Art und 

Umfang der besonderen Ver-
dienste um den Verband und 
das allgemeine Wohl

• Referenzpersonen oder -ein-
richtungen, die zum Vor-
schlag Stellung beziehen 
können (und deren Kontakt-
daten).

Einsendeschluss für Vor-
schläge ist der 31. Juli 2017.
Weitere finanzielle Zuwendun-
gen sind mit der Gratifikation 
nicht verbunden. Die Auszeich-
nung kann nicht posthum ver-
liehen werden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.  veo

Mit einer Sonderedition der SoVD-Jubiläumsmedaille (im Bild 
eine Entwurfsgrafik der Medaille) möchte der SoVD-Bundes-
verband verdiente Mitglieder ehren. Die Auszeichnung wird im 
Rahmen des Bürgerfestes erfolgen. 

Grafik: Matthias Herrndorff

Im Rahmen eines großen Bürger- und Familienfestes rund um die Bundesgeschäftsstelle in Berlin sollen drei Mitglieder mit einer 
Ehrenmedaille für ihr besonderes Engagement im Verband ausgezeichnet werden.

Foto: Matthias Herrndorff

Vom Reichsbund zum SoVD

Festschrift 
würdigt das
große Jubiläum

Als Bund der Kriegsteilneh-
mer und Kriegsbeschädigten 
gegründet, setzt sich der SoVD 
seit 100 Jahren von Anbeginn 
für Frieden, Freiheit, Demo-
kratie und soziale Gerechtig-
keit ein. Unter anderem mit 
einer Festschrift zum Jubiläum 
möchte der Verband das Ver-
bandsjubiläum würdigen.

Aufbruch und Wandel 
begleiteten den Verband

Ein Jahrhundert Geschichte 
des SoVD zeigt sich darin auch 
als ein Abbild der Geschichte 
Deutschlands. Die Gründung, 
Auflösung, Neuordnung und 
Wendezeit – und damit Auf-
bruch und Wandel – haben den 
Verband über die Jahrzehnte 
hinweg begleitet. 

Die Entwicklung zu einem 
modernen Sozialverband, die 
nicht zuletzt der engagierten 
Arbeit in den Landes-, Kreis- 
und Ortsverbänden zu verdan-
ken ist, wird in der Festschrift 
eindrucksvoll beschrieben.

Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit bleiben Ziele

Dabei wird in unterschiedli-
chen Kapiteln nicht allein auf 
die Geschichte zurückgeblickt, 
sondern auch ein Ausblick 
auf aktuelle und zukünftige 
sozialpolitische Herausfor-
derungen gegeben. Denn: Ob 
mit der Kampagne zum The-
ma „Alterssicherung“, Stel-
lungnahmen zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung 
oder Initiativen zur Thematik 
„Grundsicherung“ – Solida-
rität und soziale Gerechtig-
keit sind auch zukünftig die 
Leitmotive des Sozialverband 
Deutschland.

Die Festschrift ist grundsätz-
lich über die SoVD-Landes-
verbände zu beziehen, die über 
entsprechende Kontingente 
verfügen.

Die Festschrift zum 100-jähri-
gen Jubiläum des SoVD zeigt 
die Geschichte des Verbandes 
und blickt auf die sozialpoliti-
schen Herausforderungen der 
Zukunft. 
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Der Reichsbund der Kriegs-
beschädigten, Kriegsteilneh-
mer und Kriegshinterbliebenen 
erlebt nach seiner Gründung 
im Jahr 1917 einen rasanten 
Anstieg der Mitgliederzahlen. 
Die Infrastruktur des Verban-
des wächst hingegen langsa-
mer. Der Not der Kriegs- und 
unmittelbaren Nachkriegszeit 
geschuldet, ist es schwierig, ei-
ne Verwaltung aufzubauen und 
entsprechende Räumlichkeiten 
für die Verbandsaktivitäten zu 
finden. Wegen Mieterhöhungen 

muss die Geschäftsstelle allein 
zwischen Oktober 1919 und Ju-
li 1921 dreimal umziehen. 

Mitglieder unterstützen 
den Bau des Bundeshauses

Um von Mietpreisen unab-
hängig zu sein und künftig die 
Tätigkeiten des Verbandes auf 
eine solide Basis zu stellen, 
ruft der Reichsbund seine Mit-
glieder 1921 mit den Worten 
„Lasst den alten Kampfgeist 
walten; tragt Bausteine herbei 
zum Reichsbundeshaus!“ zum 

Erwerb von Baufonds-Marken 
auf, um den Bau eines eigenen 
Bundeshauses möglich ma-
chen. 

Kurz nach dem Ende der In-
flationszeit, in der geordnetes 
Wirtschaften kaum möglich 
war, erwirbt der Verband am 
1. September 1924 das Grund-
stück an der Jannowitzbrücke  
direkt am Spreeufer. Das dort 
befindliche Gebäude wird im 
Auftrag des Reichsbundes um-
gebaut und im Stil der „Neuen 
Sachlichkeit“ modernisiert. 

Nach einer für heutige Ver-
hältnisse – zumal in Berlin – sehr 
kurz anmutenden Umbauzeit 
von nicht einmal einem Jahr, 
kann der Verband sein neues 
Haus am 15. Juli 1925, genau 
vier Jahre nach der Veröffent-
lichung des Aufrufes, beziehen.  
Hier ist von nun an die Heim-
stätte des Bundesvorstandes 
sowie der Gaue (entsprechen 
den heutigen Landesverbän-
den) Berlin und Brandenburg. 

Fast acht Jahre lang führt der 
Reichsbund von hier aus seine 
Geschäfte und etabliert sich als 
wichtiger sozialpolitischer Ak-
teur in der Weimarer Republik. 
Nach der Selbstauflösung und 
Abwicklung des Reichsbundes 

im Mai 1933 wird sein Vermö-
gen beschlagnahmt und das  
Gebäude durch die NSKOV, 
die gleichgeschaltete Natio-
nalsozialistische Kriegsopfer-
versorgung, genutzt. 

Das Haus des Reichsbundes 
wird im Zweiten Weltkrieg, 
ebenso wie die Jannowitzbrü-
cke, zerstört. Diese wird bereits 
bis 1954 wieder aufgebaut. 

Nach der Neugründung: 
zwischen Elbe und Rhein

In der Zeit nach dem Ende 
des Krieges ist der Reichsbund 
vor allem in der britischen Be-
satzungszone in Norddeutsch-
land aktiv. Seine Neugründung 
erfolgt im April 1946 in Ham-

Erich Kuttner und seine Mitstreiter riefen den Reichsbund 1917 in Berlin ins Leben. Hier 
richtete der Verband auch seine Geschäftsstelle ein, die durch die Unterstützung der Mitglieder 
entstand. Nach der Teilung Deutschlands war der SoVD erst in Hamburg beheimatet, bevor er 
1964 nach Bonn, zum damaligen Sitz der Bundesregierung, zog. 

Der Sitz des SoVD: von Berlin nach Bonn ...
Auf historischem Boden – Die Geschäftsstelle des SoVD befindet sich im Herzen der Hauptstadt

Eine Nahansicht des 1925 bezogenen Bundeshauses. 

Das Richtfest im September 2002 war Anlass für ein großes 
Bürgerfest. 15 Jahre später begeht der SoVD an der Bundesge-
schäftsstelle sein großes Jubiläum. 

Das Foto von 1926 zeigt die modernisierte Geschäftsstelle an 
der Spree von der Jannowitzbrücke aus. 

Foto: SoVD-Archiv

Fotos: Herbert Schlemmer

Foto: SoVD-Archiv

burg. In der Hansestadt hat der 
Verband fortan seinen Sitz 

Als im Mai 1949 die Bundes-
republik gegründet wird, wirkt 
sich das auch auf den Reichs-
bund aus: Bonn wird Haupt-
stadt und Sitz der Bundesregie-
rung. Um näher an der Politik 
zu sein und leichter im Aus-
tausch mit den Entscheidungs-
trägern zu stehen, eröffnet der 
Verband bereits im Jahr 1949 
ein Verbindungsbüro in der 
damaligen Bundeshauptstadt. 
Erst 1964 erfolgt der komplet-
te Umzug der Geschäftsstelle 
an den Rhein. Von dort werden 
in den folgenden vierzig Jahren 
die Geschicke des Sozialver-
bandes geleitet.  str

... und von Bonn nach Berlin
Mit dem Umzug der Bundesregierung stellt sich auch für den SoVD die Frage nach dem Sitz 

des Verbandes neu. Nach Verhandlungen mit dem Berliner Senat gewinnt er sein altes Grund-
stück zurück und kann dort eine moderne Geschäftsstelle errichten. 

Der Einigungsvertrag vom 
31. August 1990 legt fest, dass 
Berlin die Hauptstadt des wie-
dervereinten Deutschlands 
wird. Im Juli des folgenden 
Jahres beschließt der Bundes-
tag seinen Umzug nach Berlin. 

Mitglieder spenden auch 
für den Neubau

Der SoVD eröffnet im Jahr 
1993 ein Verbindungsbüro in 
Berlin, bleibt mit seiner Ge-
schäftsstelle aber vorerst in 
Bonn. Im Hintergrund laufen 
derweil bereits seit 1991 Ver-
handlungen mit dem Berliner 
Senat, in denen sich der SoVD 
um eine Restituierung des ehe-
maligen Reichsbund-Grund-
stückes an der Spree bemüht. 
Der Senat fordert, dass der Ver-
band das Haus aus eigenen Mit-
teln finanziert und darin Woh-
nungen sowie ein Restaurant 

bereitstellt, um in der damals 
noch brachliegenden Berliner 
Mitte für eine Belebung des 
städtischen Umfelds zu sorgen. 

Letztlich kommt es zu einer 
Einigung, und der SoVD kann 
1999 den Umzug beschließen. 
Mit einer Spendenkampagne 
unter dem Motto „Gemeinsam 
sind wir bärenstark“ werden 
die Mitglieder um finanzielle 
Unterstüzung gebeten. Etwa 
fünf Prozent der Kosten können 
dadurch gedeckt werden. 

In der Folge geht alles ganz 
schnell. 2001 beginnen die Bau-
arbeiten, am 16. September 
2002 wird das Richtfest gefeiert 
und schon ein Jahr später das 
Haus eröffnet. Im Juni 2004 be-
geht der Verband die offizielle 
Einweihungsfeier mit dem Titel 
„Hauptstadt Berlin – Wir sind 
da!“. Ein Tag der offenen Tür 
findet drei Monate später statt. 

Die Architektur des Baus 
orientiert sich abermals an der 
zeitgenössischen Moderne. Dies 
spiegelt sich beispielhaft in be-
wusst eingesetzten Kontrasten 
wider. So stehen kühlen Glas-
flächen warme Farben gegen-
über und ein Wintergarten zieht 
sich durch die Etagen. 

SoVD-Plakate machen 
Forderungen bekannt

Außerdem macht der Ver-
bandssitz den SoVD und sei-
ne Forderungen im Berliner 
Stadtbild sichtbar. Zuletzt 
war ein Plakat zum Equal Pay 
Day zu sehen, derzeit wird das 
100-jährige Verbandsjubiläum  
annonciert. 

Die Bundesgeschäftsstelle 
am historischen Ort steht auch 
im Zentrum des großen Bür-
ger- und Familienfestes am 30. 
September und 1. Oktober.  str

Nach der Wiedervereinigung kehrt der Verband an die Spree zurück
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• Deutsche Einheit vollenden
Nach mehr als 25 Jahren ist 

die Deutsche Einheit im Ren-
tenrecht immer noch nicht er-
reicht. Es ist an der Zeit, den 
aktuellen Rentenwert Ost bis 
zum Jahr 2020 auf das West-
niveau anzuheben. Zeiten der 
Niedriglohnbeschäftigung sind 
in Ost wie West mit der Rente 
nach Mindestentgeltpunkten 
aufzuwerten.

4. Solidarische Krankenver-
sicherung bedarfsgerecht 
ausbauen
• Bedarfsgerechte und wohn-

ortnahe Gesundheitsversor-
gung sicherstellen 
Es müssen alle Leistungen er-

bracht werden, die medizinisch 
nötig und zweckmäßig sind, um 
ein Höchstmaß an Gesundheit 
zu erreichen. Dabei ist flächen-
deckend eine bedarfsgerechte, 
qualitativ hochwertige, wohn-
ortnahe und barrierefreie Ge-
sundheitsversorgung sicherzu-
stellen. Finanzielle und struktu-
relle Fehlanreize, die zu Über-, 
Unter- oder Fehlversorgung 
beitragen, sind zu beseitigen.

• Einseitige Belastungen ab-
schaffen
Einseitige Belastungen der 

Versicherten, insbesondere 
Leistungsabbau, Zuzahlungen 
und Zusatzbeiträge, müssen 
abgeschafft und die gesetzli-
che Krankenversicherung muss 
einheitlich und solidarisch fi-
nanziert werden. Erforderlich 
sind die sofortige Rückkehr 

bilitationsträger stehen in der 
gemeinsamen Verantwortung.

3. Mehr soziale Sicherheit 
im Alter und bei Erwerbs-
minderung
• Rentenniveau stabilisieren 

und wieder anheben
Das sogenannte Drei-Säu-

len-Modell der Alterssiche-
rung hat sich als nicht tragfä-
hig erwiesen. Nur ein stabiles 
und lebensstandardsicherndes 
Niveau in der gesetzlichen 
Rentenversicherung garantiert 
heutigen Rentnerinnen und 
Rentnern sowie den jüngeren 
Generationen eine verlässli-
che und auskömmliche Rente. 
Die Kürzungsfaktoren in der 
Rentenanpassungsformel sind 
zu streichen und das Renten-
niveau ist schrittweise wieder 
auf lebensstandardsichernde 
53 Prozent anzuheben.

• Altersarmut wirksam be-
kämpfen
Altersarmut muss durch viel-

fältige Leistungsverbesserun-
gen bekämpft werden. Dazu 
gehören ein verbesserter Auf-
bau von Rentenansprüchen in 
der Erwerbsphase, besonders 
auch durch Beiträge für Lang-
zeitarbeitslose, sowie bessere 
Leistungen in der Rentenbe-
zugsphase. Bei der Grundsi-
cherung im Alter sind bedarfs-
gerechte Regelsätze festzu-
setzen und Rentenfreibeträge 
vorzusehen. Die Abschläge bei 
den Erwerbsminderungsrenten 
sind abzuschaffen.

hinderten Menschen beschäf-
tigen. Auch langzeitarbeitslose 
und ältere schwerbehinderte 
Menschen haben ein Recht 
auf Teilhabe an Arbeit; dieses 
ist vorrangig in Unternehmen 
und Verwaltung, ergänzend in 
Inklusionsbetrieben und Werk-
stätten für behinderte Men-
schen sicherzustellen.

• Barrierefreiheit in allen Le-
bensbereichen verwirklichen 
Inklusion und Teilhabe ge-

lingen nur mit umfassender 
Barrierefreiheit. Hier braucht 
es endlich gesetzlich verbind-
liche Vorgaben und finanzielle 
Anreize zur Barrierefreiheit für 
die Privatwirtschaft. Es liegt 
auch im Interesse einer altern-
den Gesellschaft, dass Bahnen 
und Taxis, Wohnungen und 
Hotels, Arztpraxen und Ge-
sundheitsdienste, Einkaufslä-
den und Internetportale, Geld-
automaten u. a. für alle nutzbar 
werden.

• Inklusive Bildung voran-
bringen
Inklusive Bildung ist Ver-

pflichtung des gesamten Bil-
dungssystems. Der SoVD for-
dert qualitativ hochwertige 
gemeinsame Bildungsange-
bote für Menschen mit und 
ohne Behinderung. Hierfür 
bedarf es verbindlicher Qua-
litätsmaßstäbe, umfassender 
Fortbildungsangebote, syste-
matischer Umsetzungsprozes-
se und Barrierefreiheit. Bund, 
Länder, Kommunen und Reha-

Der im Weltkriegsjahr 1917 
gegründete und dem Frieden 
verpflichtete SoVD blickt im 
Jahr 2017 auf eine 100-jährige 
Geschichte des Engagements 
für soziale Gerechtigkeit zu-
rück. Vor diesem Hintergrund 
erhebt der Bundesvorstand des 
SoVD die folgenden Kernfor-
derungen zur Bundestagswahl 
2017:

1. Sozialstaat stärken
• Verteilungsgerechtigkeit 

herstellen
Einkommen und Vermögen in 

Deutschland sind umzuvertei-
len mit dem Ziel, Ungleichheit 
und Armut zu überwinden. Der 
private Reichtum muss stärker 
zur Finanzierung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge herange-
zogen werden. Die Abgabenlast 
ist auf die Gesamtheit der Steu-
erpflichtigen – entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit – zu 
verteilen; hierzu sind erhebli-
che Änderungen im geltenden 
Steuerrecht erforderlich, ins-
besondere die Einführung einer 
Vermögenssteuer und die An-
hebung der Spitzensteuersätze.

• Soziale Sicherung stärken 
Die sozialen Sicherungs-

systeme müssen finanziell so 
ausgestattet werden, dass sie 
ihre Aufgaben bedarfsgerecht 
erfüllen können. Die sozialen 
Leistungen und Rechte müssen 
gestärkt und die Privatisierung 
muss beseitigt werden. Die So-
zialversicherung ist wieder pa-
ritätisch zu finanzieren.

• Bezahlbares Wohnen  
gewährleisten
Wohnen ist ein Grundrecht 

und muss allen Bevölkerungs-
schichten in Deutschland er-
möglicht werden. Damit es 
nicht zum Luxus wird, ist der 
soziale Wohnungsbau erheb-
lich auszubauen mit dem Ziel, 
bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Die Privatisierung 
des Bestandes an öffentlichen 
Wohnungen ist zu beenden und 
wieder zurückzuführen. Den 
Bedürfnissen von älteren Men-
schen und Menschen mit Behin-
derung muss entsprochen wer-
den, indem eine ausreichende 
Zahl barrierefreier Wohnraum 
zur Verfügung gestellt wird.

2. Engagiert für und mit 
Menschen mit Behinderung
• Arbeit und Beschäftigung 

schwerbehinderter Men-
schen verbessern
Menschen mit Behinderung 

sind am Arbeitsmarkt stark 
benachteiligt, und ihre Zahl 
steigt. Deshalb muss ihre Be-
schäftigung auch in einer sich 
ändernden Arbeitswelt er-
möglicht und politisch forciert 
werden. Die Beschäftigungs-
pflichtquote für Unternehmen 
und Verwaltung ist bedarfsge-
recht auf mindestens 6 Prozent 
zu erhöhen, einzufordern und 
arbeitsmarktpolitisch zu un-
terstützen. Die Ausgleichsab-
gabe ist darüber hinaus beson-
ders für Unternehmen anzuhe-
ben, die entgegen ihrer Pflicht 
nicht einen einzigen schwerbe-

Kernforderungen des SoVD  
Solidarität und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen     in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft

Unsere leistungsstarken sozialen Sicherungssysteme tragen entscheidend zum Erhalt sozialer Sta-
bilität und des sozialen Friedens in der Bundesrepublik Deutschland bei. Der deutschen Wirtschaft 
geht es so gut wie lange nicht mehr. Gleichwohl steht der 19. Deutsche Bundestag, der im Herbst 2017 
gewählt werden wird, vor großen Herausforderungen. Denn der Wohlstandszuwachs kommt nicht bei 
allen an. Die Verteilungsungleichheit hat sogar zugenommen. Auch gilt es, die mit der Ankunft der 
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zur vollen paritätischen Bei-
tragssatzfinanzierung und die 
Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze zumindest auf das 
Niveau der gesetzlichen Ren-
tenversicherung.

• Bürgerversicherung einfüh-
ren
Um eine bedarfsgerechte und 

leistungsfähige Versorgung für 
alle sicherzustellen, muss ein 
einheitliches Versicherungssys-
tem auf Grundlage der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
geschaffen werden, das alle ge-
recht in die Finanzierung ein-
bezieht. Damit wird die Finan-
zierungsbasis gestärkt und die 
Krankenversicherung gerecht 
und zukunftsfest gemacht.

5. Pflegerisiko solidarisch 
absichern
• Pflege-Bürgerversicherung 

einführen
Für ein gerechtes, leistungs-

fähiges Pflegesystem und zur 
Vermeidung pflegebedingter 
Armut müssen in der sozialen 
Pflegeversicherung die Leis-
tungen dynamisiert und aus-
geweitet werden. Die soziale 
Pflegeversicherung ist zu einer 
Pflege-Bürgerversicherung 
weiterzuentwickeln. Die priva-
te Pflegepflichtversicherung ist 
unverzüglich in die solidarische 
Finanzierung einzubeziehen.

• Reha vor und bei Pflege  
stärken
Der gesetzliche Auftrag des 

Grundsatzes „Rehabilitation 

vor und bei Pflege“ muss ge-
zielt umgesetzt werden. Damit 
die Krankenkassen ihrer Ver-
pflichtung nachkommen, sind 
Anreize, etwa fallbezogene Fi-
nanzzuweisungen aus dem Ge-
sundheitsfonds, zu installieren.

• Qualität und Transparenz in 
der Pflege verbessern
Würdevolle, qualitativ hoch-

wertige Pflege erfordert insbe-
sondere eine gute Personalaus-
stattung bei guter Bezahlung. 
Die Pflegequalität muss wirk-
sam gesichert, kontrolliert und 
so dargestellt werden, dass 
fundierte Wahlentscheidungen 
getroffen werden können.

6. Sozialen Schutz bei 
Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit sichern
• Ordnung auf dem Arbeits-

markt herstellen
Ungerechtigkeiten und Fehl-

entwicklungen im Arbeits-
markt müssen beseitigt werden. 
Die Umwandlung prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse in 
sozial abgesicherte Normalar-
beitsverhältnisse muss Ziel der 
Arbeitsmarktpolitik sein. Miss-
bräuche bei Leiharbeit, befris-
teter Beschäftigung und Werk-
verträgen sowie Scheinselbst-
ständigkeit sind abzuschaffen. 
Minijobs sind durch sozialver-
sicherungspflichtige Arbeit zu 
ersetzen. Die Integration von 
Flüchtlingen darf nicht dazu 
missbraucht werden, arbeits- 
und sozialrechtliche Standards 
zu unterwandern.

• Mindestlohn erhöhen 
Der gesetzliche Mindestlohn 

muss ein wirksames Mittel zur 
Armutsbekämpfung darstellen 
und ist daher erheblich anzu-
heben. Die Anpassung muss 
jährlich erfolgen. Ausnahmen 
für Langzeitarbeitslose und 
Jugendliche sind zu streichen.

• Soziale Sicherheit bei  
Arbeitslosigkeit herstellen
Die Arbeitslosenversicherung 

muss wieder das vorrangige Si-
cherungssystem bei Erwerbslo-
sigkeit werden. Hierzu sind die 
Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld I und die Rahmenfristen zur 
Erlangung der Anwartschaft zu 
verlängern. In einer Generalre-
vision muss Hartz IV überwun-
den werden. Ein zusätzliches 
Arbeitslosengeld II Plus ist ein-
zuführen. Mit dieser Leistung 
soll ein Ausgleich für ehemals 
sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Langzeitarbeits-
lose geschaffen werden, um 
den finanziellen Abstieg in die 
Grundsicherung zu verhindern. 
Die Förderung Langzeitarbeits-
loser durch Eingliederungszu-
schüsse ist zu verbessern.

7. Frauen und Männer 
konsequent gleichstellen
• Eigenständige Existenzsiche-

rung für Frauen gewährleisten
Für ein ausreichendes Ein-

kommen von Frauen müssen 
folgende Voraussetzungen er-
füllt sein: Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, gerechte 
Entlohnung und Aufstiegs-

chancen sowie umfassende 
soziale Absicherung. Frauen 
müssen im Alter von ihrer Ren-
te leben können.

• Alleinerziehende unterstützen
Alleinerziehende und ihre 

Kinder sind besonders armuts-
gefährdet. Um auch für sie die 
Existenzsicherung zu gewähr-
leisten, sind Alleinerziehende 
in den ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Elterngeld darf 
nicht auf die Grundsicherungs-
leistungen der Mutter bzw. des 
Vaters angerechnet werden. 

• Gute Arbeit ist möglich 
Die Minijobregelung und 

Steuergesetzgebung setzen 
Fehlanreize und verhindern 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeit. Schwarzarbeit kann 
nicht toleriert werden. Auch 
der Privathaushalt muss als 
regulärer Arbeitsmarkt aus-
gebaut und etabliert werden. 
Daher müssen auch die haus-
haltsnahen Beschäftigungs-
verhältnisse als vollwertige, 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeit aufgewertet werden.

8. Soziale Rechte in Europa 
stärken
• Für ein soziales Europa

Die soziale Dimension in der 
EU muss gestärkt werden. Die 
Europäische Kommission und 
das Europäische Parlament 
müssen sich für ein soziales Eu-
ropa einsetzen. Hierzu sollten 
sie die Mitgliedstaaten anhal-
ten, soziale Mindeststandards 

einer existenziellen Grundsi-
cherung zu entwickeln und für 
ihre Bevölkerung den Zugang 
zu gesundheitlichen, pflegeri-
schen und sozialen Dienstleis-
tungen zu schaffen.

• Keine Verschlechterung  
sozialer Standards 
Die Kernkompetenz in der 

Sozialpolitik liegt bei den Mit-
gliedstaaten und muss von die-
sen wahrgenommen werden. 
Die EU muss darauf hinwirken, 
dass sie eigene Mindestsiche-
rungssysteme insbesondere zur 
Absicherung bei Arbeitslosig-
keit aufbauen. Politische Ent-
scheidungen auf der europä-
ischen Ebene dürfen nicht zu 
einer Verschlechterung sozialer 
Standards in Deutschland und 
anderen Mitgliedstaaten führen.

• Abkehr von der rigiden Spar-
politik zur Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte
Erforderlich ist ein Kurs-

wechsel hin zu einem sozia-
len Europa mit solidarischen 
Krisenlösungen und sozial 
ausgewogenen Zukunftspro-
grammen. Die zerstörerische 
Dominanz der Finanzmärkte 
in Europa muss enden, vor-
handene wirtschaftliche Un-
gleichgewichte sind abzubau-
en. Notwendig ist die Abkehr 
von der rigiden Sparpolitik, 
welche große Teile der Bevölke-
rung, besonders in den südeu-
ropäischen Mitgliedstaaten, in 
Existenznot gebracht hat und 
weiterhin bringt.

zur Bundestagswahl 2017
Solidarität und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen     in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft

vielen geflüchteten Menschen ab Sommer 2015 verbundenen Aufgaben zu lösen und ein Auseinander-
driften der Gesellschaft zu verhindern. Dies kann nur mit einem gesamtgesellschaftlichen Kraftakt 
gelingen, an dem Bund, Länder, Kommunen sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft mitwirken. Dabei 
müssen Solidarität und soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt des Handelns von Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft stehen.
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Einen Teil dieser Möglich-
keiten bietet die dem BBW 
angegliederte Berufsschule. 
Dr. Bodegan erkundete meh-
rere Ausbildungsbereiche und 
Werkstätten. Angekommen in 
der „Metall-Ausbildung“, wo 
u. a. der neue Ausbildungsberuf 
zum Fachpraktiker für Indust-
riemechanik angesiedelt ist, lud 
Dr. Torben Möller, Geschäfts-

führer des BBW, die Senato-
rin ein, sich selbst an den Ma-
schinen zu versuchen. Geleitet 
von Auszubildenden und deren 
Meister wurde sie an die Werk-
bank geführt, um einen Bilder-
rahmen zu fertigen. 

Positiv habe sie den offenen, 
freundlichen Umgang wahrge-
nommen, sagte Dr. Bodegan im 
Anschluss: „Diese Art ist be-

stimmt nicht nur ein Grund da-
für, dass Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gerne 
hier arbeiten, sondern letztlich 
auch der wesentliche Garant 
des Erfolges des BBWs.“ Zur 
Verabschiedung bekam die Se-
natorin ein Foto ihres Besuches 
in dem von ihr selbst gefertigten, 
gravierten Rahmen überreicht.

Senatorin besucht BBW Bremen
Die Bremer Senatorin für Kinder und Bildung, Dr. Claudia Bogedan (SPD), besuchte das Berufs-

bildungswerk Bremen, kurz BBW. Mit ihrem Besuch verband die Senatorin den Wunsch, Eindrücke 
zu gewinnen, welche vielfältigen und wichtigen Möglichkeiten das BBW jungen, gehandicapten 
Menschen zur Orientierung und beruflichen Ausbildung bietet. 

Bremen

Für sich selbst vorsorgen!
Und wieder belegen Zahlen, dass die Frauenaltersarmut in 

Deutschland wächst. Die Gefahr ist real, denn sie lässt sich anhand 
von Fakten nachweisen. Dazu einige Zahlen: Westdeutsche Männer 
bekamen im Ruhestand 2014 monatlich im Schnitt 994 Euro, west-
deutsche Frauen 576 Euro, und damit 42 Prozent weniger, aus der 
gesetzlichen Rentenkasse. Altersarmut ist also eindeutig weiblich. 

Frauenbeitrag

Im Schnitt verdienen Arbeitnehmerinnen deutlich weniger als 
Arbeitnehmer. Warum? Unter anderem, weil sie öfter in schlecht 
bezahlten Berufen tätig sind, seltener in Führungspositionen 
gelangen und häufiger in Teilzeit arbeiten. Hinzu kommt aber 
noch, dass Frauen wesentlich häufiger als Männer ihre Erwerbs-
tätigkeit unterbrechen, um sich um Kinder oder pflegebedürftige 
Angehörige zu kümmern. Die Meisten, die im Niedriglohnbereich 
arbeiten, sind Frauen. Die Weichen für eine armutsfeste Alters-
sicherung werden früh gestellt – im Erwerbsleben. Wer in die-
ser Phase zu wenig Geld verdient, steht später im Abseits. Dazu 
kommt die ungleiche Bezahlung im Vergleich zu Männern. Das 
darf nicht so bleiben! Zahlreiche Frauen stehen heutzutage fi-
nanziell auf eigenen Beinen, besonders durch die eigene Berufstä-
tigkeit. Und doch gibt es viele Frauen, die in einem Mann immer 
noch den Ernährer und somit ihren Versorger sehen. Sie verlassen 
sich darauf, dass immer alles ungestört so weiter geht und sie bis 
zum Ende ihrer Tage ihr finanzielles Ruhekissen durch den Mann 
haben. Die Realität hingegen sieht oftmals leider sehr düster aus: 
Trennungen oder eine drohende Altersarmut – Frauen stehen hier 
oftmals vor dem finanziellen Desaster. Daher ist es meiner Mei-

nung nach zwingend notwendig, dass 
Frauen erkennen, wie notwendig ihre 
finanzielle Unabhängigkeit ist, und 
dass sie dementsprechend auch han-
deln sollten. Ich rate jeder Frau, sich 
nicht von ihren Männern dahin drän-
gen zu lassen, beispielsweise einen 
Minijob über Jahre auszuüben. Wer 
über 15 Jahre einen Minijob ausübt, 
um sich um die Familie zu kümmern, 
hat später eine Rente von 70 Euro im 
Monat! Darum ist es enorm wichtig, 
dass wir Frauen darüber in Kennt-
nis setzen, wie wichtig es ist, für sich 
selbst vorzusorgen und zu zeigen, dass 
ein Mann keine Altersvorsorge ist.

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin

im SoVD

NRW hat 2016 – als erstes 
deutsches Bundesland – eine 
solche Vereinbarung zur unab-
hängigen Beobachtung dauch 
auf Länderebene gesetzlich 
verankert. Jetzt hat das Institut 
seine Arbeit als Monitoringstel-
le in NRW aufgenommen. Dass 
die Umsetzung der UN-BRK mit 
dem besonderen Blick auf NRW 
nun unabhängig kontrolliert 
wird, sei „zumindest ein Stück 
weit“ auch das Verdienst des 
SoVD in NRW, sagt Dr. Michael 

Spörke, Leiter der Abteilung So-
zialpolitik im Landesverband: 
„Eine unabhängige Überwa-
chung der Umsetzung war das, 
was wir als Interessenvertreter 
der Betroffenen in NRW von der 
Landespolitik gefordert haben. 
Eine ehrliches und unabhängi-
ges Monitoring, damit auch klar 
wird, wo die Rechte auf Teilha-
be in NRW bisher noch ungenü-
gend umgesetzt werden“. Dort, 
wo Gesetzgebungsverfahren in 
NRW Auswirkungen auf Men-

schen mit Behinderungen ha-
ben, wird die Monitoring-Stelle  
die Landesregierung beraten. 
Auch NRW-Behörden und Gre-
mien, die mit der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen 
befasst sind, profitieren von der 
Expertise des Deutschen Insti-
tuts für Menschenrechte, etwa 
die Kommunalen Spitzenver-
bände, die Landschaftsverbän-
de LVR und LWL, die Landes-
behindertenbeauftragte und der 
Inklusionsbeirat.

Teilhaberecht fest im Blick 
Wie steht es um die Rechte von Menschen mit Behinderung, und zwar ganz konkret und in der 

Praxis? Wie gut wird die Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) der Vereinten Nationen umge-
setzt? Das auf Bundesebene zu beobachten und darüber zu berichten, sprich: das „Monitoring“, ist 
seit Jahren Aufgabe des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin.

Nordrhein-Westfalen

Mehrings stellte gemeinsam mit seiner Mandantin Tanja Oku-
nola aus Lübeck deren Fall aus der sozialgerichtlichen Praxis des 
Verbandes vor. Die heute 47-Jährige war als Call-Center-Agentin 
beschäftigt, als bei ihr im Jahr 2011 aufgrund einer Erkrankung 
die Wirbelsäule versteift werden musste. Daraufhin beantragte 
Okunola im April 2012 bei der Deutschen Rentenversicherung 
Nord Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – ohne Erfolg. 
Auch den Widerspruch gegen ihren negativen Bescheid lehnte 
die Rentenversicherung ab. Auf der Basis eines Sachverständi-
gengutachtens verpflichtete das Lübecker Sozialgericht im Ok-
tober 2015 die Rentenversicherung, den Antrag unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Gerichtes neu zu bescheiden. Dagegen 
ging die Rentenversicherung in Berufung. Vor dem Landessozial-
gericht wurde ein weiteres Gutachten eingeholt und schließlich 
nahm die Rentenversicherung in der mündlichen Verhandlung 
im Januar 2017 die Berufung zurück, sodass Tanja Okulola mit 
der Hilfe des SoVD nach fünf Jahren Rechtsstreit endlich die ihr 
zustehenden Leistungen gewährt wurden.

Erfolg nach Rechtsstreit
Einen Fall aus der wachsenden Zahl notwendiger Hilfelei-

stungen stellte Torsten Mehrings, Leiter der Rechtsschutzabtei-
lung im SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein, im Rahmen 
der Jahrespressekonferenz (siehe auch Bericht auf Seite 9) vor. 

Schleswig-Holstein

Der neue Entwurf enthält 
gegenüber dem ersten, den der 
SoVD als gerade noch trag-
baren Kompromiss bewertete 
(wir berichteten im Februar 
als Titelthema), nur wenige 
Änderungen. So muss etwa die 
Bedienungsanleitung die Mit-
nahmefähigkeit des E-Scooters 
ausweisen. Betroffene müssen 
diese immer mitführen – ebenso 
personenbezogene Nachweise 
wie den Schwerbehinderten-
ausweis mit Merkzeichen „G“. 

Wie Länder und Verkehrsun-
ternehmen den Erlass umsetzen, 
sollte und wird der SoVD vor 
Ort aufmerksam beobachten.

Regelungen für E-Scooter im Bus
Mitte März wurde in NRW eine auch bundesweit gültige Regelung zur Beförderung von E-Scootern 

in Bussen auf den Weg gebracht. Der SoVD hatte sich seit Längerem für eine politische Lösung ein-
gesetzt, um die Mitnahme im Interesse der Betroffenen in ganz Deutschland rechtssicher zu regeln. 

Nordrhein-Westfalen

Als rutsch- und kippsicher gelten nur vierrädrige E-Scooter bis 
zu 1,20 Metern Länge und mit vielen anderen Voraussetzungen.

Foto: Ingo Bartussek / fotolia
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In diesem Jahr steht die Ope-
rette „Die Fledermaus“ von Jo-
hann Strauss im Mittelpunkt 
des Festspielprogrammes. 

Bei Vorlage des Mitglieds-
ausweises erhalten SoVD-Mit-
glieder auf alle Preiskatego-
rien 20 Prozent Ermäßigung. 
Die Vorteilsrabatte gelten nur, 
wenn die Karten direkt bei den 
Eutiner Festspielen bestellt 
und gekauft werden, nicht an 
Vorverkaufsstellen. 

Der SoVD-Landesverband 
Schleswig-Holstein verlost 
zehnmal je zwei Gutscheine 
für Freikarten zu Aufführun-
gen der „Fledermaus“ am 23. 
Juli oder am 13. August mit 

Führungen durch die Opern-
scheune und Bühne. 

Um zu gewinnen, beant-
worten Sie bitte einfach die 
nebenstehende Preisfrage und 
senden Sie diesen Coupon un-
ter Angabe Ihres Namens so-
wie der Adresse und Telefon-
nummer an den Sozialverband 
Deutschland, Landesverband 
Schleswig-Holstein, zu Hän-
den Guido Bauer, Muhliusstra-
ße 87, 24103 Kiel. 

Unter allen Einsendungen 
mit der richtigen Antwort 
werden die Freikarten verlost. 
Einsendeschluss ist der 19. Mai. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

Freikarten für Eutiner Festspiele
Die Eutiner Festspiele gehören zu den attraktiven Kooperationspartnern des SoVD Schleswig-

Holstein. Die bundesweit beachteten Inszenierungen verbinden anspruchsvollen Operngenuss mit 
einem einzigartigen Panorama auf der Freilichtbühne am Großen Eutiner See. 

Schleswig-Holstein

SoVD-Mitglieder können in den Genuss kostenloser Karten für die Eutiner Festspiele kommen. 

„Die Fledermaus“ ist eine 
Operette von:
(   ) Johann Strauss
(   ) Wolfgang Amadeus

Mozart.
Zutreffendes bitte ankreuzen.

Name: 
___________________

Straße und Hausnummer:
_________________________

Postleitzahl und Ort:
_________________________

Telefon: _________________

Preisfrage

"

"

Im vergangenen Jahr führte 
der SoVD Schleswig-Holstein 
17 700 Verfahren (Hilfe bei An-
trägen, Widersprüche, sozialge-
richtliche Klagen) und konnte 
dabei mehr als 9,5 Millionen 
Euro für seine Mitglieder er-
wirken.

Diese Zahlen verkündete 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Wolfgang Schneider auf der 
ausgesprochen gut besuchten 
Jahresbilanzpressekonferenz 
des Verbandes. „Wir sind mit 
unserer Entwicklung sehr zu-
frieden und können einmal 
mehr auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Die Menschen 

vertrauen uns und nehmen uns 
als kompetenten Vertreter in 
sozialrechtlichen Fragen sowie 
als verlässlichen Interessenver-
treter auf sozialpolitischer Ebe-
ne wahr. Bei aller Zufriedenheit 
über die Verbandsentwicklung 
sehen wir allerdings mit Sorge, 
dass der Bedarf an Unterstüt-
zung in sozialen Beratungsfra-
gen offenbar steigt und es den 
Menschen zunehmend schwer-
fällt, soziale Rechte ohne kom-
petente Unterstützung durch-
zusetzen“, so Schneider. 

Neben der Vertretung in so-
zialrechtlichen Fragen ist die 
starke Verwurzelung vor Ort 

das zentrale Markenzeichen 
des SoVD Schleswig-Holstein.

Exemplarisch für die 370 
Ortsverbände im Land gaben 
die Vorsitzenden der Ortsver-
bände Elmshorn, Karin Hän-
ßel, und Aventoft, Hans-Wer-
ner Christiansen, auf der Pres-
sekonferenz Auskunft über die 
ehrenamtliche Verbandsarbeit. 
Elmshorn ist mit gut 2500 Mit-
gliedern der achtgrößte SoVD-
Ortsverband in Deutschland. 
Die Gemeinde Aventoft liegt an 
der dänischen Grenze und hat 
rund 460 Einwohner – davon 
sind 370 im SoVD organisiert. 

Insgesamt gehören fünf 

Kreisverbände und sieben Orts-
verbände des SoVD-Landes-
verbandes Schleswig-Holstein 

Der SoVD Schleswig-Holstein konnte seine Mitgliederzahl auch 2016 wieder deutlich erhöhen. 
Mittlerweile gehören gut 140 000 Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins dem SoVD an – 
damit ist jeder zwanzigste Einwohner des Landes Mitglied in der „größten Familie des Nordens“.

Jeder 20. Schleswig-Holsteiner ist im SoVD

Von links: Torsten Mehrings, Karin Hänßel, Tanja Okunola, Hans-
Werner Christiansen und Wolfgang Schneider.

bundesweit zu den „Top Ten“ 
der mitgliederstärksten Kreis- 
bzw. Ortsverbände überhaupt.

Hessen

Am 4. März fanden in Neuhof bei Fulda die Vorstandswah-
len des SoVD-Landesverbandes Hessen statt. Der von den De-
legierten gewählte Landesvorstand setzt sich wie folgt zusam-
men: 1. Vorsitzende wurde Annette Mülot-Carvajal (2. Vorsit-
zende OV Kassel – KV Hofgeismar-Kassel), ihre Stellvertreter 
wurden Günter Ruhs (Schatzmeister OV Limburg-Weilburg 
– KV Hochtaunus) und Alois Heun (1. Vorsitzender OV Lim-
burg-Weilburg – KV Hochtaunus). Als Schatzmeister fungiert 
Waldemar Becker (Kreisschatzmeister Marburg-Biedenkopf 
– LV Hessen). Sprecherin der Frauen ist Edeltraud Schwarz 
(Kreisfrauensprecherin Marburg-Biedenkopf). Das Amt der 
Schriftführerin hat Irmgard Fohr (1. Vorsitzende OV Calden, 
Kreisvorsitzende Hofgeismar-Kassel) inne. Beisitzer / -innen 
sind Anne Baumann (Kreisvorsitzende Wiesbaden / Rhein-
gau), Helga Erben (Kreisvorsitzende Frankfurt / M.), Helga 
Kläs (Kreisvorsitzende Marburg-Biedenkopf), Jutta Kube 
(Kreisverband Hofgeismar-Kassel), Gerd Nagelmann (Kreis-
vorsitzender Hochtaunus), Marita Schliephorst (Kreisvorsit-
zende Hersfeld-Fulda, Werra-Meißner) und Gerhard Zimmer 
(Kreisvorsitzender Gießen). Die Revisoren sind Lothar Haub-
ner (KV Wiesbaden / Rheingau), Helmut Muth (KV Marburg-
Biedenkopf) und Wolfgang Muth (KV Marburg-Biedenkopf).

Neuer Landesvorstand

Der neu gewählte Vorstand des SoVD-Landesverbandes Hes-
sen mit der 1. Landesvorsitzenden Annette Mülot-Carvajal 
(1. Reihe, 2. v. re.) und Gästen, u. a. Michael Meder (ganz li., 
Stellvertretender Bundesgeschäftsführer) und Ernst Bern-
hard Jaensch (vorne kniend, SoVD-Präsidiumsmitglied).

Schleswig-Holstein
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Auch Jürgen Mroz, Landes-
vorstandsmitglied und Vorsit-
zender des SoVD-Kreisverban-
des Hannover-Land, kann sich 
allenfalls freiwillige Lösungen 
vorstellen: „Wer sich nicht si-
cher ist, ob er noch fahrtauglich 
ist, kann einen Arzt aufsuchen, 
der Empfehlungen ausspricht“, 
so Mroz. Er könnte sich Tests 
der Augen und der Wahrneh-
mungsfähigkeit in Intervallen 
vorstellen. Eine gesetzliche 
Festschreibung sei aber nicht 
nötig und völlig unsinnig.

Bauer bringt die Kritik des 
SoVD auf den Punkt: „Alle 
reden von Inklusion – dann 
muss das Recht auf ein selbst-

bestimmtes Leben auch für 
Senioren und deren Wunsch, 
das Auto als Mobilitätshilfe 
einzusetzen, gelten.“ Es sei ja 
nicht so, dass man nicht richtig 
Auto fahren könne, nur weil 
man nicht mehr gut zu Fuß 
sei. Fahrtüchtigkeit sei keine 
Frage des Alters. Man müsse 
den Gesetzgeber nicht noch 
zu solch einem Unsinn auffor-
dern.

Bauer: „Herr Meyer hat als 
Hannoveraner leicht reden, 
aber außerhalb eines guten 
Bus- und Bahnnetzes ist man 
im Flächenland Niedersachsen 
oft zu 100 Prozent auf das Auto 
angewiesen.“

Checks ab 75? Keine Diskriminierung für Alte
Hannover. „Herr Meyer sollte sich schon aufgrund seiner Funktion für Senioren einsetzen und diese nicht diskriminieren!“ Mit diesen Worten kommentiert 

Adolf Bauer, Vorsitzender des Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen, die Vorschläge des Vorsitzenden des Seniorenbeirates der Region Hannover 
zur Einführung eines verpflichtenden Führerschein-Checks für Ältere. „Es gibt keinen Grund für gesetzliche Regelungen. Man kann doch nicht alle Senioren 
über einen Kamm scheren“, ist Bauer irritiert.

NiedersachsenNDS

Ein Team um Hermann 
Schlieker, Kreisverband Holz-
minden, und Ingelore Sudmei-
er, Kreisverband Nienburg, 
verantwortet diese Sendung 
– und sucht noch Mitstrei-
ter. Wer hat Lust, am Projekt 
„SoVD Radio“ mitzuarbeiten? 
Die nächste Ausstrahlung ist 
am Freitag, dem 7. April. In-
teressenten, die die Sendung 
mitgestalten wollen, können 
sich an presse@sovd-nds.de 
wenden. Fragen beantwortet 
Hermann Schlieker unter Tel.: 
05565 / 9 11 98 35. 

SoVD geht on air
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen 

geht on air: Von jetzt an wird an jedem ersten Freitag im Mo-
nat eine Stunde lang Programm gemacht: immer um 19 Uhr 
auf Radio LeineHertz 106.5 – oder im Internet unter www.
leinehertz.net.

 Foto: Stefanie Jäkel

Nein zum verpflichtenden Check ab 75 Jahren: Der SoVD wendet 
sich gegen Altersdiskriminierung am Steuer.

 Foto: Matthias Büschking
Ingelore Sudmeier (links) und 
Hermann Schlieker nehmen 
„SoVD Radio“ auf.

NiedersachsenNDS
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dass zukünftig Menschen mit 
Erwerbsminderung wieder bes-
sergestellt werden. Wie sich aber 
herausstellt, bezieht sich das nur 
auf Betroffene aus den Zeiträu-
men bis zum 31.1.2001 (?) und 
ab dem 1.1.2018. Diejenigen, 
die dazwischen erkrankt sind, 
gehen leer aus. 

Ich selbst habe vom 1.6.2001 
bis 31.10.2016 eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung bezo-
gen und dabei den Abschlag von 
10,8 % in Kauf nehmen müssen. 
Damit nicht genug, dieser Ab-
schlag gilt auch für meine Al-
tersrente (ab 1.11.2016), und 
zwar ein Leben lang. Damit ge-
höre ich zu dem Personenkreis, 
für den sich nichts ändert, und 
dies ist aus meiner Sicht ein 
eklatanter Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz! 
Ich hoffe, dass der SoVD ge-
gen diese Ungleichbehandlung 
vorgeht, und wünsche mir und 
allen Betroffenen dabei Erfolg.

Zum Beitrag „Junge Benach-
teiligte in den Blick nehmen“ 
im Rahmen der Serie „Damals 
und heute“ (März-Ausgabe, 
Seite 5) und zur Rubrik „Aus 
den Landesverbänden“ (Seite 8) 
schreibt uns Werner Elsinghorst 
(Oberhausen) folgende E-Mail: 

Hallo Freundinnen und Freun-
de, ich hoffe, dass ich Euch so 
ansprechen darf. Nicht, weil ich 
auch schreiben und senden darf, 
sondern weil ich auch Mitglied 
des Reichsbund bin. Ich habe auf 
Seite 5 ein Bild von der Grün-
dung von integ gesehen und 
natürlich Euren Artikel hierzu 
gelesen. Auf dem Bild ist nicht 
nur Christa Korspeter, sondern 
auch auf ihrer rechten Seite 
Hans Böttcher, den Ihr (...) auf 
Seite 8 zeigt, und auf ihrer lin-
ken Seite Henry Meyer von integ 
Bremen zu sehen. Und wenn Ihr 
Euer Bild auf den Mann neben 
Hans Böttcher erweitert hät-
tet, dann hättet Ihr mich auch 
dabei gehabt. Aber ich schicke 
Euch Bilder vom 1. Bundes-
jugendvorstand, gewählt am 
18. März 1972 im Mannheimer 
Schloss. Ihr seht, dass die Arbeit 
bei integ schon früh begonnen 
hat. Ich habe hier in Oberhau-
sen die integ-Gruppe schon im 
November 1971 gegründet. Wir 
waren auch die erste Jugend-
gruppe, die Förderungswürdig-
keit erhalten hat. Das hat Spaß 
gemacht, und vor allen Dingen:  
Alle haben mitgemacht, es war 

Leserbriefe

Zu dem Artikel „Arzneimit-
telversorgung für alle sicher-
stellen“ in der Februar-Aus-
gabe auf Seite 5 schreibt Peter 
Sacherer (Lichtenstein): 

Beim Lesen (...) wurde ich et-
was zornig, denn das Versand-
handelsverbot für Internetapo-
theken wäre in meinen Augen 
ein großer Fehler. Es wäre zum 
Nachteil für chronisch erkrank-
te Patienten, die im ländlichen 
Raum wohnen oder Rentner 
sind.

Ich bin seit 20 Jahren täglich 
auf zehn verschiedene Medika-
mente angewiesen, habe meine 
Medikamente bis vor ca. zehn 
Jahren bei ortsnahen Apothe-
ken bezogen. Da hatte ich den 
Nachteil, dass es öfters vorkam, 
dass verschriebene Medika-
mente nicht vorhanden waren 
und somit nachbestellt werden 
mussten. Dadurch musste ich 
öfters zweimal zur Apotheke, 
die damals vier Kilometer ent-
fernt lag, fahren. Dadurch bin 
ich auf eine Versandapotheke 
im Internet gekommen, und 
seither bin ich zufrieden belie-
fert worden. Mein Vorteil da-
durch: Ich gehe nur einmal zur 
Post und sende meine Rezepte 
portofrei an die Versandapothe-
ke. Ich bekomme nach zwei bis 
drei Tagen alle bestellten Me-
dikamente und spare mir den 
weiten Weg zur Apotheke. Ich 
erhalte in der Sendung wichti-
ge Hinweise vom „Apotheker“ 
der Versandapotheke, z. B. 
Hinweise wie „die gleichzeiti-
ge Einnahme von bestimmten 
Medikamenten kann zu Herz-
rhythmusstörungen führen“ 
(...) oder Hinweise von „Licht-
empfindlichkeit der Haut“ bis 
hin zum Verzicht auf Lakritz 
oder Grapefruit (...). Oder dass 
durch die Wechselwirkung von 
bestimmten Medikamenten ein 
Vitamin-B12-Mangel entste-
hen könne. All diese Hinweise 
bekam ich noch von keinem der 
vor Ort ansässigen Apotheker. 
Auch mein Hausarzt wusste es 
nicht und hat daraufhin meinen 
Einnahmeplan geändert. 

Ich kann nur Vorteile nennen, 
die ich bisher mit der Interneta-
potheke gemacht habe. Der fi-
nanzielle Vorteil vor allem für 
Rentner, die keine große Rente 
beziehen: Durch das Bonussys-
tem habe ich allein 2016 insge-
samt 95 Euro weniger ausgege-
ben, das entspricht 8 Prozent 
meiner Rente. 

Auf den im März abgedruck-
ten Leserbrief von Ute Rahnama 
(Hildesheim) anlässlich „Wie 
leben wir ein langes und erfüll-
tes Leben?“ (Ausgabe 10 / 2016, 
Seite 7) reagiert unser Mitglied 
Sigrid Heuer (Uetersen): 

Liebe Frau Rahnama, mit 
Ihrem Leserbrief betreffend Al-
tersarmut sprechen Sie mir aus 
der Seele. Ich kann dieses ei-
gentlich Unmögliche allerdings 
noch toppen: Ich bin 57 Jahre 
alt, habe 37 Jahre versiche-
rungspflichtig gearbeitet, bin 
schuldlos arbeitslos geworden 
(man gerät tatsächlich in einer 
fürchterliche Situation!), suche 
nun schon sieben Jahre einen 
Job und erhalte vom Jobcenter 
gerade mal insg. 693,10 Euro.

Auszuhalten ist das kaum bis 
gar nicht, und wenn ich mir vor-
stelle, dass ich diese Situation 
aushalten müsste bis zu meinem 
70. Geburtstag, überfällt mich 
das kalte Grausen. Und, liebe 
Frau Rahnama, so etwas Ehr-
würdiges wie Menschenwürde 
ist meiner Meinung nach schon 
längst von der Sozialpolitik ab-
geschafft worden. Hierzu möch-
te ich als Mitglied des SoVD 
allerdings erwähnen, dass man 
dort noch sehr viel Menschlich-
keit erfahren darf. Ihnen wün-
sche ich Gerechtigkeit und ei-
nen vernünftigen Arbeitsplatz. 
Dürfte doch eigentlich nicht so 
schwer sein, oder?

Irmlinde Löchner nimmt per 
E-Mail Bezug auf den Beitrag 
„Erwerbsminderungsrente: 
Abschläge abschaffen!“ (März-
Ausgabe, Seite 6). Sie schreibt:

Mit großem Interesse habe ich 
den Artikel (...) gelesen. Sicher ist 
es gut, wenn beschlossen wurde, 

In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise Zuschriften, die sich auf Artikel 
in der SoVD-Zeitung beziehen. Es handelt sich hierbei um Meinungsäußerungen, die nicht un-
bedingt die SoVD-Positionen widerspiegeln. Ein Anrecht auf Veröffentlichung von Leserbriefen 
besteht nicht. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin, oder per E-Mail an: redaktion@sovd.de. 

„Nachteil für chronisch erkrankte Patienten“

rechtigkeiten in unserem Land 
auf ein Minimum reduziert 
sind, können sich die Politi-
ker der „Willkommenskultur“ 
widmen. Eine Anmerkung sei 
mir zum Kauf / Verkauf von 
Alaska gestattet. Nach Meyers 
Lexikon (10. Auflage / 1966) 
hat Alaska eine Fläche von 
1.518.717 km². 1 km² = 100 ha, 1 
ha = 10.000 m², 1 km² = 1.000.000 
m². Somit hat Alaska eine Flä-
che von 1.518.717.000.000 m² 
oder 1,518.717 Billionen m² 
oder 1.518.717 km². Bei einer 
Summe von 7.000.000 Dollar 
entspricht das ~ 4,609 Dollar 
pro km². Das entspricht einem 
Preis von ~ 0,000 004 609 Dollar 
pro m². Habe ich richtig gerech-
net? (...) Ich freue mich schon 
auf die nächste SoVD-Zeitung.

egal, welche Behinderung sie 
hatten. Ich wünsche Euch wei-
terhin viel Erfolg! Viele Grüße, 
Euer Werner

Bernhard Müller (Erfurt) 
korrigiert humorvoll eine Be-
rechnung im Unterhaltungsteil 
der März-Ausgabe auf Seite 17: 

Meine Frau ist Mitglied des 
SoVD (...). Ich, ihr Ehepartner, 
lese Ihre Zeitung immer mit 
großer Begeisterung und bin 
vom Inhalt sehr angetan. Ein 
großes Lob für alle Beteiligten! 
Ich würde es begrüßen, wenn 
unsere Politiker, bis hin zur 
Frau Merkel, Ihre Zeitung als 
Arbeitsgrundlage nutzen und 
Politik für den Personenkreis 
„machen“, von dem sie gewählt 
wurden. Wenn die vielen Unge-

In ländlichen Gebieten ist die Fahrt zur Apotheke oft weit.
Foto: noxmox / fotolia

Einmal arbeitslos, erscheint die 
Situation häufig aussichtslos. 

Foto: Thomas Reimer /fotolia

Fotos aus seinem privatem Besitz sendet uns Werner Elsinghorst 
zum Bericht zur Gründung der SoVD-Jugend, ehemals integ. 
Unten: der Bundesjugendvorstand, aufgenommen am 18.3.1972.

Fotos (2): Werner Elsinghorst



Rolands RätseleckeTipp für Kinder

TKKG – Der große Coup

Voll durchgeblickt

Vor 200 Jahren entdeckte der Arzt James Parkinson eine Krankheit, bei der Menschen zu zittern 
beginnen und ihre Muskeln steif werden. Diese auch als Schüttellähmung bekannte Erkrankung 
erhielt daher den Namen des Mediziners. Jedes Jahr am 11. April findet der Welt-Parkinson-Tag 
statt, an dem auf das Schicksal der Betroffenen aufmerksam gemacht werden soll.

An Parkinson erkranken in 
der Regel Menschen, die bereits 
50 Jahre oder älter sind. In Aus-
nahmefällen können allerdings 
auch Jüngere davon betroffen 
sein. Die Krankheit zu erken-
nen, das ist schwierig und fällt 
selbst Ärzten nicht immer ganz 
leicht. Sie äußert sich dadurch, 
dass man sich nur noch lang-
sam oder auch gar nicht mehr 
bewegen kann und Probleme 
damit hat, das Gleichgewicht 
zu halten. Die Muskeln am  

Körper werden steif und die 
Person beginnt unter Umstän-
den zu zittern.

Bie heute sind die Ursachen 
von Parkinson nicht bekannt. 
Man weiß zumindest, dass im 
Verlauf der Erkrankung immer 
mehr Hirnzellen absterben. 
Dagegen hat man leider noch 
kein Mittel gefunden, weshalb 
Parkinson bis heute leider un-
heilbar ist. Durch bestimmte 
Medikamente kann man das 
Fortschreiten der Erkrankung 

jedoch verlangsamen. Dadurch 
können Betroffene häufig noch 
viele Jahre mit der Krankheit 
leben. Leicht ist das jedoch nie.

Um auf das Schicksal der an 
Parkinson erkrankten Men-
schen aufmerksam zu machen, 
wurde vor genau 20 Jahren der 
Welt-Parkinson-Tag ins Leben 
gerufen. Dieser findet jeweils 
am 11. April statt, dem Ge-
burtstag von James Parkinson, 
und informiert durch diverse 
Aktionen über die Krankheit.

Warum gibt es einen Welt-Parkinson-Tag?

Kleine Detektive auf heißer Spur
TKKG – das sind die Anfangsbuchstaben der Namen von Tim, 

Karl, Klößchen und Gaby. Gemeinsam betätigen sich die vier 
als Detektive und lösen immer wieder vertrackte Kriminalfälle. 
Ihr 200. Fall beginnt mit einer großen Feier in den Räumen  der 
Internatsschule. Zu den Gästen gehören Schüler, Eltern, Lehrer, 
Politiker und Journalisten sowie jemand, mit dem die TKKG-
Bande nicht gerechnet hat. Denn kaum haben die Festreden im 

Foyer begonnen, schleicht 
ein vermummter Mann in 
das Zimmer von Tim und 
Klößchen. Was zuerst wie 
ein normaler Diebeszug 
aussieht, verwandelt sich 
schnell in einen verzwick-
ten Fall, in dessen Verlauf 
das eine oder andere Mit-
glied von TKKG kurzfris-
tig oder sogar für immer 
verloren geht.

TKKG – Der große Coup, Folge 200. Europa/Sony Music, 2 CDs, 
ASIN: B01N9MW1TP, 10,99 Euro.

Um das Hörspiel „Der große Coup“ zu gewinnen, löse einfach 
das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann 
unter dem Stichwort „TKKG“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Magst du spannende Kriminalgeschichten? Dann kennst du dich mit Gaunern und Ganoven 
ja vielleicht schon gut aus! Bei diesem Rätsel kannst du selbst ein wenig Detektiv spielen und 
die richtigen Antworten finden. Die Buchstaben hinter der jeweiligen Lösung ergeben dann das 
gesuchte Lösungswort. Viel Erfolg bei deinen Ermittlungen!

An Parkinson erkranken überwiegend ältere Menschen. Auf ihr 
Schicksal soll am 11. April aufmerksam gemacht werden.

Foto: Ocskay Mark / fotolia

3. Platz:
Der

Löffel-Trick

2. Platz:
Das 

Ei auf dem Kopf

Hunde zeigen 

Tricks zu 

Ostern

1. Platz:
Die 

Hasenohren

Fotos: javier brosch, rvika / fotolia; Montage: SoVD

1. Verbrecher überführt die
Polizei mithilfe von
• Fingerfarben (T)
• Fingerabdrücken (S)
• Fingerhüten (K)

2. Einen Verdächtigen fragt
die Polizei nach
• der Tatzeit (E)
• dem Tatort (A)
• dem Alibi zur Tatzeit (P)

3. Ein Vergrößerungsglas 
nennt man auch
• Lupe (Ü)
• Lineal (Ä)
• Linse (Ö)

4. Ein bekanntes Detektiv-
Duo sind Sherlock Holmes 
• und Miss Marple (N)
• und Dr. Watson (R)
• und Dr. Mabuse (L)

5. Verfolgt man jemanden 
heimlich, wird diese Person
• beschienen (G)
• beleuchtet (H)
• beschattet (N)

6. Das Fremdwort für 
„Anhaltspunkte“ lautet
• Indizien (A)
• Indirekt (D)
• Irrelevant (C)

7. Was legt ein erwischter 
Ganove hoffentlich ab?
• die Jacke (W)
• seine Bescheidenheit (J)
• ein Geständnis (S)

8. Bei der Frage nach dem
Warum sucht man ein
• Motiv (E)
• Mosaik (V)
• Motto (P)

Hoppla! Wohin führen denn 
diese Spuren des Täters?

Foto: LuckyImages / fotolia
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„Kurzer Prozess“? Von wegen!

Zeitmaschine

Es ist ein Prozess, der in einem eigens dafür gebauten Gerichtsgebäude stattfindet und dessen 
Akten rund 50 000 Seiten umfassen. Den Angeklagten wird vierfacher Mord sowie versuchter 
Mord in 54 Fällen vorgeworfen. Am 28. April vor 40 Jahren endet der Stammheim-Prozess gegen 
die Anführer der terroristischen „Rote Armee Fraktion“ (RAF).

Harald Martenstein ist Autor der Kolumne „Martenstein“ im 
Zeitmagazin und Redakteur beim Berliner Tagesspiegel. Als 
Kritiker und Kulturreporter, aber auch als Humorist schreibt er 
immer wieder über Filme und Festivals, über die großen Stars 
und ihre kleinen Missgeschi-
cke. Seine tägliche Kolumne 
während der Berlinale genießt 
Kultstatus. Dabei haben Mar-
tensteins Texte über Filme 
auch für Leser, die nur hin und 
wieder ins Kino gehen, einen 
hohen Unterhaltungswert. 
Wie in seinen Zeit-Kolumnen 
gelingt es ihm gleichermaßen 
als Beobachter und Kritiker 
einer eitlen Branche, immer 
wieder zu überraschen – mal 
absurd, satirisch oder brül-
lend komisch, dann wieder 
genau reflektierend. So lustig 
ist das Kino selten gefeiert 
worden.

 
Harald Martenstein: Im Kino. Verlag C. Bertelsmann, gebun-

denes Buch mit Schutzumschlag, 208 Seiten, ISBN: 978-3-570-
10278-7, 16,99 Euro. 

Möchten Sie das vorgestellte Buch von Harald Martenstein ge-
winnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Im Kino“ 
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Brief 
bzw. Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Im Kino

Buchtipp

Die Verhandlung zieht sich 
über fast zwei Jahre hin. In der 
bundesdeutschen Nachkriegs-
geschichte ist es einer der auf-
wendigsten Prozesse. Mit ihm 
möchte der Staat ein klares 
Zeichen setzen. Die angeklag-
ten RAF-Mitglieder Andreas 
Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike 
Meinhof und Jan-Carl Raspe 
haben Bombenanschläge ver-
übt und Menschen getötet. Sie 

haben der Bundesrepublik den 
Krieg erklärt. Bei der Verhand-
lung beleidigen sie die Richter, 
wollen provozieren. Der Staat 
reagiert auf die Provokationen: 
Verteidiger werden von der 
Verhandlung ausgeschlossen 
und verfassungswidrig ab-
gehört. Auf beiden Seiten 
herrscht ein 
Freund-Feind-
Schema vor.

Am 28. April 1977 endet der 
Stammheim-Prozess mit le-
benslangen Freiheitsstrafen. 
Bereits ein Jahr zuvor hat sich 
Ulrike Meinhof in ihrer Zelle 
erhängt. Doch auch für Baa-
der, Ensslin und Raspe wird 
das Urteil nicht rechtskräftig: 
Sie werden im Oktober 1977 

ebenfalls tot 
in ihren Zellen 
aufgefunden. 

Auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim entstand eigens für den Prozess 
gegen die Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) dieser Neubau aus Stahl und Beton.

Foto: Manecke / wikipedia

Verteidiger werden von der 
Verhandlung ausgeschlossen 
und verfassungswidrig ab-
gehört. Auf beiden Seiten 

erhängt. Doch auch für Baa-
der, Ensslin und Raspe wird 
das Urteil nicht rechtskräftig: 
Sie werden im Oktober 1977 
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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 15. April.

Luther – Der Zorn Gottes
Heimo Schwilk vergegenwärtigt die Lebensgeschichte Martin 

Luthers psychologisch einfühlsam auf eine bisher so nicht zu lesen-
de Weise. Vertraut mit der von radikalen Umbrüchen bestimmten 
Epoche des ausgehenden Mittelalters, zeichnet Schwilk dabei ein 
Bild jenes Mannes, der mit seiner Neukonzeption der Theologie das 
kirchliche Leben sowie die politischen und sozialen Verhältnisse 
seiner Zeit revolutionierte – mit Wirkungen bis in die unmittelba-

re Gegenwart. Diese Biografie 
macht die Gestalt des Reforma-
tors lebendig  und eröffnet einen 
neuen Blick auf den „Genius 
der Deutschen“, der als Bibel-
übersetzer und Sprachschöpfer 
erreichte, dass die Grundfragen 
des Glaubens erstmals von ei-
ner breiteren Öffentlichkeit in 
Deutschland diskutiert werden 
konnten.

 
Heimo Schwilk: Luther. Der 

Zorn Gottes. Blessing, gebun-
denes Buch mit Schutzum-
schlag, 464 Seiten, ISBN: 978-
3-89667-522-4, 24,99 Euro.

 
Möchten Sie die vorgestellte Luther-Biografie von Heimo 

Schwilk gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stich-
wort „Luther“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. April.

Gewinner des Monats

Buchtipp

„Gestatten, mein Name ist Hase!“
Redensarten hinterfragt

Wer zu einem bestimmten 
Sachverhalt Unkenntnis vorge-
ben möchte, nutzt bis heute den 
Satz: „Mein Name ist Hase!“. In 
gleicher Weise tat dies um 1855 
ein Heidelberger Student und 
befreite sich damit erfolgreich 
aus einer recht 
unangenehmen 
Situation. Was 
war geschehen?

Bei einem Duell 
hatte ein anderer 
Student seinen 
Widersacher 
erschossen und 
war nun auf 
der Flucht vor dem 
Gesetz. Hilfe erhielt 
der flüchtige Duellant von 
eben jenem Viktor Hase, der 
ihm seine von der Universität 
ausgestellte „Legitimations-

karte“ lieh. Damit überschritt 
der Kommilitone die Grenze 
und war in Sicherheit.

Kurze Zeit später allerdings 
flog die Sache auf und der 
selbstlose Fluchthelfer wurde 
vom Universitätsgericht vorge-
laden. Bei der Vernehmung be-
sann sich der angehende Jurist 
jedoch darauf, dass er sich durch 
seine Aussagen nicht selbst be-
lasten müsse, und machte ledig-
lich Angaben zu seiner Person. 
Also erklärte er gegenüber dem 
Richter: „Mein Name ist Hase, 
ich weiß von nichts.“ Weil ihm 
nichts nachzuweisen war, ver-
ließ der gewiefte Student das 
Gericht als freier Mann. Wohl 
auch aus Bewunderung für des-
sen Standhaftigkeit ging Hases 
Name als Redewendung in die 
Geschichte ein.

Häufig stehen hinter Redensarten überlieferte Bräuche, nicht immer lässt sich ihr Ursprung 
sicher belegen. Anders in diesem Fall: Mitte des 19. Jahrhunderts verhalf ein Student einem 
Kommilitonen zur Flucht über die Grenze. Der Name des Fluchthelfers lautete Viktor Hase.

Bei diesem Hasen dürfte eine 
richterliche Befragung ähnlich 
erfolglos verlaufen wie bei dem 
gleichnamigen Studenten.

Fotos: voren1, Anneke / fotolia

Die Mär von Mord und Totschlag

In Kriminalromanen oder 
in Fernsehserien taucht die 
unzutreffende Abgrenzung 
von Mord und Totschlag hin 
und wieder auf. Mit der Rea-
lität der Paragrafen 211 und 
212 im Strafgesetzbuch hat 
sie jedoch nichts zu tun. Die 
deutsche Rechtsordnung un-
terscheidet schon lange nicht 
mehr danach, ob „Straftaten 
gegen das Leben“ im Affekt 
begangen werden oder nicht. 
Was den Mord vom Totschlag 
unterscheidet, sind vielmehr 
die sogenannten Mordmerk-
male. Demnach gilt vor dem 
Gesetz als Mörder, wer:

• „aus Mordlust, zur Befriedi-
gung des Geschlechtstriebs, 
aus Habgier oder sonst aus 
niedrigen Beweggründen, 

• heimtückisch oder grausam 
oder mit gemeingefährlichen 
Mitteln oder 

• um eine andere Straftat zu 
ermöglichen oder zu verde-
cken, einen Menschen tötet.“
Ist auch nur eines dieser 

Merkmale erfüllt, handelt es 
sich also um Mord und auf den 
Mörder wartet eine lebenslange 
Freiheitsstrafe. Kommt keines 
der genannten Kriterien in Be-
tracht, handelt es sich voraus-
sichtlich um Totschlag.

Wer einen Mord begeht, plant seine Tat minutiös. Ein Totschlag dagegen geschieht im Affekt. 
Diese falsche Unterscheidung von Mord und Totschlag wird bis heute gerne geglaubt. Dabei 
kann auch ein Totschlag von langer Hand vorbereitet und ein Mord im Affekt verübt werden.

Egal, ob Mord oder Totschlag 
– strafbar ist beides.

Foto: Bernd Libbach / fotolia

Recht oder Gerücht?
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. April einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Mit spitzer Feder

Zum Leben zu wenig ...

Buchtipp

Ist es ein populistischer Trugschluss, wenn Menschen glauben, 
Politik werde über ihre Köpfe hinweg gemacht? Oder ist der Ein-
druck der Bürger, sie seien entmachtet, womöglich zutreffend? So 
viel Sprengstoff diese Fragen bergen, so analytisch-nüchtern geht 
Staatsrechtler von Arnim in seiner 
Systemdiagnose vor. Er kommt 
zu dem Schluss, dass die Parteien 
hinter der demokratischen Fassa-
de einen Machtapparat installiert 
haben, der der Volkssouveränität 
Hohn spricht. Von Arnim deckt auf, 
welcher Methoden sich die politi-
sche Klasse bedient, um die Regeln 
zu ihrem Vorteil umzugestalten.

Hans Herbert von Arnim: Die 
Hebel der Macht und wer sie be-
dient – Parteienherrschaft statt 
Volkssouveränität. Heyne, 448 
Seiten, ISBN: 978-3-453-20142-2, 
21,99 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des Buches von Hans Herbert von 
Arnim gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort 
„Hebel der Macht“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder aber per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Die Hebel der Macht
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Mit „Serdecznie witamy“, 
dem polnischen Willkom-
mensgruß, empfing Dr. Torben 
Möller, Geschäftsführer der 
Berufsbildungswerk Bremen 
GmbH, die Besucherinnen 
aus Danzig. Die hochrangigen 
Gäste waren zum 1. Deutsch-
Polnischen Forum „Frau und 
Beruf“ der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft Bremen angereist. 
Sie wollten sich in verschie-
denen Unternehmen ein Bild 
über die Umsetzung frauenpo-
litisch relevanter Themen ma-
chen. In diesem Rahmen waren 
sie zu Gast beim BBW und in-
formierten sich über die Aus-
bildungsmöglichkeiten junger 
Menschen mit Handicap.

Die Besucherinnen erkun-
digten sich nach Dauer und 
Inhalt der Ausbildung, dem 
Geschlechterverhältnis, der 
Qualifikation der Anleiter, den 
Aussichten der Absolventen 
auf dem Arbeitsmarkt und der 
Finanzierung der Ausbildung. 

Bei einem Rundgang durch 
verschiedene Bereiche erhiel-
ten die Gäste umfangreiche In-
formationen, nicht nur durch 

die Ausbilderinnen und Aus-
bilder, sondern auch von Aus-
zubildenden. 

Die polnischen Expertin-
nen staunten über die Größe 
des Ausbildungsbetriebes, der 
rund 500 junge Menschen in 
35 unterschiedlichen Berufen 
ausbildet. „Daneben finde ich 
auch die ganzheitliche Betreu-
ung der Auszubildenden und 
die Möglichkeiten der medizi-
nischen Versorgung sehr be-
eindruckend“, sagte Dr. Bar-

bara Kijewska, Politologin an 
der Universität Danzig, nach 
dem Rundgang. Ihr Fazit: „Für 
Polen sehr nachahmenswert!“

Für Unterstützung beim 
Thema Inklusion steht der 
BBW-Chef jederzeit zur Verfü-
gung. „Unsere polnischen Gäs-
te haben mich gebeten, sie bei 
der Umsetzung zu beraten“, 
berichtete Möller. „Ich freue 
mich auf den Besuch in unse-
rer Partnerstadt und auf eine 
internationale Kooperation.“

Lehrreicher Besuch beim BBW 
Eine Gruppe von Professorinnen und Unternehmerinnen aus Polen informierte sich am 10. März 

beim Berufsbildungswerk (BBW) Bremen über die Ausbildungsmöglichkeiten junger Menschen 
mit Handicap. Ihr Fazit nach dem Betriebsrundgang: „Beeindruckend und nachahmenswert!“

Bremen

Die polnischen Besucherinnen und die Leitung des BBW Bremen 
stellten sich zum gemeinsamen Gruppenbild auf. 

Im Dezember des vergange-
nen Jahres war „Musical mo-
bil“ bereits mit einer Auffüh-
rung von „Hänsel und Gretel“ 
in der Bundesgeschäftsstelle 
des SoVD zu Gast. Nun kommt 
das Tournee-Theater aus Leip-
zig erneut nach Berlin. 

Am Sonntag, dem 7. Mai, um 
16 Uhr wird die Gruppe in der 
Bundesgeschäftsstelle in der 
Stralauer Straße ihre Adapti-
on des Grimm‘schen Märchens 
„Der Froschkönig“ zeigen. Der 
alte Stoff, in dem es um die Be-
deutung von Versprechen geht 
und darum, dass sich hinter 
der Oberfläche eines Menschen 
(oder eines Frosches) sehr viel 
mehr verbergen kann, als man 
auf den ersten Blick sieht, wird 
dabei mit modernen Klängen 
unterlegt und in der Form ei-
nes Musicals präsentiert. Die 
Veranstaltung eignet sich für 
Kinder ab etwa fünf Jahren. 

Wie schon beim Auftritt 
im Dezember werden erneut 
Martha Kindermann und Uwe 
Oberthür mit von der Partie 
sein und mit ihren Stimmen 
begeistern. 

Der Eintritt ist kostenlos, In-
teressierte können sich an Ralf 

Bergfeld (ralf.bergfeld@sovd.
de, Tel.: 030 / 72 62 22-173)  
oder Kathi Schwonke (kathi.
schwonke@sovd.de, Durch-
wahl -115) wenden. Weitere 
Informationen zum Musi-
cal gibt es im Internet unter: 
www.musical-mobil.de.

„Der Froschkönig“ beim SoVD
Im Rahmen des SoVD-Jubiläums sind in Berlin mehrere Aufführungen von Märchen-Musicals 

geplant, die sich vor allem an ein junges Publikum wenden. Beim nächsten Auftritt im Mai wird 
„Der Froschkönig“ gespielt und gesungen. 

Berlin-Brandenburg

Szenenbild aus „Der Froschkönig“ – Musical mobil wird mit 
dem Stück am 7. Mai beim SoVD zu Gast sein. 

Foto: Musical mobil
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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

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!

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 von der 
Deutschen Fernsehlotterie

bei.

ORTHO-RUPP Schellingstr. 8, 67663 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31-9 52 17, Fax: 06 31-9 52 30

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

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

ElektromobileElektromobile
Handbedienung, steuerfrei,

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung
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Ein Herz und eine Seele: Ingrid 
Steeger und Hündin Eliza.

Foto: Michel Schilling / wikipedia

Schon als kleiner Junge steht 
für ihn fest, dass er einmal 
Schauspieler wird. Zunächst 
hält er sich mit kleinen Rollen 
über Wasser. Erst nach zehn 
Jahren schafft er mit „Easy Ri-
der“ den Durchbruch. In „Einer 
flog über das Kuckucksnest“ 
überzeugt er als renitenter In-
sasse einer Anstalt. Zum Mar-
kenzeichen von Jack Nicholson 
wird ein fieses, boshaftes Lä-
cheln. Dieses wird demnächst 
auch wieder im Kino zu be-
wundern sein, und zwar in der 
Neuverfilmung des deutschen 
Films „Toni Erdmann“.

Hollywoods Superschurke
Jack Nicholson wird am 22. April 80 Jahre alt

Er spielt den Superschurken Joker in der Comic-Verfilmung 
„Batman“. Auch sonst hat Jack Nicholson gut lachen: Bereits 
dreimal wurde der Hollywoodstar mit dem Oscar ausgezeichnet.

Jack Nicholson trägt privat am 
liebsten Sonnenbrille.

Foto: picture-alliance

An ihrem Geburtstag macht 
sich Ingrid Steeger gerne einen 
Spaß und schickt Freunde, die 
ihr gratulieren wollen, in den 
April. Sie selbst, schreibt sie 
in ihrer Biografie, sei erst mit 
50 erwachsen geworden und 
habe erstmals an sich gedacht. 
Sie will ihr Leben nicht mehr 
von Männern bestimmen las-
sen, verbringt lieber Zeit mit 
ihrem Terrier Eliza Doolittle. 
Seit ein paar Jahren steht die 
Schauspielerin auch wieder auf 
der Theaterbühne. Außerdem 
träumt Ingrid Steeger davon, 
ein eigenes Café zu eröffnen.

Charmanter Aprilscherz
Am 1. April wird Ingrid Steeger 70 Jahre alt

Mit der Ulksendung „Klimbim“ wird sie bekannt. Danach 
braucht sie lange, um sich von ihrer Rolle als sexy Blondine zu 
befreien. Heute spielt Ingrid Steeger erfolgreich Theater.

Der große Anfang
Martin Luthers Thesen leiten eine grundlegende Veränderung 

von Kirche und Gesellschaft ein. „Terra X: Der große Anfang – 500 
Jahre Reformation“ geht den Auswirkungen nach. Die Dokumen-
tation läuft am 14., 16. und 17. April jeweils um 19.30 Uhr im ZDF.

ZDF zeigt umfangreiche Dokumentation zu 500 Jahren Reformation

Vor 500 Jahren verändert sich 
die Welt: Amerika wird ent-
deckt, der Buchdruck erfunden 
– es ist eine Zeit, in der sich der 
Mensch neu erfindet. Mit seinen 
Thesen bringt Martin Luther 
das Machtgefüge der Kirche ins 
Wanken und bereitet den Weg 
für ein neues Denken. Der re-

bellische Mönch wird zu einer 
Gallionsfigur der Erneuerer 
und zum Feindbild des Papstes. 
Im Oktober 1517 markieren die 
Thesen Martin Luthers den Be-
ginn einer Revolution, durch die 
sich für die Menschen viel mehr 
ändert sollte als nur das Verhält-
nis zur Kirche.

Der Reformation auf der Spur: 
Moderator Harald Lesch.

Foto: ZDF

Beim Teutates! Die spinnen, die Römer!
Sie sind die Erfinder von Asterix und Obelix: René Goscinny 

schreibt die Geschichten, Albert Uderzo zeichnet die Figuren. In 
ihren Comics wehrt sich ein gallisches Dorf schlagkräftig gegen 
römische Besatzer. Nach dem Tode Goscinnys führt Uderzo die 
Reihe weiter. Jetzt wird der Asterix-Vater 90 Jahre alt. 

Die beiden Franzosen arbei-
ten schon länger zusammen, als 
sie sich 1959 einen kleinen Held 
mit Knollennase und Schnauz-
bart ausdenken. Der Gallier 
Asterix bewahrt seine franzö-
sische Identität und verbindet 
dennoch Völker. Egal, ob in 
Spanien, bei den Briten oder 
in der Schweiz – stets respek-
tieren Asterix und Obelix na-
tionale Eigenarten. Sie werden 
auch deshalb weltweit beliebt, 
weil sie zeigen, dass der Kleine 
den Großen besiegen kann. 

Uderzos Bilder werden er-
gänzt durch den subtilen Witz 
von Goscinny. Als dieser 1977 
stirbt, soll Schluss sein mit As-
terix. Doch die Leser gehen auf 
die Barrikaden. Und so erschei-
nen bis heute regelmäßig neue 
Hefte. Schließlich setzt sich 
Uderzo doch zur Ruhe. Vor zwei 
Jahren zeichnet er Asterix und 
Obelix ein letztes Mal: Voller 
Anteilnahme verneigen sich die 
beiden vor den Opfern der An-
schläge auf das Satiremagazin 
Charlie Hebdo.

Comiczeichner und Asterix-Erfinder Albert Uderzo feiert am 25. April seinen 90. Geburtstag

Haben alle Zaubertrank bekommen? Dann kann es ja losgehen: Römer verhauen! Dieses Wand-
gemälde zeigt die Helden aus den von Albert Uderzo gezeichneten Geschichten rund um Asterix.

2015 erhielt Barbra Streisand die höchste zivile Auszeichnung 
der Vereinigten Staaten von einem ihrer Fans: Barack Obama.

Fotos: Georges Biard; Lin Mei / wikipedia

Foto: imago

Stimme wie „flüssige Diamanten“
Barbra Streisand ist eine überaus erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin. Zudem engagiert 

sie sich mit einer eigenen Stiftung seit über 30 Jahren für soziale Projekte. Als US-Präsident 
Barack Obama ihr 2015 die „Medal of Freedom“ („Freiheitsmedaille“) verleiht, lobt er Streisands 
Engagement und schwärmt, sie habe eine Stimme wie „flüssige Dimanaten“.

Ihr leichter Silberblick und 
ihre große Nase entsprechen 
nicht unbedingt dem herr-
schenden Schönheitsideal. Ei-
ne Operation lehnt die selbst-
bewusste Sängerin dennoch 
ab. Der Erfolg gibt ihr Recht. 
Zudem ist Barbra Streisand 
politisch aktiv. Sie setzt sich 
für die Rechte von Frauen und 
Homosexuellen sowie für den 
Umweltschutz ein. Mit einer 
eigens geschaffenen Stiftung 
fördert sie darüber hinaus 
Wohltätigkeitsprojekte. In den 
letzten Jahren hat sich Barbra 
Streisand von der Bühne zu-
rückgezogen. Engagiert bleibt 
sie aber dennoch und äußert 
sich unter anderem kritisch zur 
Kriegspolitik der USA.

Prominente engagieren sich
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