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Blickpunkt
Rund 80.000 Menschen in 

Deutschland dürfen nach gelten-
dem Recht nicht an den bevor-
stehenden Europawahlen teil-
nehmen. Sie sind ausgeschlos-
sen, weil sie psychisch erkankt 
sind oder eine schwerwiegende 
Behinderung haben, die eine 
Betreuerin oder einen Betreuer 
zur Besorgung ihrer Angelegen-
heiten notwendig macht. End-
lich nun hat das Bundesverfas-
sungsgericht den generalisierten 
Wahlrechtsausschluss dieses 
Personenkreises für verfas-

sungswidrig erklärt. Als große 
Interessengemeinschaft für be-
nachteiligte Menschen kritisiert 
der SoVD schon lange vehement, 
dass erwachsenen Bürgerinnen 
und Bürgern grundsätzlich der 
Gang zur Urne verwehrt wer-
den darf. Die Politik machte 
den Bock zum Gärtner, wenn 
sie bislang Menschen mit ge-
setzlicher Betreuung pauschal 
dafür „bestrafte“, dass sie die-
sen nicht die nötige Unterstüt-
zung zuteilwerden ließ, um ihre 
Mitbestimmungsrechte wahr-

zunehmen. Dass es hierzu erst 
eines Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts bedarf, ist ebenso 
absurd wie skandalös. Und dies, 
obwohl in der Koalitionsver-
einbarung das inklusive Wahl-
recht festgeschrieben ist. Es ist 
höchste Zeit, dass endlich Taten 
folgen! Wahlhilfebroschüren in 
einfacher Sprache wie die unse-
res Verbandes sind ein Beispiel, 
wie tatsächliche Unterstützung 
funktionieren kann. 

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

ERGO Beratung und Vertrieb AG 
ERGO Ausschließlichkeits-
Organisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746925 (gebührenfrei)

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

 Sterbegeld-Vorsorge Plus
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
•   Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 EUR
•  Keine Gesundheitsfragen
•  Keine Wartezeit, lediglich Staffe- 
 lung der Versicherungssumme im 
 1. Versicherungsjahr
• Assistance-Leistungen im Trauerfall

Interesse? Dann melden Sie sich!

Vorsorge für den 
Trauerfall.

Wie honoriert unsere Gesellschaft jahrzehntelange Arbeit, die Erziehung von Kindern oder auch das Pflegen von Angehörigen? 
Vor allem Frauen erhalten oftmals nur eine niedrige Rente und sind im Alter ergänzend auf Grundsicherung angewiesen. 

Grundrente soll Menschen im Alter von Sozialleistungen unabhängig machen

Anerkennung statt Almosen

Fortsetzung auf Seite 2

Mit einer Grundrente will 
Bundesarbeitsminister Hu-
bertus Heil (SPD) erreichen, 
dass Menschen, die gearbeitet 
oder Kinder erzogen haben, 
im Alter nicht auf Grund-
sicherung angewiesen sind. 
Dies käme bis zu vier Millio-
nen Geringverdienern zugute. 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
begrüßte den Vorschlag und 
sicherte Heil zu, ihn bei der 
Bekämpfung von Altersarmut 
zu unterstützen.

„Es ist sehr zu begrüßen, dass 
Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil die gesetzlichen Renten 
der rund vier Millionen Gering-
verdiener spürbar verbessern 
will. Und deshalb werden wir 
ihn dabei unterstützen.“ Mit 
dieser Aussage reagierte der 
Präsident des Sozialverband 
Deutschland (SoVD), Adolf 
Bauer, auf die Pläne zur Ein-
führung einer Grundrente. Da-
mit greife die Politik langjähri-
ge Forderungen des SoVD auf, 

nach denen die gesetzliche Ren-
te sowohl den Lebensstandard 
sichern als auch Armut im Alter 
vermeiden sollte. Diskussions-
bedarf sieht Bauer jedoch bei 
den Zugangsvoraussetzungen.

Wer erhält die Grundrente?
Anspruch auf die Grund-

rente sollen laut Ministerium 
Personen haben, die eine Ver-
sicherungszeit von mindestens 
35 Jahren nachweisen können. 
Maßgeblich für diese Pflicht-

beitragszeit können neben ei-
ner Erwerbstätigkeit auch die 
Erziehung von Kindern oder 
die Pflege von Angehörigen 
sein. Die Sorge des SoVD ist 
allerdings, dass Bedürftige, die 
unterhalb der benötigten Ver-
sicherungszeiten liegen, leer 
ausgehen könnten. Bei aller 
Unterstützung für die Grund-
rente sollte aus Sicht des Ver-
bandes die Bunderegierung in 
diesem Punkt nachbessern.
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Ein Vorteil der geplanten 
Maßnahme ist dagegen ihre 
Reichweite. Denn anders als 
etwa bei den Erwerbsminde-
rungsrenten sollen von den 
Zuschlägen nicht nur künftige 
Rentnerinnen und Rentner pro-
fitieren, sondern auch solche, 
die schon heute von einer klei-
nen Rente leben müssen. 

Leben in verdeckter Armut
Für diesen Kreis dürfte es 

sich zusätzlich positiv auswir-
ken, dass Betroffene ihre in-
dividuelle Bedürftigkeit nicht 
noch einmal nachweisen müs-
sen. Genau das nämlich macht 
für viele einen großen Unter-
schied. Anders als Leistungen 
der Rentenversicherung, die 
man aufgrund erworbener An-

sprüche zuerkannt bekommt, 
muss man Zuwendungen aus 
der Grundsicherung erst ein-
mal beantragen und etwaige 
Ansprüche nachweisen. Diesen 
Gang zum Amt aber scheuen 
viele Menschen und verzichten 
zumeist aus Scham auf Sozial-
leistungen, die ihnen zustehen. 
Sie leben in verdeckter Armut.

Rente statt Sozialleistung
Die Grundrente könnte die-

sen unwürdigen Zustand für 
eine große Anzahl von Betroffe-
nen beenden. Hierfür ist es ent-
scheidend, auf die sogenannte 
Bedürftigkeitsprüfung zu ver-
zichten. Diese fordert jedoch 
unter anderem die CDU / CSU, 
um mit der Grundrente nie-
manden zu begünstigen, der 
darauf nicht angewiesen ist. 

Das Argument der Ungerech-
tigkeit ist im Bereich der Ren-
te jedoch nicht stichhaltig, da 
hier die erworbenen Ansprüche 
zählen. Wer die Voraussetzun-
gen erfüllt, erhält eine Rente 
– unabhängig von einem Lot-
togewinn oder den Einkünften 
des Partners.

Lebensleistung anerkennen
Diese Argumentation ver-

folgt auch das Arbeitsministe-
rium. Nach eigenen Angaben 
will man mit der Grundrente 
den Koalitionsvertrag umset-
zen: „Die Lebensleistung von 
Menschen, die jahrzehntelang 
gearbeitet, Kinder erzogen und 
Angehörige gepflegt haben, 
soll honoriert und ihnen ein 
regelmäßiges Alterseinkom-
men zehn Prozent oberhalb 

Grundrente soll Menschen im Alter von Sozialleistungen unabhängig machen

Fortsetzung von Seite 1

Anerkennung statt Almosen
des Grundsicherungsbedarfs 
zugesichert werden.“ Zu dem 
Vorhaben veröffentlichte das 
Ministerium eine Beispielrech-
nung. Nach dieser käme eine 
Friseurin, die 40 Jahre auf dem 
Niveau des Mindestlohnes ge-
arbeitet hat, auf eine Rente von 
512,48 Euro. Nach Einführung 
der Grundrente würde sie da-
gegen 960,90 Euro erhalten.

Zusätzliche Verbesserungen
Da ergänzend zur Rente oft-

mals Wohngeld bezogen wird, 
sind auch hier Verbesserungen 
geplant. Unter den gleichen 
Voraussetzungen, die auch 
für den Bezug der Grundrente 
gelten, soll es hier einen pau-
schalen Freibetrag in Höhe 
von 125 Euro geben. Um den 
Wohngeldbezug durch steigen-
de Renten nicht zu gefährden, 
sollen zudem die Miet- und 
Einkommensgrenzen regelmä-
ßig angepasst werden.

Ein Freibetrag ist weiterhin 
bei der Grundsicherung ge-
plant. Dieser beträgt 25 Pro-
zent der individuellen Rente, 
höchstens jedoch 106 Euro.

Altersarmut beenden
Der letzte Punkt berücksich-

tigt prinzipiell eine vom SoVD 
erhobene Forderung. Nach die-
ser sollten Menschen, die Leis-

tungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminde-
rung erhalten, einen Teil ih-
rer Rente behalten dürfen. Da 
die Beseitigung von Armut im 
Alter für den SoVD eines der 
obersten Ziele ist, wird der 
Verband die Umsetzung der 
Grundrente auch weiterhin 
aktiv begleiten. job

___Gehört mit der geplanten 
Grundrente Armut im Alter der 
Vergangenheit an?

Die Grundrente wird auf je-
den Fall das Armutsrisiko einer 
größeren Gruppe von langjäh-
rig Versicherten – darunter be-
sonders viele Frauen – reduzie-
ren, die im Niedriglohnsektor 
tätig sind. Natürlich beseitigt 
man damit nicht für alle Grup-
pen die Altersarmut, aber es 
wäre ein Schritt in die richtige 
Richtung. Vor allem wäre das 
wichtigste Ziel des Rentensys-
tems, nämlich die Vermeidung 
von Altersarmut, endlich mal 
im Fokus der Debatte.

___Dann läuft bei der gesetz-
lichen Rente also etwas grund-
legend verkehrt?

Es landen immer mehr Men-
schen in der Grundsicherung, 
und gerade in Ostdeutschland 
wird das Thema Altersarmut 
in den nächsten Jahren eine 

größere Rolle spielen. Dabei 
ist die Rentenversicherung ein 
System, das der Vermeidung 
von Armut dient und das so-
ziale Risiken wie zum Beispiel 
Invalidität oder Arbeitslosig-
keit ausgleichen soll. Mit der 
Beschäftigung im Niedriglohn-
sektor haben wir jetzt ein neues 
Risiko, das unbedingt berück-
sichtigt werden muss.

___Ist dann das eigentliche 
Problem nicht aber vielmehr 
die schlechte Bezahlung?

Sie haben recht, das Aus-
gangsproblem sind die nied-
rigen Löhne. Der aktuelle 
Mindestlohn von 9,19 Euro 
reicht auch nach 40-jähriger 
Beschäftigung nicht aus, um 
mit der Rente über die Grund-
sicherung zu kommen. Mit der 
Grundrente will man daher 
völlig zu Recht die Leistung 
langjährig Versicherter aner-
kennen. In anderen Ländern 

gibt es solch ein Mindestsiche-
rungselement seit Jahrzehn-
ten, nur Deutschland hat das 
bisher nicht.

___Ging es nicht schon bei der 
Rentenreform von 1957 darum, 
die Altersarmut zu bekämpfen?

Richtig. Und auch damals 
gab es zunächst massive Wider-
stände. Wir haben heute eine 
ähnlich günstige wirtschaftli-
che Situation und eine gute 
Finanzlage der Rentenversi-
cherung mit hohen Rücklagen. 
Man kann die Grundrente also 
durchaus finanzieren. Da Al-
tersarmut verschiedene Grün-
de hat, würde man natürlich 
nicht alle Probleme auf einmal 
lösen; aber die Akzeptanz des 
Rentensystems in der Bevöl-
kerung würde mit Sicherheit 
zunehmen.

___Und von der Grundrente 
würden sowohl Bestands- als 

Dr. Tim Köhler-Rama ist Dozent für Volkswirtschaftslehre am Fachbereich Sozialversicherung der Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung. Er hat sich intensiv mit dem Vorschlag einer Grundrente befasst und befürwortet dessen Umsetzung: 
Langjährige Versicherung müsse zu tatsächlichen Rentenansprüchen oberhalb des Existenzminimums führen. Im Gespräch mit 
der SoVD-Zeitung äußert sich Dr. Köhler-Rama zu weiteren Details der Rentenpläne aus dem Bundesarbeitsministerium.

„Die Grundrente reduziert das Armutsrisiko“
Rentenexperte kritisiert, dass immer mehr Menschen auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind

auch Neurentner gleicherma-
ßen profitieren?

Ja, das zeigt, wie weitrei-
chend der Vorschlag der SPD 
zur Grundrente ist, und es er-
klärt auch die heftigen Reak-
tionen. Über die Details kann 
man ja noch reden. Wichtig ist 
meines Erachtens, dass man 
an den Entgeltpunkten ansetzt 
und dadurch die Lebensleis-
tung der Menschen anerkennt. 
Deshalb halte ich nichts von 
einer Überprüfung der Bedürf-
tigkeit. Damit würde man das 
Fürsorgesystem mit der Sozial-
versicherung vermischen.

 Interview: Joachim Baars

Dr. Tim Köhler-Rama

Trotz Armut im Alter scheuen sich viele Betroffene, einen Antrag auf Sozialleistungen zu stellen.
Foto: Photographee.eu / fotolia

Einen zusätzlichen Ein-
blick vermittelt das aktu-
elle Buch von Tim Köhler-
Rama: „Das Rentensystem 
verstehen. Einführung in 
die Politische Ökonomie 
der Alterssicherung.“ Es 
ist erschienen im Wochen-
schau Verlag, ISBN: 978-
3-7344-0691-1, 16,90 Euro.

Vier von zehn 
Frauen 

und jeder 
fünfte Mann

erhalten 
weniger als 
450 Euro 

Rente*.

*alte Bundesländer 2014 
Quelle: DRV Bund

Foto: Photographee.eu / fotolia
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Freiwilliges Engagement als 
Ausdruck von Solidarität und 
Hilfestellung für schwächer 
Gestellte zeigt sich zum Bei-
spiel bei der Beratung in sozi-
alrechtlichen Fragen. Es findet 
seinen Ausdruck außerdem in 
der Organisation von Mitein-
ander und Hilfeleistung in den 
Orts- und Kreisverbänden. 

Die Verantwortungsbereit-
schaft und Empathie, die in 
diesem besonderen, unentgelt-
lichen Einsatz für andere zum 
Ausdruck kommen, heben die 
ehrenamtlichen Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter in ihrer Rol-
le heraus. Für viele Menschen 
sind die „Ehrenamtlichen“ 
Vorbilder – umso mehr, weil 
ihre Tätigkeit häufig unbeob-
achtet und ohne ausdrückliche 
Würdigung stattfindet.

Besondere Verdienste für die
Rechte von Frauen im Fokus

Mit der besonderen Anerken-
nung möchte der SoVD-Bun-
desvorstand drei Mitglieder 
stellvertretend für viele andere 
hervorheben. Im Jubiläumsjahr 

„100 Jahre Frauen im SoVD“ 
soll das Augenmerk dabei auf 
besonderen Verdiensten im eh-
renamtlichen Engagement für 
die Rechte von Frauen liegen.

Personen können schriftlich
vorgeschlagen werden

Grundsätzlich können alle 
SoVD-Orts-, -Kreis- und -Lan-
desverbände auszeichnungs-
würdige Personen schriftlich 
für die besondere Ehrung vor-
schlagen. Auch Einzelpersonen 
können Anregungen einreichen. 

Wichtig ist in allen Fällen 
eine ausreichende Darstellung 
der Verdienste der Vorgeschla-
genen um die Frauenarbeit im 
Verband. Die Ehrenmedaille 
wird in den nächsten Wochen 
auch in der SoVD-App und auf 
der Homepage des Verbandes 
sowie in den sozialen Medien 
ausgeschrieben. 

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, kann grund-
sätzlich nicht berücksichtigt 
werden. Drei in diesem Ver-
fahren ausgewählte Personen 
erhalten ihre Auszeichnung im 
Rahmen des Galaabends der 
21. Bundesverbandstagung am 
9. November 2019. 

Der Bundesverband infor-
miert die Gewinnerinnen und 
Gewinner rechtzeitig und über-
nimmt die Übernachtungskos-
ten für die Ausgezeichneten 
(mit je einer Begleitperson) im 
Hotel Andel‘s sowie die Reise-
kosten nach und von Berlin.

Die Ausgezeichneten erhal-
ten zudem einen Gutschein 
für zwei Personen für je eine 
Übernachtung mit Frühstück 
im Hotel Mondial in Berlin 
(inklusive Anreisekosten). Die 
Gewinnerinnen und Gewin-
ner werden außerdem in der 
Dezemberausgabe 2019 der 
SoVD-Zeitung porträtiert.

Bitte richten Sie Ihre Vor-
schläge schriftlich unter dem 
Stichwort „SoVD-Ehrenme-
daille für besonderes Engage-

ment in der Frauenarbeit“ an 
die SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle, Bundesgeschäftsfüh-
rung, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin oder per Fax an: 
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-

Die Stärke unseres Verbandes liegt zu einem Großteil darin begründet, dass Menschen sich un-
entgeltlich für das Wohl aller einsetzen und dafür oft einen erheblichen Teil ihrer Freizeit einbrin-
gen. Von diesem beständigen Einsatz lebt der SoVD. Aus Anlass der 21. Bundesverbandstagung 
im November dieses Jahres lobt deshalb der SoVD-Bundesvorstand unter den 580.000 Mitgliedern 
erneut drei Ehrenmedaillen für besondere Verdienste aus. 

Besonders engagiert in der Frauenarbeit?
SoVD lobt Medaille für besondere ehrenamtliche Verdienste aus – Verleihung bei Bundesverbandstagung

Der ehrenamtliche Einsatz von SoVD-Mitgliedern, der so wich-
tig für den Verband ist, findet oftmals eher unbemerkt statt. Das 
gilt auch für die Beratung in sozialrechtlichen Fragen. 

Foto: Andy Dean / fotolia

dienste um die Frauenarbeit 
im Verband,

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

schläge ist der 1. August 2019.
Weitere finanzielle Zuwendun-
gen sind mit der Gratifikation 
nicht verbunden. Die Auszeich-
nung kann nicht posthum ver-
liehen werden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.  veo

So lautet das Ergebnis einer 
Erhebung, die die Evangelische 
Bank bei 300 Geschäftsführen-
den und Verwaltungsleitenden 
von Pflegeeinrichtungen in 
Auftrag gegeben hatte. Zu-
sammen repräsentieren diese 
über 1.250 der bundesweit rund 
15.000 stationären Heime. 

Kostendruck in der Branche
erschwert Lösungsansätze

Angesichts des Fachkräfte-
mangels musste laut Studie in 
den letzten Monaten gut jedes 
fünfte Heim einen temporären 
Belegungsstopp verordnen und 
Anfragen nach Plätzen ableh-
nen. Der Erhebung nach sind 
deutschlandweit insgesamt 
38.000 Stellen in der Alten- und 
Krankenpflege unbesetzt; an-
dere Schätzungen gehen sogar 
von 40.000 Plätzen aus.

Der Bedarf wächst auch des-
halb, weil immer mehr Men-
schen älter werden, als es in 

früheren Generationen der Fall 
war. Auch der enorme Kosten-
druck in der Pflegebranche 
schränkt mögliche Lösungs-
wege ein, um dem Mangel an 
Kapazitäten und Personal 
wirksam zu begegnen. 

So versuchen den Befra-
gungsergebnissen zufolge zwar 
46 Prozent der Einrichtungen, 
durch höhere Bezahlung Fach-
kräfte zu gewinnen. Die meis-
ten Einrichtungen haben aber 
dafür nicht die ausreichenden 
Mittel. Der Grund: Für das Er-
reichen der Gewinnschwelle, 
die unter anderem auch höhere 
Gehälter ermöglichen würden, 
sei im Mittel eine Auslastung 
von 94 Prozent nötig, heißt es.

Bei Engpässen greifen den 
Umfrageergebnissen zufolge 
deshalb knapp 40 Prozent der 
Betreiber auf Leiharbeiterin-
nen und Leiharbeiter zurück. 
In mehr als 70 Prozent gehören 
Pflegekräfte aus dem Ausland 

der Heime fest zur Belegschaft 
– sie stammen vor allem aus den 
osteuropäischen Ländern. 

Bundesregierung hilft mit
Konzertierter Aktion Pflege

Auch die Studie kommt inso-
fern zu dem Fazit, dass zur Be-
hebung des Fachkräftemangels 
und des Pflegenotstandes poli-
tische Entscheidungen gefragt 
sind. Bereits im Sommer hatte 
die Bundesregierung angekün-
digt, mit einer Konzertierten 
Aktion Pflege dem Notstand 
entgegenzusteuern. Sie will 
dabei vor allem die Aus- und 
Weiterbildung in der Pflege-
branche unterstützen. Bis 2023 
soll die Zahl der Auszubilden-
den im Bundesdurchschnitt 
um zehn Prozent im Vergleich 
zu 2019 angestiegen sein. Au-
ßerdem soll es mehr Aus- und 
Weiterbildungsplätze geben. 
Geplant ist zudem, die Weiter-
bildung von Pflegehelferinnen 

und -helfern zu Pflegefach-
kräften in Zukunft zu vergüten. 
Das Gesundheitsministerium 
wird sich an der Ausbildungs-
förderung beteiligen. 

SoVD mahnt zur gerechten
Kostenverteilung 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
begrüßte vor Kurzem die vor-
gestellten ersten Ergebnisse der 
„Konzertierten Aktion Pflege“. 
Zusätzliche Fachkräfte seien 

Der Pflegenotstand ist ein großes Problem, über das viel gesprochen wird. Jetzt belegt eine 
aktuelle Studie dessen Brisanz erneut mit Zahlen: Drei von fünf Pflegeheimen in Deutschland 
haben zu wenig Personal! 60 Prozent der deutschen Pflegeeinrichtungen suchen dringend Fach-
kräfte. Durchschnittlich sind pro Heim sechs Stellen für Fachkräfte unbesetzt. Dabei schränkt der 
Kostendruck in der Branche Lösungsmöglichkeiten erheblich ein.

Drei von fünf Pflegeheimen sind unterbesetzt
Neue Studie belegt Fachkräftemangel – erste Ergebnisse der Konzertierten Aktion Pflege 

60 Prozent der Pflegeeinrichtungen in Deutschland suchen drin-
gend Fachpersonal. Jede sechste Fachstelle ist unbesetzt.

Foto: Christoph Schmidt / picture alliance

unverzichtbar, um die Perso-
nalnot in der Pflege spürbar zu 
lindern. Der SoVD-Präsident 
betonte gleichzeitig, dass die 
Kosten nicht auf dem Rücken 
der Pflegebedürftigen abge-
laden werden dürften. Ziel 
müsse es sein, die solidarische 
Pflegeversicherung zukunfts-
fest zu gestalten, und dies unter 
Berücksichtigung der finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit der 
Versicherten.  veo
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QR-Code  
App Store

QR-Code  
Play Store

SoVD-App: Magazin + ArtikelDanke für 
10.000 User

Im Februar hat die SoVD-
Magazin-App einen Mei-
lenstein erreicht. Mehr als 
10.000 Nutzerinnen und 
Nutzer haben die Anwen-
dung jetzt installiert. Sie 
haben damit Zugriff auf 
alle Ausgaben des Online-
Magazins und werden so-
fort über neue Einzelartikel 
informiert. 

Die App ist natürlich 
kostenlos und ganz ein-
fach im App Store und bei 
Google Play herunterzula-
den. Noch schneller geht es 
durch die hier abgedruck-
ten QR-Codes. Im Play 
Store ist sie mit 4,6 von 5 
Sternen bewertet, im App 
Store sogar mit 4,9. 

Wir bedanken uns bei al-
len Nutzerinnen und Nut-
zern für den Download 
und freuen uns über die 
positive Resonanz. 

Bald mehr Mindestsprechzeiten
Immer noch sind gesetzlich Krankenversicherte gegenüber privat Versicherten erheblich be-

nachteiligt, wenn es um die Vergabe von Terminen in Arztpraxen geht. Sie müssen im Vergleich 
unangemessen lang auf Behandlungstermine warten. Um an diesem Missstand etwas zu ändern, 
wurde ein neues Termin- und Versorgungsgesetz (TSVG) geschaffen, das am 1. April in Kraft tritt.

Zahlreiche Verbesserungen für gesetzlich Versicherte treten in Kraft

Nachruf
Der SoVD-Landesverband 

Nordrhein-Westfalen und der 
SoVD-Bundesverband trauern 
um Karl-Vinzenz Verstege, der im 
Alter von 77 Jahren verstorben ist. 

Karl-Vinzenz Verstege war 
zuletzt Vorsitzender des Orts-
verbandes Unterer Niederrhein 
Rechtsrheinisch. Zuvor übte 
er auf vielen Verbandsebenen 
jahrzehntelang weitere wichtige 
Funktionen aus. So war er von 
2000 bis 2005 stellvertretender 
Vorsitzender des Landesverban-
des Nordrhein-Westfalen. Auch Gremien des Bundesverban-
des, so dem Bundesvorstand, gehörte er zeitweilig an. 

Im Verband schätzte man Karl-Vinzenz Verstege als „Mo-
tor und Macher am Niederrhein“ und als einen Mann, der die 
ihm übertragenen Aufgaben immer mit aller Kraft erledig-
te. Sein Engagement war ein Glücksfall für alle Menschen, 
die sich wegen eines Problems an den SoVD wandten. Dabei 
hatte er selbst ein schweres Schicksal zu bewältigen. Genau 
am Tag seiner Meisterprüfung beendete ein schwerer Unfall 
seine erfolgversprechende berufliche Laufbahn. Nach schlech-
ten Erfahrungen mit den Verwaltungen im Renten- und im 
Schwerbehindertenrecht wurde er Mitglied im Reichsbund, 
später Sozialverband Deutschland.

1977 übernahm er das Amt des ehrenamtlichen Geschäfts-
führers im damaligen Kreis Wesel und arbeitete sich ohne 
juristische Vorbildung in viele Teilgebiete des Sozialrechts, 
des Renten- und Schwerbehindertenrechts ein. Mit Mut, Ent-
schlossenheit und Erfolg übte er dieses Amt 27 Jahre aus. Unter 
anderem dafür wurde er mit dem Bundesverdienstorden am 
Bande ausgezeichnet.

Wir werden Karl-Vinzenz Verstege in dankbarer Erinne-
rung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Unsere mitfühlenden Gedanken sind bei seiner Familie. 

 SoVD-Landesvorstand NRW und Geschäftsführung
 SoVD-Bundesvorstand und Geschäftsführung

Karl-Vinzenz Verstege

Das TSVG verfolgt eine Viel-
zahl an Zielen gleichzeitig.  
Mehrere Anhörungen aufgrund 
der zahlreichen Änderungsan-
träge waren notwendig. 

Ein besonderer Schwerpunkt 
des Gesetzes liegt darauf, flä-
chendeckend die ambulante 
haus- und fachärztliche Ver-
sorgung zu verbessern. Um al-
len Patientinnen und Patienten 
einen angemessenen Zugang zu 
schaffen und die Wartezeiten auf 
Termine bei Fachärzten zu ver-
kürzen, sollen die Aufgaben der 
Terminservicestellen erweitert 
werden. Diese haben nicht nur 
die Aufgabe, Termine bei Haus- 
oder Kinderärzten zu vermitteln, 
sondern unterstützen zuvor auch 
bei der Suche nach geeigneten 
Ärztinnen und Ärzten.

Elektronische 
Patientenakte kommt

Eine bundesweit einheitliche 
Telefonnummer 116 117 soll 
ab dem 24. Juli sicherstellen, 
dass gesetzlich Versicherte im 
Akutfall in offenen Arzt- und 
Bereitschaftsdienstpraxen oh-
ne Termin behandelt werden. 

Um die Benachteiligung ge-
setzlich Versicherter gegen-
über privat Versicherten zu 

beseitigen, steigt mit Inkraft-
treten des TSVG für Vertrags-
ärztinnen und -ärzte die Zahl 
der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mindestsprechzeiten von 
20 auf 25 Stunden wöchentlich. 
Hausbesuche werden auf die 
Zeit angerechnet. Fachärztli-
che Praxen müssen künftig 
mindestens fünf Stunden pro 
Woche als offene Sprechstunde 
anbieten. Zusätzliche Aufwen-
dungen werden extra vergütet. 

Eine weitere Neuregelung: 
Ab 2021 müssen die Kranken-
kassen ihren Versicherten eine 
elektronische Patientenakte 
(ePa) zur Verfügung stellen, 
die auch über das Smartphone 
oder Tablet nutzbar ist. Das soll 
die Vorteile der Digitalisierung 
nutzen; die Datenhoheit ver-
bleibt jedoch bei den Patien-
tinnen und Patienten. 

Auch die sogenannte „Kran-
kengeldfalle“ entschärft sich 
mit dem TSVG: Bisher verlo-
ren Versicherte, die langfristig 
erkrankt und arbeitslos gemel-
det waren oder während ihrer 
Arbeitsunfähigkeit arbeitslos 
wurden, ihren Anspruch auf 
Krankengeld, wenn sie ihre Ar-
beitsunfähigkeit nicht lückenlos 
mit ärztlichen Bescheinigungen 

nachgewiesen hatten. Künftig 
soll ihr Krankengeldanspruch 
auch bei verspätet ausgestell-
ten Folgebescheinigungen gesi-
chert sein. Der SoVD begrüßt es 
sehr, dass die Härten für diese 
ohnehin schwer belastete Ver-
sicherungsgruppe abgemildert 
werden sollen.

Ausschreibungen für 
Hilfsmittel entfallen 

Auch die Neuregelung im 
Hilfsmittelbereich, nach der es 
grundsätzlich keine Ausschrei-
bungen mehr geben soll, findet 
die Zustimmung des Verbandes. 
Weil Hilfsmittel einer individu-
ellen Anpassung bedürfen, hat-
te er sich stets gegen das bishe-
rige Verfahren ausgesprochen. 

Der SoVD erkennt insgesamt 
an, dass mit dem TSVG das 
Problem unangemessen lan-
ger Wartezeiten für gesetzliche 
Versicherte endlich angegan-
gen und die ärztliche Versor-
gung in strukturschwachen, 
ländlichen Gebieten verbessert 
werden soll. Allerdings hegt der 
Verband Zweifel, ob man die-
ses Ziel mit der Erweiterung 
des Sprechstundenangebotes 
um fünf Stunden wöchentlich 
erreichen kann. veo
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Am 26. Mai ist Europawahl. Geh wählen!

MAKE EUROPE YOUROPE.
„Das Europäische Parlament hat eine politische Geltung, die nur der beeinflussen kann, der wählen geht. 
Wer von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch macht, überlässt es anderen, ihre Macht auszuspielen.“

SoVD-Präsident Adolf Bauer

Der SoVD beteiligt sich an der EBD-Kampagne „Make Europe Yourope“ als Aufruf zur Europawahl.
Grafik: EBD

der EBD die gleiche Meinung 
haben. Wir konzentrieren uns 
also auf den Konsens. 

___Sie haben rund 250 Orga-
nisationen und auch Unterneh-
men unter Ihrem Dach. Wie bin-
den Sie da soziale Themen ein? 

Wir fordern eine soziale Part-
nerschaft ein, zu der es einen 
möglichst großen Dialog ge-
ben muss: „Wie kann man die 
Lebenswelt der Menschen in 
Europa verbessern?“ Und zwar 
nicht nur aus deutscher Sicht, 
sondern auch aus portugiesi-
scher oder maltesischer Sicht.

Es macht einen Unterschied, 
was die EU zurzeit prinzipiell 
darf und was sie prinzipiell 
können sollte. Gerade im sozi-
alen Bereich. Das machen wir 
auch den Parteien klar: Wenn 
ihr von den Menschen verlangt, 
dass sie euch wählen, weil ihr 
besonders für das soziale Eu-
ropa seid, dann müsst ihr auch 
erklären, dass das soziale Euro-
pa nicht einfach so herzustellen 
ist. Jeder Mitgliedstaat hat ein 
Veto, bestimmte Bereiche in der 
Sozialpolitik umzusetzen.

___Viele haben das Gefühl, die 
EU beschäftige sich nur mit dem 
Brexit; oder dem Krümmungs-
grad von Bananen. Was hat die 
oder der Einzelne von der EU?

Die Aufregung bei vielen 
Themen der EU ist sehr hoch. 
Gleichzeitig wird behauptet,  
dass die EU sehr weit weg ist. 
Beides zusammen kann nicht 
stimmen! Das Allermeiste, was 
die EU macht, wird, wenn’s po-
sitiv ist, nicht so häufig von nati-
onalen Staaten oder Interessen-

gruppen als eine EU-Erfindung 
dargelegt, sondern als „gege-
ben“ vorausgesetzt – oder man 
hat es selber getan. Kommt et-
was negativ an, behauptet man, 
dass es von der EU kommt. Es ist 
uns wichtig, dass man bei jedem 
politischen Entscheidungsweg 
immer auch Kunde, Koch und 
Kellner hat: jemanden, der es 
umsetzt, und jemanden, der es 
bestellt hat. Und da ist in den 
letzten 20, 30 Jahren etwas in 
eine Schieflage geraten. 

Nehmen Sie die Datenschutz-
grundverordnung: Da können 
Sie kritisieren, dass etwa klei-
ne Vereine mit Bürokratie kon-
frontiert sind. Gleichzeitig gibt 
es jetzt endlich eine Regelung, 
die den einzelnen Menschen ge-
genüber Großkonzernen in der 
Datenschutzfrage schützt. Das 
ist etwas, was man nie verges-
sen darf: dass es das große Ganze 
gibt und gleichzeitig auch jeder 
Einzelne von der europäischen 
Integration stark betroffen ist. 

___Trotzdem ist die Wahlbe-
teiligung zum EU-Parlament 
kontinuierlich gesunken. Ist 
das ein Vermittlungsproblem?

Es muss ein Vermittlungs-
problem sein! Denn seit der 
ersten Direktwahl vor 40 Jah-
ren hat das Europäische Parla-
ment nachweislich mehr Macht 
bekommen. Das heißt, das kann 
nicht daran liegen, dass es nicht 
wirkmächtig ist.

___Warum sollte man denn 
am 26. Mai wählen gehen?

Weil jeder ein Anliegen hat, 
das im Europäischen Parlament 
entschieden wird. Und wenn er 

Der vierte Teil der Europa-Serie stellt die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) vor. Seit 2009 ist der SoVD Mitglied in dem 
Netzwerk aus rund 250 Organisationen. Die EBD ist der nationale Rat des European Movement International (EMI). Seit 1949 setzt 
sie sich für europäische Zusammenarbeit ein und bietet Dialog zwischen Politik und Interessengruppen. Denn auch mit Erreichen der 
Europäischen Union ist längst nicht alles getan. Wir sprachen mit Bernd Hüttemann, EMI-Vizepräsident und EBD-Generalsekretär. 

„Jeder hat ein Anliegen in Europa“

den möchten wir in ganz Euro-
pa verstärken. Das funktioniert 
nicht von heute auf morgen, 
bedeutet aber nicht, dass die 
Europaebene hierfür nicht ge-
schaffen ist. Es ist enorm wich-
tig, diese Warnung vor einem 
Abschwächen nationaler Stan-
dards auszusprechen, aber ich 
glaube, dass die Gefahr zumin-
dest eingrenzbar ist.

___Der SoVD hat eine lange 
friedenspolitische Tradition. 
Welche Rolle spielt der Frieden 
heute innerhalb der EU?

Die Europäische Union hat 
den Friedensnobelpreis ja 
nicht umsonst bekommen. Sie 
hat dafür gesorgt, dass es eine 
sehr  lange Friedensperiode 
gibt, nicht nur in Deutschland. 
Das ist nicht selbstverständlich. 
Ich glaube, die Menschen spü-
ren das. Und wir wissen, dass 
Flüchtlingsfragen, die uns ja 
wahnsinnig bewegt haben in 
den letzten Jahren, natürlich 
auch mit Krieg zusammenhän-
gen. Wenn es keine starke EU 
gibt, sehe ich in der Tat für den 
Weltfrieden schwarz. 

___Wie kann ich mich per-
sönlich für Europa engagieren?

Man kann sich bei einer Ge-
werkschaft, einer Partei oder 
einem Verband wie dem SoVD 
einbringen. Das andere ist, dass 
man bei einer Wahl – nicht nur 
bei der Europawahl, auch bei 
der Bundestagswahl – die Par-
teien stärkt, die europäische 
Antworten einfordern und eu-
ropäische Integration fördern. 

Wir sagen: Wer die kleine 
Demokratie, also vor Ort, in 
Gruppen fördert, der fördert 
damit auch Europa. Denn das 
ist der Unterschied zu ande-
ren, autoritären Kontinenten 
und Ländern: dass Europa die 
Vielfalt durch Konsensfindung 
und Opposition in Demokratie 
umgewandelt hat. Das ist nicht 
nur europaweit so, sondern 
auch in den Staaten, die der EU 
angehören. Und da kann jeder 
Einzelne wahnsinnig viel tun. 
 Interview: Eva Lebenheim

Mehr unter: netzwerk-ebd.de

Bernd Hüttemann
Foto: K. Neuhauser / EBD

seine Stimme nicht nutzt, wird 
sein Anliegen auch nicht von 
den richtigen Leuten vertreten.

Beim Brexit-Vertrag etwa 
geht es um eine Richtungsent-
scheidung. Uns ist sehr wichtig, 
dass im Europaparlament Par-
teien sitzen, die eine europäische 
Sichtweise haben und nicht nur 
im Klein-Klein ihre Besitztümer 
schützen wollen, ohne zu verste-
hen, dass, wenn man im einen 
Land ein Besitztum schützt, es 
im anderen Land zu einem ganz 
großen, auch sozial negativen 
Ergebnis führen könnte. Das ist 
komplizierter, schwieriger. Das 
ist Demokratie. 

___Machen Sie doch mal 
„Werbung“ für Europa. Was 
ist für Sie das Tolle an der EU? 

Mich begeistert an Europa die 
Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Menschen und die Vielfalt 
unterschiedlicher Ideen. Und 
dass es möglich ist, in der Un-
terschiedlichkeit einen so gro-
ßen Konsens herzustellen, über 
den jeder in der ganzen Welt sich 
immer wieder wundert. Es gibt 
kaum einen Kontinent, auf dem 
trotz aller Probleme eine so star-
ke Zusammenarbeit organisiert 
ist. Diejenigen, die einen demo-
kratischen Wettbewerb für ein 
besseres Europa wollen, müs-
sen auf jeden Fall zur Wahl ge-
hen! Weil sonst die destruktiven 
Kleingeister gewinnen werden. 

___Was würden Sie als den 
wichtigsten Wert europäischer 
Einigung sehen? 

Wenn’s um den Konsens geht, 
ist der wichtigste Wert ganz klar 
die Demokratie auf allen Ebe-
nen. Das sind Menschenrechte 
und Bürgerrechte, Pressefrei-
heit und dass es einen hohen 
Sozialstandard gibt in Europa. 
Der, egal in welches Land in 
Europa man guckt, immer noch 
höher ist als in den meisten an-
deren Ländern der Welt.

___Könnte ein Konsens in der 
EU zu Verschlechterungen in 
Deutschland führen, etwa bei 
Sozialstandards?

Die Befürchtung ist absolut 
legitim. Auf der anderen Seite 
ist es aber auch so, dass zum 
Beispiel die Umweltschutz- 
oder Verbraucherpolitik gezeigt 
haben, dass es durchaus möglich 
ist, europaweit die Standards 
zu erhöhen. Hier muss man das 
Vertrauen stärken und sagen: 
Wir haben einen Standard, und 

___Die Europäische Bewe-
gung gibt es ja schon lange – 
was will sie heute erreichen? 

Wir bringen schlichtweg die-
jenigen zusammen, die sich für 
die europäische Integration 
einsetzen; die glauben, dass eu-
ropäische Lösungen in weiten 
Teilen nötig sind, um Probleme, 
die wir heute haben, zu lösen. 

___Wird Brüssel nicht häufig 
als ein Apparat wahrgenom-
men, der sich selber verwaltet? 

Das große Missverständnis 
ist, dass es kein „Brüssel“ und 
kein „Berlin“ gibt, sondern es 
gibt eine Politik, die von ver-
schiedensten Akteuren gemacht 
wird und die „Europapolitik“ 
heißt. Und wir möchten gerne 
mit allen, die diese Politik zu 
verantworten haben, sprechen 
und ihnen klarmachen, wie bes-
sere Lösungen möglich sind.

___Wo stehen Sie bezogen auf 
die Bundesregierung? 

Wir werden von der Bundesre-
gierung institutionell gefördert. 
Das klingt nach Abhängigkeit. 
Das Gegenteil ist der Fall; weil 
auch wichtige Mitglieder wie Ihr 
Verband dafür sorgen, dass wir 
großen Ausgleich schaffen. Und 
wir sind sehr kritisch. Wenn die 
Bundesregierung sagt, sie hat 
zu einem Thema eine Meinung, 
dann kann es durchaus sein, 
dass wir dagegenhalten. 

___Sie sind also kein Büro für 
EU-Öffentlichkeitsarbeit?

Nein, wir gucken uns sehr ge-
nau an, was die Mitglieder wün-
schen, und kümmern uns um ein 
Thema, bei dem alle innerhalb 

Interview
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Inklusion beim Smartphone-Chat
Inklusion und Teilhabe sind auch in der digitalen Welt von großer Bedeutung. Bisher gab es aber 

keine Symbole, die Behinderung sichtbar machen. Neue Emojis, die im Laufe des Jahres bei vielen 
Kommunikationsdiensten hinzukommen, füllen diese Leerstelle.

Die digitale Kommunikati-
on über das Smartphone wird 
immer wichtiger. Sie basiert 
nicht nur auf geschriebenen 
oder gesprochenen Wörtern. 
Für fast jede Situation und 
fast jedes Gefühl gibt es ein 
passendes Bild, ein sogenann-
tes „Emoji“. 

Bisher war es jedoch nicht 
möglich, Menschen mit Behin-
derung darzustellen. Nun än-
dert sich das. Denn im jetzt ver-
öffentlichten „Unicode 12.0“, 
dem Code, auf den Chatdienste 
wie zum Beispiel WhatsApp 
oder der Facebook Messenger 
zurückgreifen, sind ergänzen-
de Symbole enthalten. Zu den 
neuen Emojis gehören unter 
anderem Personen in Rollstüh-
len oder mit Blindenstock, ein 
Hörgerät, eine Armprothese 
und ein Assistenzhund. 

Dass Emojis bisher Men-
schen mit Behinderung nicht 
repräsentierten, war eine 
Leerstelle, an der es öfter 

Kritik gab. Vor zwei Jahren 
hat beispielsweise die Aktion 
Mensch gehandelt und die App 
„Inklumoji“ entwickelt. 

Damit lassen sich bereits 
Menschen mit Behinderung 
darstellen. Allerdings sind die 

Symbole nicht direkt in die 
Chatdienste integriert, und 
die Benutzung ist damit etwas 
schwierig. Sobald die neuen 
Emojis in allen Diensten ver-
fügbar sind, können alle sie 
problemlos nutzen. str

Im neuen Code für Chatdienste gibt es Emojis von Menschen mit Handicap

Im Chat gibt es bald Symbole für Behinderungen. Unter dem 
Artikel sind einige davon abgebildet. 

Foto: AntonioDiaz / fotolia, Grafiken: emojipedia.org, Montage: SoVD

Vom 7. bis zum 9. Februar fand im Erholungszentrum des SoVD-Landesverbandes Schleswig-
Holstein in Büsum das jährliche Treffen der Landesfrauensprecherinnen statt. Die Landes-
frauensprecherinnen nutzten diesen Anlass zum Austausch über die laufenden und geplanten 
Aktionen im großen Jubiläumsjahr der Frauen im SoVD. Ein Grußwort hielt Jutta Kühl, die 
1. Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein.

Treffen der Landesfrauensprecherinnen

Läuft: die Aktion zur Mütterrente, initiiert von den Frauen im SoVD. Links im Bild: Jutta 
Kühl, 1. Landesvorsitzende des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein, 2. von rechts:  
Edda Schliepack, Bundesfrauensprecherin und SoVD-Präsidiumsmitglied. 

Foto: Simone Real

Bis die Handicap-Emojis auf allen Plattformen integriert sind, wird es noch etwas dauern.

Plakat: 100 Jahre Frauen
In der Frauenpolitik wurde viel erreicht, aber es ist noch viel 

zu tun: „Gleichberechtigung – nicht gleich, sondern sofort!“, 
fordern die Frauen im SoVD. Anlässlich des Jubiläums gibt 
es ein neues Plakat. Sie finden es auf der nächsten Seite und 
können es aufhängen, um die Aktionen zu unterstützen.

Der SoVD, Gewerkschaften und 
Frauenverbände machen an diesem 
Tag auf die Lohnungleichheit zwi-
schen Frauen und Männern aufmerk-
sam. In vielen Orts- und Kreisverbän-
den finden bundesweit Aktionen statt. 

In Deutschland erhalten Frauen 
für den gleichen Job immer noch we-
niger Geld als Männer, und zwar 21 
Prozent! An diese Tatsache erinnern 
wir Frauen im SoVD am Equal Pay 
Day. Frauen sind zwar inzwischen 
besser ausgebildet als Männer, wer-
den für gleiche und gleichwertige 
Arbeit aber schlechter bezahlt. Vor 
allem, wenn sie in typisch weibli-
chen Branchen und Berufen arbei-
ten. Oder wenn sie Kinder haben. Und das im Jahr 2019! 

Nachbesserung im Entgelttransparenzgesetz ist notwendig
Das deutsche Entgelttransparenzgesetz ist im Juli 2017 in Kraft 

getreten. Seit Januar 2018 können Beschäftigte Auskunft über 
die Gehaltshöhe der Kolleginnen und Kollegen verlangen und 
prüfen, wie gut oder schlecht sie im Vergleich dastehen. Es hat 
sich nun gezeigt, dass in der Praxis der Auskunftsanspruch viel zu 
wenig genutzt wird. Wir Frauen im SoVD sehen unsere zuvor ge-
äußerten Befürchtungen bestätigt und fordern Nachbesserungen.

Kundgebung vor dem Brandenburger Tor
Daher veranstaltet der SoVD anlässlich seines 100-jährigen 

frauenpolitischen Engagements nun gemeinsam mit dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem Deutschen Frauenrat 
(DF) am Entgeltgleichheitstag am 18. März wieder eine Kundge-
bung vor dem Brandenburger Tor. 

Das Motto lautet „WERTsache Arbeit“. Fair ist, wenn Gleiches 
gleich bewertet wird – das gilt auch und vor allem für die Ent-
lohnung von Arbeit. Der Ablaufplan sieht wie folgt aus: Vor der 
Kundgebung startet um 10 Uhr eine Fotoaktion mit Berufspaaren, 
die Plakate mit aufgezeichneten Lohnlücken tragen. 

An der Fotoaktion sind Reiner Hoffmann (Vorsitzender des 
DGB), Mona Küppers (Vorsitzende des DF) und ich in meiner Ei-
genschaft als Präsidiumsmitglied des SoVD beteiligt. 

Die Kundgebung „Recht auf Mehr!“ eröffnet um 10.30 Uhr Rei-
ner Hoffmann, anschließend folgt ein Statement meinerseits für 
den SoVD. Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey hält einen 
Impulsvortrag. Direkt danach findet ein moderierter Schlagab-
tausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundestagsfraktio-
nen statt. Das Schlusswort hält Mona Küppers. Um ca. 11.45 Uhr ist 
die Kundgebung beendet. Unsere Botschaft an die Politik ist klar: 
Wir fordern gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit!

Machen Sie mit!
Wann: Montag, den 18. März 2019, ab 10 Uhr
Wo: Brandenburger Tor, Pariser Platz in Berlin
Mit wem: Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey, DGB, DF 
und SoVD

Equal Pay Day am 18. 
März – machen Sie mit!

Am 18. März ist Equal Pay Day. Das Datum wurde nicht zufällig 
gewählt. Der Termin des Aktionstages markiert den Zeitraum, den 
Frauen in Deutschland über den Jahreswechsel hinaus arbeiten 
müssen, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt von Män-
nern zu kommen. 

Frauenbeitrag

Edda Schliepack
Präsidiumsmitglied und
Sprecherin der Frauen 

im SoVD
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39.311 Unterschriften für bezahlbares Wohnen

Das gesetzlich vorgeschrie-
bene Quorum von 20.000 Un-
terschriften wurde bei Weitem 
überschritten. Jetzt ist der 
Landtag am Zug. Das parla-
mentarische Verfahren darf 
im Höchstfall sechs Monate 
dauern. Die SoVD-Landesvor-
sitzende Jutta Kühl und der 
Vorsitzende des Mieterbundes 
Schleswig-Holstein, Jochen 
Kiersch, übergaben die Unter-
schriftenlisten in symbolischer 
Form vor dem Kieler Landes-
haus dem Landtagspräsidenten 
Klaus Schlie – und zwar mit ei-
nem Radlader.

Wohnungsnot ist
sozialer Sprengstoff

Bei der Übergabe der Un-
terschriftenlisten sagte Jutta 
Kühl: „Die beeindruckende 
Zahl von 39.311 Unterschrif-
ten zeigt, auf welch große Zu-
stimmung unsere Volksinitia-
tive in der schleswig-holstei-
nischen Bevölkerung gestoßen 

nur ihrem Gewissen unterwor-
fen und an Aufträge und Wei-
sungen nicht gebunden.‘“

Hausgemachte Probleme
auf den Wohnungsmärkten

Jochen Kiersch betonte für 
den Mieterbund: „Die Probleme 
an unseren Wohnungsmärkten 
sind hausgemacht. Der Deut-
sche Bundestag hat die Aufhe-
bung der Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit beschlossen, der Schles-
wig-Holsteinische Landtag die 

landeseigene Wohnungsbauge-
sellschaft verkauft und 20.000 
Sozialwohnungen vorzeitig aus 
den Bindungen entlassen. Die 
Landeshauptstadt Kiel hat – 
wie andere Städte auch – ihre 
kommunale Wohnungsbauge-
sellschaft verkauft, die Bevor-
ratung mit Bauflächen und den 
Neubau von Mietwohnungen 
vernachlässigt. Profiteure sind 
internationale Finanzkonzerne. 
Deswegen gehört der Anspruch 
auf eine angemessene Wohnung 

Die Volksinitiative für bezahlbaren und angemessenen Wohn-
raum des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein war 
ein voller Erfolg. Dank großer Unterstützung der Bevölkerung 
konnten die schleswig-holsteinischen Landesverbände des SoVD 
und des Mieterbundes 39.311 Unterschriften für ihre Forderung 
nach Verankerung des Rechts auf bezahlbaren und angemessenen 
Wohnraum in der Landesverfassung sammeln. Jetzt wurden die 
Unterschriften symbolhaft dem Landtagspräsidenten übergeben.

in die Landesverfassung, damit 
Politikerinnen und Politiker 
angehalten werden, langfristig 
zu denken, wenn es um Woh-
nungen und damit um den Le-
bensmittelpunkt der Menschen 
geht.“

Landtagspräsident Klaus 
Schlie kommentierte die au-
ßerordentliche Anzahl an  
Unterschriften mit den Wor-
ten: „Das ist schon eine 
stattliche Anzahl, das hat  
durchaus Gewicht.“

Landesverband Schleswig-Holstein

ist.“ Bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, das sei eines der 
drängendsten Probleme unse-
rer Zeit, stellte Kühl fest. 

„Wohnen ist zum Armutsri-
siko geworden, und wenn wir 
dieser verheerenden Entwick-
lung nicht energisch entge-
gensteuern und den sozialen 
Sprengstoff der Wohnungsnot 
nicht entschärfen, wird der Zu-
sammenhalt in unserer Gesell-
schaft noch brüchiger werden, 
als er leider jetzt schon ist. Jetzt 
muss der Landtag entscheiden“, 
führte die SoVD-Landesvorsit-
zende weiter aus und betonte, 
dass der SoVD seine Hände im 
Laufe des parlamentarischen 
Verfahrens nicht in den Schoß 
legen werde. „Wir werden den 
Prozess begleiten und die Ab-
geordneten immer wieder an 
Artikel 17, Satz 1 der Lan-
desverfassung erinnern. Dort 
steht: ‚Die Abgeordneten ver-
treten das ganze Volk. Bei der 
Ausübung ihres Amtes sind sie 

Unter großer Beteiligung der Medien übergaben SoVD und Mieterbund die Unterschriftenlisten mit 
einem Radlader an den Landtagspräsidenten Klaus Schlie.

Heute leben circa 7,63 Milli-
arden Menschen auf der Erde. 
Drei Milliarden von ihnen sind 
über- oder unterernährt und 
dadurch krank. Schon jetzt ver-
brauchen unsere Lebensweise 
und Ernährung mehr Ressour-

cen, als die Erde nachpro-
duzieren kann. Übermäßiger 
Fleischkonsum, Lebensmittel-
verschwendung, Überfischung, 
Monokulturen, Artensterben, 
Pestizide und Klimawandel 
zerstören auf Dauer die Natur. 

Wissenschaftler aus aller 
Welt haben eine „Diät“ entwi-
ckelt, die nachhaltig, gesund 
und global ist. Der Konsum von 
tierischen Produkten und Zu-
cker sollte auf mindestens die 
Hälfte reduziert und der Anteil 
an Gemüse, Obst, Nüssen und 
Hülsenfrüchten verdoppelt 
werden. Die 2.500 Kalorien pro 
Tag und Person setzen sich aus 
(circa) 850 Kalorien Kohlenhy-
draten, 879 Kalorien Eiweiß, 
204 Kalorien Obst und Gemü-
se, 450 Kalorien Fett und 120 
Kalorien Zucker zusammen. 

Gleichzeitig fordern die For-
scher, die Lebensmittelproduk-
tion zu verbessern und weniger 
Ressourcen- und Lebensmittel 
zu verschwenden. Nur so ließe 
sich die wachsende Weltbevöl-
kerung künftig ausreichend 
ernähren sowie die noch vor-
handenen und begrenzten Res-
sourcen nachhaltig nutzen. 

Zusammen würden es diese 
Maßnahmen möglich machen, 
dass sich auch im Jahr 2050 al-
le Menschen gesund satt essen 
könnten. Dazu seien weltweite 
Zusammenarbeit, verbindliche 
nationale Verpflichtungen so-
wie Veränderungen kultureller 
und landwirtschaftlicher Sys-
teme erforderlich – so schnell 
wie möglich.         bg

Im Jahr 2050 werden knapp 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Wie können sie alle 
ernährt werden mit einer „Diät“, die nicht nur satt macht, sondern auch gesund ist und dabei 
die Ressourcen unseres Planeten nachhaltig schont? Eine Antwort darauf und eine globale Er-
nährungsempfehlung hat jetzt die EAT-Lancet Kommission vorgelegt.

Ernährung für die Welt

Eigentlich gibt es genug Lebensmittel für alle. Aber sie sind sehr 
ungleich verteilt.

Fotos: pyty; Liddy Hansdottir / fotolia; Montage: SoVD

Studie der EAT-Lancet Kommission veröffentlicht

Die EAT-Lancet Kommission 
besteht aus 37 renommierten 
Wissenschaftlern aus aller Welt. 
Das Ergebnis ihrer dreijährigen 
Arbeit wurde als Studie im briti-
schen Medizinjournal „Lancet“ 
im Januar 2019 veröffentlicht.Wassermangel und Monokulturen gefährden die Welternährung.

Fotos: piyaset; Dusan Kostic / fotolia

Info
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Der Bundesvorstand der 
SoVD-Jugend hatte am 23. 
Februar einen vollgepackten 
Samstag vor sich. Aus Anlass 
der Bundesjugendvorstands-
sitzung in der SoVD-Bundes-
geschäftsstelle waren die Mit-
glieder und einige Gästenach 
Berlin gekommen. Doch vor der 
Gremienarbeit am Nachmittag 
stand historische und kulturel-
le Bildung auf dem Programm. 

Stauffenberg wurde 
hier erschossen

Bei Sonnenschein, aber am 
Morgen noch sehr frostigen 
Temperaturen traf sich die 
Gruppe an der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand, direkt 
neben dem Verteidigungsmi-
nisterium. Im Ehrenhof des 

Bendlerblocks entstand ein 
Gruppenfoto mit allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des 
Ausfluges. In der Gedenkstätte 
übernahm die Referentin Ste-
fani Werle die inhaltliche Be-
gleitung. Sie klärte über die 
Geschichte des Ortes auf, an 
dem Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg arbeitete und 
das Attentat auf Adolf Hitler 
am 20. Juli 1944 in der Wolfs-
schanze plante. 

Der Versuch, Hitler zu tö-
ten und den Krieg zu been-
den, schlug fehl. Stauffenberg 
und seine Mitwisser wurden 
verhaftet, und er selbst wurde 
noch am Abend des 20. Juli im 
Bendlerblock erschossen. Viele 
seiner Mitstreiter starben in der 
Haftanstalt Plötzensee. Die Re-

ferentin ging bei bei ihren Aus-
führungen auf Nachfragen ein 
und stellte historische Zusam-
menhänge verständlich dar. 

17-Jähriger wegen
Flugbättern hingerichtet

Danach führte sie die Grup-
pe durch die Dauerausstellung 
und widmete sich besonders 
dem Thema „Widerstand von 
Jugendlichen“. In diesem Teil 
der Gedenkstätte stehen an der 
Wand die Worte: „Lasst euch 
euren freien Willen, das Kost-
barste, was ihr besitzt, nicht 
nehmen“. 

Dieser Ausruf stammt aus ei-
nem Flugblatt von Helmut Hü-
bener. Ab 1941 wandte er sich 
damit an seine Altersgenossen, 
um sie zum Widerstand gegen 
Hitler zu bewegen. Im Februar 
1942 verhaftete ihn die Gesta-
po an seinem Arbeitsplatz in 
Hamburg, im Sommer verur-
teilte ihn der Volksgerichtshof 
zum Tod. Mit gerade einmal 17 
Jahren ist er der jüngste hinge-
richtete Widerstandskämpfer. 

In anderer Form widersetzten 
sich die „Swing-Jugendlichen“. 
Ihre Subversion war die Mu-
sik. In Zeiten gleichgeschalte-
ter Kultur erforderte es großen 
Mut, sein Anderssein öffent-
lich zu zeigen. Sie trafen sich 
nicht nur auf Veranstaltungen, 
um von den Nationalsozialis-
ten verbotene Musik zu hören, 
sondern hoben sich mit ihren 
Trenchcoats und Hüten auch 

optisch bewusst von der gesell-
schaftlichen Uniformierung ab. 
Klar wurde dabei auch, dass 
das, was heute selbstverständ-
lich ist – nämlich, die eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln 
und zu entfalten –, in einer tota-
litären Gesellschaft ein großes 
Risiko darstellte. 

Ein anderer Teil der Ausstel-
lung widmet sich Georg Elser. 
Dieser versuchte im November 
1939 auf eigene Faust, Adolf 
Hitler umzubringen, um den 
Krieg zu verhindern. Elser plat-
zierte eine Bombe im Münch-
ner Bürgerbräukeller. An dem 
Abend der Explosion verließ 
Hitler den Ort allerdings früher 
als gewöhnlich und überlebte. 
Elser wurde bei seiner Flucht 
in die Schweiz gefasst und 
starb 1945 im Konzentrations-
lager. In der bundesdeutschen 
Erinnerungskultur kam der 
KPD-Sympathisant allerdings  
lange nicht vor. 

Wer im Nationalsozialismus gegen das System agierte, riskierte sein Leben. Dennoch gab es 
Widerstand in verschiedenen Teilen der Bevölkerung. Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
dokumentiert ihn in seinen verschiedenen Facetten. Die SoVD-Jugend traf sich anlässlich einer 
Vorstandssitzung in Berlin und besuchte im Vorfeld die Gedenkstätte. 

Viele starben für Frieden und Freiheit
Die SoVD-Jugend besuchte am 23. Februar die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin

Die SoVD-Gruppe im Ehrenhof des Bendlerblocks neben der 
Bronzefigur „Junger Mann mit gebundenen Händen“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Thema 
„Widerstand von Jugendlichen“ besonders interessiert. 

Foto: Wolfgang Borrs 

Foto: Wolfgang Borrs

Als Figur des Widerstan-
des war und ist dort Graf von 
Stauffenberg präsent. Der Ge-
neral versuchte, Hitler zu töten, 
um den Krieg zu beenden, als er 
erkannte, dass er für Deutsch-
land verloren war. In den ehe-
maligen Dienstzimmern Stauf-
fenbergs ging der Besuch in der 
Gedenkstätte zu Ende. Dort gab 
es einiges zu erfahren über die 
Pläne und Vorbereitungen des 
Attentates, das unter anderem 
wegen einer Eichenholzplatte 
scheiterte. Diese bremste die 
Wucht der Explosion, sodass 
Hitler leicht verletzt überlebte. 

Ein Vormittag voller histo-
rischer Bildung kam so zum 
Abschluss. Er schärfte das Be-
wusstsein für die Vorzüge einer 
offenen und demokratisch ver-
fassten Gesellschaft, die An-
derssein akzeptiert. Für solch 
eine Gesellschaft setzt sich 
auch die Jugend im SoVD nach  
Kräften ein. str

Für den Nachmittag war die 
Sitzung des Bundesjugendvor-
standes angesetzt. Bis in den 
Abend diskutierten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer  
in der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle über das Jugendpolitische 
Programm sowie Aktionen und 
Veranstaltungen im Jahr 2019. 

Geplant ist, im Mai ein Bun-
desjugendtreffen in Berlin ab-
zuhalten und den Aufenthalt 
in der Hauptstadt mit dem 
Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung zu verbin-
den. Der Protestttag findet in 
diesem Jahr am 5. Mai statt und 

steht unter dem Motto „#Mis-
sionInklusion – Die Zukunft 
beginnt mit dir“. Passender-
weise richtet er sich in diesem 
Jahr besonders an Kinder und 
Jugendliche. Die SoVD-Jugend 
will sich daran beteiligen und 
ihre Anliegen sichtbar machen. 

Zudem wird die SoVD-Ju-
gend erneut mit einem Stand 
beim SoVD-Inklusionslauf am 
17. August in Berlin vertreten 
sein und dann auch kleine Wer-
bemittel dabei haben. In der 
Sitzung machte ein mit dem 
Logo der SoVD-Jugend be-
drucktes Kartenspiel die Run-
de, das dann verteilt wird. 

Als Gast war Sebastian 
Triesch, Online-Redakteur 
beim SoVD-Bundesverband,  
auf der Sitzung dabei. Er prä-
sentierte, wie die Internetseite 
www.sovdjugend.de weiter-
entwickelt werden kann, um 
die Themen der SoVD-Jugend  
sichtbar zu machen. Außerdem 
stellte er die SoVD-Magazin-
App vor. Die Anwendung bietet 
gerade für junge Menschen ei-
ne gute Möglichkeit, die Arbeit 
des Verbandes auf dem Smart-
phone zu zeigen. 

Einen großen Teil des Nach-
mittages nahm die Debatte 
über das Jugendpolitische Pro-

gramm ein. Die Anwesenden 
haben es im Anschluss einstim-
mig beschlossen. Im Rahmen 

Nach dem Besuch der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ging es an die inhaltliche Arbeit. 
Der Bundesjugendvorstand diskutierte bis zum Abend über Themen und Veranstaltungen der 
SoVD-Jugend, die digitale Komunikation und das Jugendpolitische Programm. Fest steht: 2019 
hat die SoVD-Jugend noch viel vor. 

Schwerpunkte der Jugendarbeit bestimmen
Produktive Sitzung des Bundesjugendvorstandes in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle 

Die zweite Bundesjugendvorsitzende Sabrina Struck leitete die 
Sitzung. Rechts daneben: Referentin Dr. Simone Real. 

Foto: Sebastian Triesch

der Bundesverbandstagung im 
November soll es verabschiedet 
werden. 
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Manfred Berlin gibt sich of-
fen, lacht viel und scherzt ger-
ne. Nur wenn er aufstehen und 
einige Schritte gehen muss, 
zeigt sich, dass der 70-Jährige 
schwer krank ist. Schnell ringt 
er nach Luft, muss stehen blei-
ben und pausieren. Die Dia-
gnose Lungenkrebs traf den 
Rentner vor einigen Jahren 
hart, warf ihn aber nicht aus 
der Bahn. Der gebürtige Pots-
damer, der seit fast 20 Jahren in 
Meppen wohnt, entschloss sich, 
alles daranzusetzen, um wieder 
gesund zu werden. Doch im 
Krankenhaus machte der be-
handelnde Arzt einen schweren 
Fehler bei der Operation. „Ich 
habe noch heute mit den Folgen 
zu kämpfen“, sagt Berlin.

Selbstständig und mobil 
bleiben – so lange es geht 

In den vergangenen Mona-
ten hat sich sein Gesundheits-
zustand verschlechtert, aber 
eine weitere Operation kann 
bei ihm nicht mehr durchge-
führt werden. Das Risiko sei zu 
groß, dass er den Eingriff nicht 
überlebe, teilten ihm die Ärzte 
mit. Auch mit diesem schwe-
ren Schicksal hat sich Berlin 

arrangiert und den Lebensmut 
nicht verloren. „So lange, wie 
es geht, möchte ich noch etwas 
selbstständig bleiben“, betont 
er. Dazu gehört für ihn, mobil 
zu sein. Das Problem dabei: 
Sein Auto kann er zwar noch 
fahren, die Wege vom Park-
platz in die Geschäfte oder 
zu Veranstaltungen schafft er 
aber nicht mehr.

Also fragte er zunächst bei 
der Stadt Meppen nach der 
Erlaubnis, die Behinderten-
parkplätze zu nutzen. Die zu-
ständigen Beamten zeigten 
sich verständnisvoll, erteil-
ten eine Sondererlaubnis und 
verlängerten diese sogar noch 
einmal unbürokratisch. Dabei 
half auch Walter Teckert, der 
Behindertenbeauftragte der 
Stadt.

Schließlich musste aber die 
offizielle Eintragung des aG-
Merkzeichens in den Schwer-
behindertenausweis erfolgen 
– der gängige bürokratische 
Weg. Das dafür zuständige 
Niedersächsische Landesamt 
für Soziales, Jugend und Fa-
milie, Außenstelle Osnabrück, 
stellte sich jedoch quer. Die 
Begründung: Berlin habe kei-

ne gesundheitliche Einschrän-
kung, die ein aG-Merkzeichen 
rechtfertige – eine Entschei-
dung, die das SoVD-Mitglied 
bis heute nicht nachvollziehen 
kann.

Vertrauen in die Beratung 
durch den SoVD

Berlin wandte sich daraufhin 
an das SoVD-Beratungszent-
rum Meppen. „Der SoVD hatte 
mir schon bei vielen Anträgen 
und bei der Durchsetzung mei-
ner Rente geholfen. Ich dachte, 
das schaffen die sicher“, sagt er.

SoVD-Beraterin Christiane 
Bentlage legte sofort Wider-
spruch gegen den ablehnen-
den Bescheid ein. „Im Fall von 

Herrn Berlin war die Entschei-
dung aus unserer Sicht nicht 
gerechtfertigt“, so Bentlage. 
Die Erkrankung und die damit 
einhergehenden gesundheitli-
chen Einschränkungen seien 
so gravierend, dass das Merk-
zeichen aG einzutragen sei.

Die Behörde zeigte sich je-
doch weiterhin unnachgiebig. 
Bentlage griff zum Telefonhö-
rer und setzte sich mit Berlins 
Lungenärztin Dr. Franziska 
Schmidt aus Papenburg in 
Verbindung. Diese erstellte 
ein Gutachten, in dem sie aus 
medizinischer Sicht deutlich 
machte, dass Berlin das Merk-
zeichen aG braucht. Mit einem 
erneuten Widerspruch des 

SoVD wurde dieses Gutachten 
der Behörde zugesendet. Zu-
sätzlich rief Bentlage den zu-
ständigen Sachbearbeiter an 
und erläuterte ihm die Situa-
tion. „Das mache ich nicht im-
mer, aber diese Entscheidung 
hat mich persönlich betroffen 
gemacht“, so die SoVD-Bera-
terin.

Am Ende hat sich der Einsatz 
des SoVD und der Ärztin ge-
lohnt: Berlin ist seit Kurzem im 
Besitz eines neuen Ausweises 
mit der Berechtigung zur Nut-
zung von Behindertenpark-
plätzen. „Ich habe ein Stück 
Lebensqualität zurückbekom-
men. Dafür bin ich wirklich 
dankbar“, so Berlin. hs

SoVD setzt aG-Merkmal für Mitglied durch
Fast zwei Jahre hat Manfred Berlin darauf gewartet, ei-

nen Behindertenparkplatz benutzen zu dürfen. Obwohl der 
70-Jährige wegen einer schweren Erkrankung kaum laufen 
kann, hatte das Niedersächsische Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie ihm zunächst den Eintrag des Merk-
zeichens aG für eine außergewöhnliche Gehbehinderung in 
seinen Schwerbehindertenausweis verweigert. Mithilfe des 
SoVD und seiner Ärztin hat Berlin das Merkzeichen jetzt 
schließlich doch erhalten.

NiedersachsenNDS

Foto: Heinrich Schepers
Erfolgreicher Einsatz: Manfred Berlin (Mitte) dankt dem Team des SoVD-Beratungszentrums 
Meppen (von links: Marlies Müller-Ströer, Christiane Bentlage und Elisabeth Dreyer).

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder kleine Präsente für Technik- 
Freunde – in unserem Werbemittel-Shop finden Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen oder einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in Erinnerung, denn – 
über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD!

  www.sovd-shop.de

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft –  
und bleiben in Erinnerung!
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Besonders deutlich zeigt sich 
laut Herzbericht die Sterblich-
keitsabnahme für die Herz-
schwäche (Herzinsuffizienz). 
Sie ist innerhalb eines Jahres 
um mehr als 7.000 Sterbefäl-
le auf 40.334 (2016) gesunken. 
Auch bei der Koronaren Herz-
krankheit (KHK) hat sich die 
Sterblichkeit verringert; die 
Sterbefälle sanken von 128.230 
im Jahr 2015 auf 122.274 im 
Jahr 2016. Das entspricht minus 
4,6 Prozent. „Die Entwicklung 
ist erfreulich, sie lässt nicht nur 
auf eine Verbesserung der am-
bulanten und stationären medi-
zinischen Versorgung, sondern 
auch auf Verbesserungen in der 
Vorsorge von Herzerkrankun-
gen schließen“, schlussfolgerte 
Prof. Dr. med. Dietrich Andre-
sen, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Herzstiftung. Ent-
warnung könne man angesichts 
der immer noch hohen Zahl der 
Todesfälle jedoch nicht geben, 
so der Kardiologe.

Herzschwäche ist oft die 
Folge anderer Erkrankungen

Die Herzinsuffizienz zählt 
zu den häufigsten Diagnosen, 
die zu einer stationären Be-
handlung führen. Sie ist in den 
meisten Fällen die Folge an-
derer chronischer Herz- und 
Kreislauferkrankungen wie 
Bluthochdruck, Herzinfarkt, 
Diabetes, Herzklappenkrank-
heiten und Vorhofflimmern. 

Durch eine konsequente Be-
handlung dieser Krankheiten, 
aber auch durch die Vermei-
dung ihrer Entstehung könne 
die Herzschwäche ihren Schre-
cken verlieren, so die Medizi-
ner, die stärkere öffentliche 
Investitionen in die Präventi-
on forderten. Die Brisanz des 
Themas Prävention bezeugen 

Daten aus dem Herzbericht: 
Danach rauchen fast 30 Pro-
zent der Reha-Herzpatientin-
nen und -patienten. 18 Prozent 
sind stark übergewichtig und 
22 Prozent leiden an Diabetes. 

Daten aus dem Bremer Herz-
infarktregister belegten hin-
gegen, dass es möglich sei, mit 
gezielten Maßnahmen wirksam 
gegenzusteuern, argumentieren 
die Fachleute. In dieser Region 
habe der gesetzliche Nichtrau-
cherschutz zu weniger Klinik-
einweisungen wegen Herzin-
farkts geführt. Allerdings spiel-
ten auch soziale Faktoren bei 
der nachhaltigen Umsetzung 
von Raucherpräventions-, Be-
wegungs- und Ernährungspro-
grammen eine erhebliche Rolle. 

Unveränderte Unterschie-
de weist die Sterblichkeit an 
Herzkrankheiten zwischen 
den einzelnen Bundesländern 
auf. Während Hamburg mit 
184 Todesfällen pro 100.000 
Einwohner weiterhin die nied-
rigste Sterbeziffer verzeichnet, 
gefolgt von Berlin (187) und 
Baden-Württemberg (200), ist 
die Sterblichkeit in Sachsen-
Anhalt (295), Bremen (270) und 
Mecklenburg-Vorpommern 
(264) nach wie vor am höchsten.

Vorsorge-Kampagnen und
Aufklärung helfen

Erfreulich: Insgesamt ist die 
Sterblichkeitsrate an Herz-
krankheiten in allen Bundes-
ländern spürbar gesunken 
oder zumindest unverändert 
geblieben. Neben demogra-
fischen Aspekten führen die 
Mediziner Verbesserungen in 
der medizinischen Versorgung,  
Vorsorge-Kampagnen wie die 
„Herzwoche“ und gezielte In-
formationen über das Notfall-
verhalten bei Herzinfarkt und 

Herzstillstand als Gründe an.
Die Klinikaufnahmen auf-

grund von Herzschwäche, 
Rhythmusstörungen und Klap-
penerkrankungen sind im Be-
richtszeitraum deutlich ge-
stiegen. Im Jahr 2017 wurden 
464.724 stationäre Aufnahmen 
wegen Herzschwäche versorgt – 
20.000 mehr als noch 2015. 

Der Bericht setzt hier für die 
Zukunft auf gezieltere ambu-
lante Versorgung und besse-
re Aufklärung. Denn allzu oft 
würden Symptome wie Luftnot 
beim Treppensteigen oder ge-
schwollene Füße fehlgedeutet 
und auf das Alter geschoben. 
Auch vergäßen gerade ältere 
Patientinnen und Patienten, 
Medikamente einzunehmen. 

Gezielte Projekte zur
Notfallhilfe fördern 

Handlungsbedarf besteht 
auch in der Vermittlung geziel-
ter Notfallmaßnahmen im Falle 
eines Herzstillstandes. So liegt 
die Reanimationsquote (darun-
ter versteht man den Anteil der 
Laien, die vor Eintreffen eines 
Rettungsteams mit der Wie-
derbelebung begonnen haben) 
in Deutschland nur bei 30 bis 
35 Prozent. In anderen euro-
päischen Ländern beträgt die 
Quote bis zu 80 Prozent. Mit ge-
zielten Projekten zur Vermitt-
lung der Laienreanimation in 
Schulen, Kommunen oder Ver-
einen ließe sich das verbessern. 

Den Deutschen Herzbericht 
gibt die Deutsche Herzstiftung 
zusammen mit den ärztlichen 
Fachgesellschaften für Kar-
diologie (DGK), Herzchirurgie 
(DGTHG) und Kinderkardio-
logie (DGPK) heraus. Es gibt 
ihn kostenfrei im PDF-Format 
unter: www.herzstiftung.de/
herzbericht. veo

Die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 
gesunken. Das geht aus dem Deutschen Herzbericht 2018 hervor, den die Deutsche Herzstiftung jetzt 
vorstellte. Trotz der erfreulichen Entwicklung könne jedoch keine Entwarnung gegeben werden, hieß 
es seitens des Stiftungsvorstandes. Mit über 338.000 Sterbefällen pro Jahr hätten Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ihren Schrecken noch lange nicht verloren. Eine entscheidende Rolle spiele in der 
Eindämmung weiterhin die Prävention, in die viel mehr auch öffentlich investiert werden müsse.  

Präventiv noch mehr für das eigene Herz tun
Deutscher Herzbericht: Herzerkrankungen leicht rückläufig, aber dennoch häufige Todesursache 

Lassen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck und auch Ihre Blutwerte 
checken, um im Falle einer Herzerkrankung rechtzeitig gegen-
steuern zu können! 

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Die Notfallhilfe von geschul-
ten Laien kann Leben retten.

Übergewicht und Fehlernährung sind Risikofaktoren für erwor-
bene Herzerkrankungen. Greifen Sie öfter mal zu Gemüse!

Tipps: So stärken Sie 
Ihre Herzgesundheit
Bewegung hilft

Wer sich regelmäßig körper-
lich bewegt, fördert seine Ge-
sundheit und beugt Herz- und 
Gefäßkrankheiten wirksam vor. 
Ausdauertraining ist optimal. 
Ideal ist, wenn Sie vier- bis fünf-
mal pro Woche 30 bis 45 Minuten 
zum Beispiel joggen, Rad fahren, 
schwimmen, Nordic Walking be-
treiben oder tanzen. Am Anfang 
reichen auch zehn Minuten bis 
eine halbe Stunde Bewegung an zwei Tagen in der Woche. 
Gestalten Sie außerdem Ihren Alltag so bewegt wie möglich! 
Nehmen Sie die Treppe statt des Aufzugs, das Fahrrad statt 
des Autos. Herzpatientinnen und -patienten sollten ihre Be-
lastbarkeit vorher unbedingt mit ihrem Arzt besprechen.

Weniger ist mehr – die Ernährung ist entscheidend
Das ist kein Geheimnis: Die Mittelmeerküche ist gesund. 

Besonders Ihrem Herzen tut sie gut. Denn in der mediterra-
nen Kost ist viel frisches Obst, Gemüse und Salat enthalten. 
Zudem wird eher Fisch als Fleisch gegessen. Wenn Sie auf 
Oliven- oder Rapsöl umsteigen, schützen Sie Ihre Blutgefäße.

Werden Sie rauchfrei!
Immer noch Raucher / -in? 
Hätten Sie gewusst, dass jede 

Zigarette das Leben um 25 bis 
30 Minuten verkürzt? Hören Sie 
jetzt mit dem Rauchen auf! Sie 
werden feststellen, dass Sie bes-
ser riechen, besser schmecken 
und nicht mehr so schnell aus 
der Puste kommen.

Ruhiger werden auch bei Stress
Heute ist fast jeder gestresst. Es kommt jedoch nicht nur auf 

die belastende Lebenssituation an, sondern darauf, wie man 
mit ihr umgeht. Gönnen Sie sich Auszeiten! Bewegung ist ein 
gutes Mittel, um Stress abzubauen. Entspannungstechniken 
und ausreichende Erholung helfen.

Regelmäßig Blutwerte und Blutdruck checken lassen 
Ein hoher Blutdruck, hohe Cholesterin- und hohe Blutzucker-
werte schädigen die Blutgefäße. Lassen Sie deshalb Blutdruck, 
Cholesterin und Zucker regelmäßig kontrollieren, um gege-
benfalls Maßnahmen zu ergreifen. Weitere Infos auch unter:

www.herzstiftung.de/Blutdruck-natuerlich-senken.html

Foto: YAHOES / fotolia

Foto: Anneke / fotolia

Foto: pixelaway / fotolia Foto: jchizhe / fotolia
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Die beiden Freunde auf dem Bild wollten eigentlich noch einmal gemeinsam Schlitten fahren. 
Doch daraus wird wohl nichts, denn so langsam wird es wieder Frühling. Dabei hat sich jeder 
von ihnen extra noch ein paar Schneebälle aufbewahrt – wie viele sind es insgesamt? Die Zahl 
ist unsere gesuchte Lösung. Kleiner Tipp: Um dir das Zählen leichter zu machen, kannst du die 
Schneebälle ja in unterschiedlichen Farben ausmalen!

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Bärenstarke Freunde

Voll durchgeblickt

Im Jahr 1911 wurde der erste Internationale Frauentag begangen. Damals wollten die Frauen 
weltweit vor allem erreichen, dass sie wählen dürfen. Das war damals nämlich nur Männern 
erlaubt. Der Frauentag findet jedes Jahr am 8. März statt. An diesem Tag machen Frauen unter 
anderem darauf aufmerksam, dass sie weiterhin schlechter bezahlt werden als Männer.

Frauen haben die gleichen 
Rechte wie Männer. Was wir 
heute für selbstverständlich 
halten, darüber wurde vor 
über 100 Jahren noch erbittert 
gestritten. Damals bestimmten 
nämlich allein die Männer. Sie 
erwarteten von den Frauen, 
dass sie kochen, die Kinder 
erziehen und die Wohnung 
sauber halten. Genau das aber 
fanden viele Frauen natürlich 
sehr ungerecht – sie wollten 
mitbestimmen.

Eine dieser Frauen war die 
in Sachsen geborene Clara 
Zetkin. Sie setzte sich dafür 
ein, jedes Jahr einen Internati-
onalen Frauentag zu begehen, 
um so das Wahlrecht für Frau-
en durchzusetzen. Bereits der 
erste Frauentag im Jahr 1911 
wurde zu einem großen Er-
folg: Hunderttausende Frau-
en in Dänemark, Österreich, 
Deutschland und der Schweiz 
demonstrierten lautstark für 
ihre Rechte.

Heute dürfen Frauen längst 
an Wahlen teilnehmen und ha-
ben laut Gesetz die gleichen 
Rechte wie Männer. In vielen 
Bereichen werden sie jedoch 
weiterhin benachteiligt. Sie 
fordern zum Beispiel gleiche 
Chancen im Beruf und eine 
bessere Bezahlung. Der Frau-
entag hat also nicht an Bedeu-
tung verloren. Der 8. März ist 
seit diesem Jahr im Bundes-
land Berlin sogar erstmals ein 
gesetzlicher Feiertag.

Wenn der Schnee verschwindet
Paulchen bezaubert alle auf seine unverwechselbar liebenswer-

te Art. So freut sich der kleine Bär etwa über die Mütze, die ihm 
sein Papa schenkt. Sofort läuft er los, um sie seinen Freunden 
vorzuführen. Doch da passiert das Unglück: Die Mütze ribbelt auf 
und verwandelt sich in einen langen Spaghettifaden. Die Schafe, 

die Kuh, der Vogel und der 
Hase – sie alle haben lauter 
gute Ideen, was man mit dem 
Wollknäuel anfangen könn-
te. Doch Paulchen macht 
sich große Sorgen: Was wird 
sein Papa sagen? 

Die Geschichten von Paul-
chen bringen Kindern die 
Themen Freundschaft und 
Familie nahe und zeigen, 
dass es wichtig ist, einander 
zu helfen.

David Melling: Bärenstarke Freunde. Der große Paulchen-Sam-
melband. Verlag Oetinger, 128 Seiten, ab 4 Jahren, ISBN-13: 978-
3-7891-1055-9, 17 Euro.

Um eines der Bücher zu gewinnen, löse das Rätsel in „Rolands 
Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann unter dem Stichwort 
„Bärenstarke Freunde“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. März.

Frauen haben sich das Wahlrecht erstritten, für gleiche Chancen 
etwa im Beruf gehen sie am 8. März weiterhin auf die Straße.

Plakat: Frauentag 1914, Foto: Rawpixel.com / fotolia; Montage: SoVD

Foto: DoraZett, Willee Cole, helga1981, David Carillet / fotolia; Montage: SoVD

Foto: monropic / fotolia; Montage: SoVD

Oh, 
ihr feid ja 

auf alle alf Firat 
verkleidet!

Was 
hast du gesagt? 

Nimm doch mal den 
Plastiksäbel aus dem 

Mund!

Was 
seid ihr denn 

für eine Kasperle-
Truppe? 

Gibt 
es jetzt endlich 

die leckeren 
Pfannkuchen?

Ich 
lass euch 

Funkenmariechen 
gleich 

kielholen!

Am 8. März stehen Frauenrechte im Mittelpunkt
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Denksport

Gibt's doch gar nicht, oder?

Er brachte der Welt das Internet

Zeitmaschine

Bill Gates oder Steve Jobs kennen viele; Tim Berners-Lee wurde weder reich noch berühmt. 
Zu Unrecht: Denn am 12. März 1989 entwickelte der Wissenschaftler ein System zum Austausch 
von Informationen und schuf so vor 30 Jahren das weltweite Netz „World Wide Web“ (WWW).

Ein ziemlich affiger Künstler

Buchtipp

Monica Kristensen ist Polarforscherin und Schriftstellerin. 
In ihrem Buch zeichnet sie ein bewegendes Porträt von Roald 
Amundsen und erzählt zugleich eine dramatische Geschichte aus 
dem ewigen Eis: Am 18. Juni 1928 
bricht der Norweger Amundsen 
auf, um den italienischen Polar-
forscher Umberto Nobile zu ret-
ten, dessen Luftschiff abgestürzt 
war. Die auf einer Eisscholle 
treibende Mannschaft wird kurz 
darauf tatsächlich gerettet – al-
lerdings nicht von Amundsen. Bis 
heute fehlt von dem Bezwinger des 
Südpols jede Spur. Was ist damals 
tatsächlich auf Amundsens letzter 
Reise passiert?

Monica Kristensen: Amundsens 
letzte Reise. Btb, 464 Seiten, ISBN: 
978-3-442-75782-4, 22 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch von Monica Kristensen ge-
winnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Amund-
sen“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. März.

Amundsens letzte Reise

Mal eben online gehen? Noch vor 30 Jahren sah die weltweite Kommunikation anders aus.
Fotos: Silvio Tanaka / creative commons; NicoElNino / fotolia

Über Geschmack lässt sich vortrefflich streiten. So ging es 1964 auch den Kritikern einer Kunst-
ausstellung in Göteborg. Einzelne von ihnen attestierten den Bildern des Malers Pierre Brassau 
Feinfühligkeit und Zielstrebigkeit. Was die Experten moderner Kunst nicht wussten: Statt dem 
Franzosen Pierre Brassau hatte in Wahrheit der Schimpanse Peter den Pinsel geschwungen.

Als Kritiker 1964 mit den Arbeiten eines Schimpansen getäuscht werden sollten, fiel zumindest 
ein Experte nicht darauf herein. Sein Urteil: Das könne nur ein Affe gemalt haben. Er hatte Recht.

herausfinden, ob Kritiker ech-
te Kunst von den Klecksereien 
eines Affen unterscheiden kön-
nen. Eine Frage, die sich auch 
Museumsbesucher vereinzelt 
schon gestellt haben dürften.

Zunächst einmal versorgte 
Axelsson den Schimpansen Pe-
ter im örtlichen Zoo mit Pinsel 
und Farbe. Die fertigen Lein-
wände wurden dann gerahmt 

und gelangten mit der Unter-
stützung durch den Galeristen 
letztlich in die Ausstellung. 

Dort lobte der Kritiker Rolf 
Anderberg die Werke für ihren 
kraftvollen Strich. Auch nach 
Auflösung der Charade blieb 
Anderberg cool und sagte, es 
seien dennoch die besten Bilder 
der Ausstellung.

Die Gallerie Christinae ver-
sammelte Werke aus Däne-
mark, Österreich, England, 
Italien und Schweden. Sie alle 
wurden von echten Künstlern 
geschaffen. Den Namen des 
französischen Malers Pierre 
Brassau hingegen hatte sich der 
Journalist Åke Axelsson aus-
gedacht. Der Mitarbeiter einer 
schwedischen Zeitung wollte 

Der Brite Tim Berners-Lee 
arbeitet 1989 als Wissenschaft-
ler am europäischen Kernfor-
schungszentrum CERN. Immer 
wieder steht er dabei vor dem 
Problem, dass seine Kollegen in 
der Schweiz und in Frankreich 
eine unterschiedliche Netz-
werkstruktur nutzen. Weil der 
Austausch von 
Informationen 
dadurch kaum 
möglich ist, ver-
fasst Berners-
Lee ungefragt 
einen eigenen 
L ö s u n g s v o r -
schlag.

Auf wenigen Seiten schlägt 
der 34-Jährige ein Projekt vor, 
bei dem künftig ein einheitli-
ches Übertragungsprotokoll 
genutzt werden könnte. Seine 
Idee: Texte sind untereinan-
der durch Querverweise, soge-
nannte Hyperlinks, verbunden 
und somit über das Internet 

leicht zu finden. 
Ihm schwebt da-
bei schon damals 
eine Anwendung 
vor, die später 
als „World Wide 
Web“ die Kom-
munikation re-
volutioniert.

Werden Netzwerke bisher 
nur im wissenschaftlichen oder 
militärischen Bereich genutzt, 
können diese fortan auch der 
breiten Masse zugänglich ge-
macht werden. Berners-Lee 
schafft somit vor 30 Jahren die 
Grundlage unseres heutigen 
Internets.

Der Physiker und Informati-
ker entwickelt später auch noch 
das Transferprotokoll HTTP 
und die Seitenbeschreibungs-
sprache HTML. Dabei treiben 
ihn jedoch keine Geschäftsin-
teressen an. Seine einzige Mo-
tivation: „Dass es funktioniert. 
Dass Leute es benutzen.“

Fotos: 4th Life Photography; Eric Isselée / fotolia; Montage: SoVD

Wir suchen einen Begriff, der sowohl am Ende des ersten als 
auch am Anfang des zweiten hier abgedruckten Wortes stehen 
kann. Ein Beispiel: „Maul ... Taschen ... Tuch“ (Maultaschen / 
Taschentuch). Unsere Lösungen (vielleicht finden Sie ja noch 
andere Kombinationen) stehen wie immer auf Seite 18.

Foto: tomertu / fotolia

Pfann ...              ... Form

Oliven ...          ... Wechsel

Pflaumen ... ... Reaktor

Tafel ...                     ... Blick

Geld ...             ... Werfer

Apfel ...         ... Laden

Drehen Sie mal am Rad!
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Wie Jürgen von der Lippe dazu kam, einen Roman zu schreiben? 
Ganz einfach, weil seine Frau zu ihm sagte: „Warum schreibst du 
nicht endlich mal was mit Niveau?“ Also setzte er sich an sein Note-
book und schrieb: „Ich möchte Ihnen eine ziemlich unglaubliche 
Geschichte erzählen. Ich weiß, 
das ist kein glücklicher Anfang 
für ein Buch, das seine Leser vom 
ersten Satz an in den Schwitzkas-
ten nehmen und bis zum letzten 
Wort nicht mehr rauslassen soll. 
‚Sie hatten ihm die Kehle durch-
geschnitten und ihn dann im Uri-
nal ausbluten lassen‘ ist da schon 
ein anderes Kaliber, aber in der 
Welt der sinnlos waltenden rohen 
Kräfte bin ich nicht so zu Hause 
wie in der Psyche der Sanftmü-
tigen, Unscheinbaren mit ihren 
kleinen liebenswerten Macken. 
Menschen wie Gregor und sein 
Hund Waldmeister …“

Jürgen von der Lippe: Nudel im Wind. Penguin Verlag, 240 Sei-
ten, ISBN: 978-3-328-60077-0, 18 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort „Nudel im Wind“ entweder per E-
Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. 
März.

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. März.

Nudel im Wind

Des Rätsels Lösung

Inventur im Besteckkasten

Erbsen zählen in Mailand

Redensarten hinterfragt

Die Biene im Honig-Labyrinth
(Ausgabe 2 / 2019, Seite 16)

Über  den Weg mit dem Buch-
staben „D“ findet die kleine 
Biene zurück nach Hause.

Drehen Sie mal am Rad!
(Denksport, Seite 17)

Das gesuchte Wort steht fett 
gedruckt in der Mitte:
• Pfann ... Kuchen ... Form

• Oliven ... Öl ... Wechsel
• Pflaumen ... Kern ... Reaktor
• Apfel ... Saft ... Laden
• Tafel ... Silber ... Blick
• Geld ... Schein ... Werfer

Hätten Sie‘s gewusst?

Es handelt sich nicht um die angemessenste Formulierung für das Dahinscheiden eines lieben 
Menschen. Dennoch wird hin und wieder behauptet, der Verstorbene habe den Löffel abgegeben. 
Wie aber kam es zu der Redensart? Und was wurde eigentlich aus Messer und Gabel?

Schon früh in seiner Entwick-
lung entdeckte der Mensch die 
großen Vorteile des Löffels bei 
der Aufnahme von Nahrung. 
Er schnitzte ihn zunächst aus 
Knochen oder Holz, später kam 
dann edleres Metall zur Anwen-
dung, bevor man in modernen 
Zeiten auch gerne Plastik zur 
Löffelherstellung verwendete.

Schon bald gehörte ein Löffel 
quasi zur Grundausstattung. 
Jeder Erwachsene besaß ein 
entsprechendes Esswerkzeug, 
Knechten wurde es in früherer 
Zeit vom Dienstherren gestellt. 

Kinder mussten sich dagegen 
nicht selten einen Löffel tei-
len. Starb das Familienober-
haupt, wurde dessen Löffel in 
manchen Gegenden zur Erin-
nerung an die Wand gehängt. 
Häufig übernahm aber auch 
der jeweils älteste Nachkomme 
den Löffel des Verblichenen. 
Das Andenken des Verstorbe-
nen konnte fortan also bei je-
der Mahlzeit gepflegt werden. 
Schließlich hatte dieser seinen 
Löffel – wenn auch nicht ganz 
freiwillig – an den nächsten 
Erbberechtigten abgegeben.

Ein Erbsenzähler ist meist 
ein pedantischer und unange-
nehmer Zeitgenosse. So einer 
war Karl Baedeker aber nicht. 
Als man ihn beobachtete, wie 
er die Stufen des Mailänder 
Doms erklomm, waren jedoch 
tatsächlich Erbsen im Spiel: 
Jeweils alle 20 Stufen steckte 
Baedeker eine Erbse von der 
Westen- in die Hosentasche. So 
errechnete er die Gesamtzahl 
der Stufen. Schließlich sollten 
die Käufer seines Reiseführers 
wissen, auf welche Strapazen 
sie sich im Urlaub einließen.

Hmmh, welcher dieser Löffel 
könnte abgegeben werden?

Wer bringt Erbsen mit, wenn er den Mailänder Dom besichtigt?

Foto: claudettethebat / fotolia

Buchtipp

Fotos: Inga Langhals, Valeriy / fotolia; Montage: SoVD

Der Verleger Karl Baedeker war äußerst gewissenhaft. Die Korrektheit der Angaben in seinem 
Reiseführer überprüfte er gerne vor Ort. Als er den Mailänder Dom bestieg, brachte ihn das in 
den Ruf ein Erbsenzähler zu sein. Das stimmte jedoch nur zum Teil.

Seite 18 Nr. 3 / März 2019UNTERHALTUNG



Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. März 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!
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Tut das Sterben nach einer langen Krankheit weh? Wie küm-
mert man sich um Sterbende in ihren letzten Stunden? Was für 
Dokumente sollte jeder seinen Angehörigen zuliebe ausfüllen? 
Der Medizinjournalist Felix Hüt-
ten gibt Antworten auf die unzäh-
ligen Fragen zum Sterben, über 
die wir alle viel zu selten sprechen. 
Von medizinischen Details über 
Ratschläge für den Umgang mit 
Ärzten oder die schwierige Frage 
nach dem Abstellen der Maschinen 
bis hin zur Trauer danach: Ohne 
falsche Tabus erzählt dieses Buch 
vom Sterben, das zu jedem Leben 
dazugehört.

Felix Hütten: Sterben lernen. 
Hanser Verlag, 256 Seiten, ISBN: 
978-3-446-26025-2, 20 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Sterben lernen“ 
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. März.

Sterben lernen

Mit spitzer Feder

Ernüchterung zum Frauentag

Buchtipp
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Nach ihrem Auftritt in einem 
Edgar-Wallace-Film folgten 
Streifen wie „Immer Ärger mit 
den Paukern“. Danach sah man 
sie häufier in Fernsehserien 
wie „Polizeiinspektion 1“ oder 
„Zwei Münchner in Hamburg“. 
Ihr soziales Engagement dage-
gen wirkt über Bayerns Gren-
zen hinaus bundesweit: Mit 
dem Verein brotZeit e. V. sorgt 
Uschi Glas seit Jahren dafür, 
dass Kinder ihren Schultag 
nicht ohne ein Frühstück be-
ginnen müssen. Denn entgegen 
der Redensart studiert auch ein 
leerer Bauch nicht gern.

Brotzeit für Schulkinder

Schauspielerin Uschi Glas ist ehrenamtlich aktiv

In den 70er-Jahren spielte sie in den „Pauker-Filmen“. Für den 
Verein „brotZeit“ organisiert sie nun das Frühstück an Grund-
schulen. Am 2. März feiert Uschi Glas ihren 75. Geburtstag.

Aus Überzeugung bringt sich 
Uschi Glas an Schulen ein.

Foto: Sven Simon / imago

Als Kind erlebte Mario die 
Luftangriffe auf Dresden, bevor 
seine Familie zurück nach Ita-
lien zog. Dort freundete er sich 
mit dem Olympia-Schwimmer 
Carlo an. Für ihre Karriere 
als Schauspieler verordnete 
man ihnen jedoch internatio-
nal klingende Namen. Fortan 
drehten Terence Hill und Bud 
Spencer diverse Prügel- und 
Klamaukfilme. Zum Glück 
verziehen die Karl-May-Fans 
dabei Terence Hill seine Rolle 
in „Winnetou II“. In dem Film 
heiratete er nämlich Ribanna, 
die große Liebe Winnetous.

„Django“ aus Sachsen
Schauspieler Terence Hill hat deutsche Wurzeln

Italowestern („Django“) und Filme mit Bud Spencer machten 
ihn in Deutschland populär. Am 29. März wird Terence Hill, 
dessen Mutter aus Dresden stammte, 80 Jahre alt.

Für blaue Augen sorgte Terence 
Hill auch in seinen Filmen.

Foto: imago / Future Image

Er studierte in Paris und 
sammelte erste Erfahrungen 
mit dem französischen Kino 
der 1960er-Jahre. Für die ge-
sellschaftskritischen Aussagen 
seines Films „Die verlorene Eh-
re der Katharina Blum“ wurde 
er von konservativen Kreisen 
kritisiert. Doch Volker Schlön-
dorff blieb sich treu. So enga-
giert wie seine Filme ist auch 
der Regisseur selbst. In Ruanda 
ermutigte er 2008 afrikanische 
Nachwuchsfilmemacher: „Er-
zählt eure Geschichten in eurer 
Sprache, mit euren Mitteln, mit 
eurem Erzählstil.“

Klassiker zum Angucken

Volker Schlöndorff verfilmt gerne Literatur

Für „Die Blechtrommel“ erhielt er einen Oscar. Überhaupt 
hat der Regisseur eine Vorliebe für die Verfilmung klassischer 
Literatur. Am 31. März wird Volker Schlöndorff 80 Jahre alt. 

Volker Schlöndorff überträgt 
Bücher auf die Leinwand.

Foto: Sven Simon / imago

Wenn der Udo mit dem Peter: Peter Kraus (li.) bei einem Tänzchen 
mit Udo Lindenberg vor dem Hansa Theater in Hamburg.

Trinken Russen zu viel? Und wenn ja, warum prosten sie sich nicht 
mit „Nasdrovje“ zu? Michael Kessler (li.) mit Wladimir Kaminer.

Foto: Stephan Wallocha / imago

Foto: Oliver Halmburger / ZDF

Rock ’n’ Roll als Jungbrunnen
Schon als Jugendlicher wurde er zum Teenageridol. Mit Liedern wie „Sugar Baby“ oder „Tutti 

Frutti“ übersetzte er den Rock ’n’ Roll ins Deutsche. Die Musik hat ihn jung gehalten: Peter Kraus 
wird am 18. März 80 Jahre alt und feiert das mit einer großen Jubiläumstournee ab Oktober.

Peter Kraus („Sugar Baby“) feiert am 18. März seinen 80. Geburtstag

Sein Vater besaß ein kleines 
Theater. Und so erhielt der klei-
ne Peter bereits während der 
Schulzeit Unterricht in Gesang 
sowie später auch in Schauspiel 
und Stepptanz. In den 50er-
Jahren verleiht der schlaksige 
Österreicher dem Rock ’n’ Roll 
deutsche Töne. Er tritt auch in 
Schlagerfilmen auf, etwa mit 
Conny Froboess in „Wenn die 
Conny mit dem Peter“. Peter 
Kraus steht weiterhin mit viel 
Charme und Lebensfreude auf 
der Bühne. Seine geplante Ju-
biläumstournee ist somit für 
ihn und seine Fans wohl das 
schönste Geburtstagsgeschenk.

Ziemlich beste Nachbarn
Was halten die Europäer wirklich voneinander? In einer dreiteiligen Dokumentation überprüft 

Michael Kessler, was dran ist an den zum Teil liebgewonnenen Klischees. Die erste Folge, „Wir und 
die Russen“, läuft am 5. März um 20.15 Uhr im ZDF.

Russen, so heißt es, seien 
trinkfest und rau. Dieses Bild 
prägt bis heute die Wahrneh-
mung des großen Reichs im 
Osten. Michael Kessler möch-
te einen neuen Blick auf die 
Nachbarn werfen. Mit viel Witz 
und Neugier sucht er Orte und 
Menschen auf, die zeigen, dass 
manche Klischees mit der Rea-
lität nichts zu tun haben. Dabei 
trifft Kessler auch den Schrift-
steller Wladimir Kaminer, der 
seine eigene Formel für das 
Verhältnis zwischen Deutschen 
und Russen vorstellt.

Michael Kessler ergründet für das ZDF Vorurteile und Klischees

„Wer im Bett bleibt, fängt keinen Krieg an“: Vor 50 Jahren regten 
John Lennon und Yoko Ono mit ihrer Aktion zum Nachdenken an.

Kuscheln für den Weltfrieden
Der Musiker John Lennon und die Künstlerin Yoko Ono nutzten ihre Flitterwochen für einen 

ungewöhnlichen Protest: Am 24. März 1969 empfingen sie Medienvertreter aus aller Welt zu einem 
sogenannten „Bed-In“. Im Bett liegend demonstrierten sie so für den Frieden. 

Vor 50 Jahren demonstrierten John Lennon und Yoko Ono – im Bett

John Lennon und Yoko Ono 
waren das berühmteste „Pop-
Paar“ der Welt. Ihre Hochzeit 
fand viel Beachtung, und auch 
ihre anschließende Einladung 
in das Amsterdamer Hilton-
Hotel machte Schlagzeilen. 
Dort verbrachte das Paar eine 
Woche in Pyjama und Nacht-
hemd, um so für den Frieden zu 
demonstrieren. Die Bilder der 
ungewöhnlichen Protestform 
gingen um die Welt. Und noch 
etwas erwuchs aus der Aktion, 
nämlich John Lennons Hymne 
„Give Peace A Chance“ (Gib 
dem Frieden eine Chance).

Foto: imago / United Archives International
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