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Blickpunkt
Gute Pflege ist teuer. Bei 1.700 

Euro monatlich liegt durch-
schnittlich der Eigenanteil. Eine 
Summe, die viele Pflegebedürf-
tige nicht stemmen können. Und 
die utopisch erscheint, wenn die 
Rente gering ist und die Lebens-
biografie es – sei es durch geringes 
Einkommen oder durch Krank-
heit – nicht zuließ, Rücklagen zu 
bilden. Bis dato müssen Betrof-
fene in diesem Fall ihre erwach-
senen Kinder „belasten“. Denn 
diese sind dazu verpflichtet, 
den Lebensbedarf ihrer Eltern 

durch Unterhaltszahlungen zu 
sichern: Sind die Heimkosten 
höher als die Zahlungen aus der 
Pflegeversicherung und besteht 
gleichzeitig ein Sozialhilfean-
spruch, fordern die Ämter einen 
Teil der Aufwendungen zurück. 
Viele Angehörige, oft ohnehin 
stark beansprucht und eine gro-
ße Verantwortung tragend, lau-
fen durch die unkalkulierbaren 
Forderungen Gefahr, selbst zu 
verarmen – eine bittere Situati-
on für alle Beteiligten. Mit dem 
nun verabschiedeten Pflegeent-

lastungsgesetz sollen Familien 
aufatmen können. Künftig dür-
fen allein Angehörige zu Zahlun-
gen verpflichtet werden, deren 
Jahreseinkommen 100.000 Euro 
übersteigt. Der SoVD begrüßt 
diesen Schritt als „Lichtblick“! 
Notwendig sind aus unserer 
Sicht jedoch eine umfassende 
Reform sowie eine Pflegevoll-
versicherung, die alle Pflegerisi-
ken solidarisch absichert. Hierzu 
werden wir uns zu Wort melden!

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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In Deutschland sind immer mehr Menschen arm – große Einkommensunterschiede

Soziale Ungleichheit wächst 
Deutschland ist ein Sozial-

staat. Das Unterstützungsnetz 
durch staatliche, kommunale 
oder kirchliche Träger ist dich-
ter als in vielen vergleichbaren 
Wohlstandsländern. Die Wirt-
schaft floriert, die Arbeitslo-
sigkeit ist niedrig, im Juli 2019 
betrug sie 5,0 Prozent. Die Ener-
gie- und Lebensmittelpreise 
sind immer noch relativ günstig. 
Doch Armut und soziale Kälte 
sind auch bei uns zu Hause.  Da-
bei bedeutet soziale Kälte für 
fast jede(n) etwas anderes.

Nicht wenige erleben soziale 
Kälte durch Achtlosigkeit oder 
mangelnde Empathie im täg-
lichen Miteinander. Für eine 
wachsende Zahl an Menschen 
ist der Begriff darüber hinaus 
an konkrete Existenzängste und 
fehlende Verteilungsgerechtig-
keit geknüpft. Beispiele gibt es 
viele: Alleinerziehende, die nicht 
wissen, wie sie Sportbekleidung 
oder den Klassenausflug ihres 
Kindes bezahlen sollen. Fami-
lien und Alleinstehende, die die 
Hälfte ihres knappen Einkom-

mens für die Miete ausgeben 
müssen, um nicht wohnungs-
los zu werden. Menschen, die 
in Abfalleimern nach Flaschen 
oder Lebensmitteln suchen. 
Personen ohne Obdach, die 
notdürftig in verdreckte Decken 
oder einen Schlafsack gehüllt 
auf der Straße übernachten. 
Die Liste ließe sich unschwer 
fortsetzen, vor allem auch mit 
Beispielen verdeckter Armut. 
Denn Deutschland gehört welt-
weit nicht nur zu den reichsten 
Ländern, sondern ebenso zu den 

Industrienationen mit den größ-
ten Einkommensunterschieden. 
Das Wohlstandsgefälle nimmt 
laut aktueller Studien weiter 
zu, und die Schere zwischen 
reich und arm öffnet sich im-
mer stärker. So gibt es zwar 
weiterhin die Personengruppen 
mit besonders hohem Armuts-
risiko. Dazu gehören vor allem 
Leistungsempfänger*innen von  
Hartz IV, Arbeitnehmer*innen 
in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen, Menschen mit 

Auch im Wohlstandsland Deutschland sind Armut und soziale Kälte zu Hause. Soziale Kälte wird dabei unterschiedlich erlebt. 
Foto: Wordley Calvo Stock / fotolia 

So viele wie noch 
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Soziale Ungleichheit und Kälte wachsen 
Im reichen Deutschland sind immer mehr Menschen arm – große Einkommensunterschiede 

Fortsetzung von Seite 1

Von wegen „sozial schwach“: Alleinerziehende benötigen viel 
Stärke zur Alltagsbewältigung. Viele erleben dabei soziale Kälte. 

Foto: Edler von Rabenstein / fotolia 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freundinnen und 
Freunde im Verband,

im November 2015 be-
schlossen die Delegierten der 
20. ordentlichen Bundesver-
bandstagung, die Mitglieds-
beiträge in der kommenden 
Periode anzupassen und 
künftig zu dynamisieren. Dem 
vorliegenden Antrag stimmten 
172 Delegierte zu („Ja“), neun 
lehnten ihn ab („Nein“); vier 
Stimmberechtigte votierten 
dafür, den Antrag als Material 
anzunehmen. 

Obwohl der Beschluss mit 
überwältigender Mehrheit 
gefasst wurde, fiel die Ent-
scheidung niemandem leicht. 
Zuvor waren vielmehr mo-
natelang, teilweise schon 
seit Jahren in intensiver Be-
schäftigung das Für und Wi-
der abgewägt worden. Am 
Ende der Beratungen über 
die Landesgrenzen hinaus 

stand jedoch schließlich die 
Einsicht in die Notwendigkeit 
eines alternativlosen organisa-
torischen Vorgehens: Denn zur 
Stabilisierung der wirtschaftli-
chen Lage war und ist in fast al-
len Landesverbänden und auch 
im SoVD-Bundesverband eine 
Beitragsanpassung dringend 
erforderlich.

Wenn wir nicht wollen, dass 
es erhebliche Abstriche bei un-
serer Arbeit und unseren An-
geboten für unsere Mitglieder 
geben soll, müssen wir für eine 
angepasste finanzielle Siche-
rung sorgen! Die vor knapp vier 
Jahren beschlossene moderate, 
kontinuierliche Anpassung 
kann und muss dazu dienen, die 
von uns angebotenen Leistun-
gen auch künftig sicherzustel-
len. Sie dient der Stabilisierung 
und Zukunftsausrichtung des 
Gesamtverbandes. Außerdem 
gewährleistet sie, dass wir 
auch weiterhin politisch und 
finanziell unabhängig agieren 

können und dabei allein unse-
ren Mitgliedern und Sachargu-
menten verpflichtet sind. 

Aufgrund unserer Mitglie-
derstruktur haben sich die 
Delegierten 2015 entschieden, 
die Beitragsanpassung an die 
Bruttorentenentwicklung zu 
koppeln. Auch die Lohnent-
wicklung oder die Inflations-
rate wurden als Berechnungs-
grundlagen diskutiert, aber 
wieder verworfen. Im Wort-
laut wurde der Beschluss so-
dann wie folgt gefasst: „Die 
Beitragsanpassung erfolgt auf 
Basis des Bruttorentenanstie-
ges auf der jeweiligen Bun-
desverbandstagung zu Beginn 
des auf die Bundesverbands-
tagung folgenden Jahres. Dazu 
werden die Rentenerhöhungen 
der zurückliegenden vier Jahre 
addiert und je Beitragsart auf 
volle zehn Cent aufgerundet.“ 

Im Verband wissen wir wie 
kaum jemand sonst, dass auch 
geringfügige Mehrkosten für 

Unseren Verband für die Zukunft aufstellen

Adolf Bauer

des Verbandes, die Bundes-
verbandstagung, aus gu-
ten Gründen und rechtlich 
wirksam fasste, kann und 
darf sich der Bundesvorstand 
nicht hinwegsetzen. 

Ich bitte Sie deshalb, die-
se notwendige Entscheidung 
weiterhin mitzutragen, und 
bedanke mich persönlich für 
Ihre große Treue und Ihr En-
gagement in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten. 

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

viele unserer Mitglieder eine 
schmerzlich spürbare Mehrbe-
lastung bedeuten. Dass die Ent-
scheidung zur Anpassung nicht 
leichtfertig getroffen wurde und 
wird, zeigt deshalb auch ein 
weiterer Umstand: Viele Jahre 
wurde – trotz erheblich gestie-
gener Kosten in nahezu allen 
Bereichen – von einer Anhe-
bung der Mitgliedsbeiträge ab-
gesehen. Die letzte Beitragsan-
passung des Bundesverbandes 
erfolgte vor 2015 im Jahr 2001. 
Selbstverständlich wurden bis 
zuletzt in allen Gliederungen 
fortlaufend Einsparpotenzia-
le ausgeschöpft und es wurde 
sehr verantwortungsvoll mit 
den zur Verfügung stehenden 
Beitragsmitteln umgegangen 
– und dieses nicht allein als 
Selbstverpflichtung, sondern 
auch aus Gründen, die sich aus 
den Vorgaben der Gemeinnüt-
zigkeit ergeben. 

Über den Beschluss, den das 
höchste Beschlussgremium 

Behinderung oder chronischen 
Erkrankungen, erwerbsgemin-
derte und ältere Menschen, 
Personen mit Migrationshinter-
grund sowie Alleinerziehende. 
Gleichwohl hat sich die Sorge, in 
die Bedürftigkeit abzurutschen, 
in der bürgerlichen Mitte ausge-
breitet. Die Übergänge auf der 
Treppe des gesellschaftlichen 
Abstiegs sind meist fließend. 
Die Ursachen sind oft vielfältig 
und greifen ineinander, bilden 
einen Teufelskreis. Als „arm“ 
gilt, wer über ein durchschnitt-
liches Einkommen von weniger 
als 60 Prozent des nationalen 
mittleren Einkommens verfü-
gen kann. 2018 waren je nach 
Erhebung zwischen 15,8 und 
16,8 Prozent der Bevölkerung 
von Armut betroffen. Das be-
deutet: mindestens 13,7 Millio-
nen Menschen – ein Höchststand 
seit der Wiedervereinigung.

Aus Scham: Dunkelziffer von 
Armut Betroffener ist groß

Ein Grund für das gestiegene 
Armutsrisiko ist die zunehmen-
de Wohnungsnot. Laut Studien 
wenden rund die Hälfte der ar-
men Haushalte in Deutschland 
mehr als 40 Prozent ihres ver-
fügbaren Einkommens für die 
Miete auf. Insbesondere in den 
Metropolen ist der Bedarf an 
bezahlbaren Wohnungen durch 
Zuzug oder Umstrukturierung 
gestiegen. Auch der SoVD hat 

hierzu ein viel beachtetes Gut-
achten, verbunden mit entspre-
chenden Forderungen an Politik 
und Wirtschaft, vorgelegt. 

Tücken birgt darüber hinaus 
die Arbeitsmarktsituation, die 
sich als so robust darstellt. Denn 
eine große Zahl Erwerbstätiger 
ist trotz Arbeit arm. „Working 
poor“ wird dies in der Fachspra-
che genannt. Die Einführung 
des Mindestlohns, der mit 9,19 
Euro weiter unter der Niedrig-
lohnschwelle liegt, hat daran 
wenig geändert. Die Gruppe 
der Geringverdiener*innen, 
die ihr Arbeitseinkommen mit 
staatlichen Transferleistun-
gen aufstocken muss, ist somit 
nur unwesentlich geschrumpft. 
Auch Arbeitnehmer*innen mit 
Behinderung bleiben beim Be-
schäftigungsboom weiterhin au-
ßen vor. So driften Armuts- und 
Wirtschaftsentwicklung ausein-
ander. Und während Wohlstand 
und Reichtum sich vergrößern, 
wächst parallel dazu die soziale 
Ungleichheit.

Die Dunkelziffer der von 
Armut Betroffenen ist hoch, 
insbesondere bei den Älteren. 
Armutsforscher Christoph But-
terwegge hat in verschiedenen 
Kontexten sowie unter Bezug-
nahme auf entsprechende Stu-
dien darauf hingewiesen. Dem-
nach gehen von 100 Menschen, 
deren Rente so gering ist, dass 
ihnen die Grundsicherung im 
Alter zustünde, nur ein Drittel 

zum Amt: 33 von 100 Betroffe-
nen. Bei Hartz IV sei es etwa die 
Hälfte derjenigen, die berech-
tigt wären, aufstockend Trans-
ferleistungen in Anspruch zu 
nehmen, so der Wissenschaftler. 

SoVD begegnet sozialer Kälte
auf zahlreichen Ebenen 

Ursächlich für den Verzicht 
auf staatliche Unterstützung 
sind nicht selten Schamgefühle. 
Denn die Konsequenzen wirt-
schaftlicher Probleme werden 
für Betroffene auch auf der 
persönlichen Ebene spürbar. 
Schnell werden sie Opfer ab-
wertender Beurteilungen ihrer 
Lage. Solidarität wird häufig 
danach bemessen, ob sie sich 
„lohnt“.

In wissenschaftlichen Lang-
zeitstudien wurde festgestellt, 
dass Vorurteile gegenüber un-
terschiedlichen Gruppen einer 
bestimmten Rasterbildung fol-
gen: Menschen werten sich als 
Mitglieder bestimmter Perso-
nengruppen auf, indem sie An-
gehörige anderer Gruppen als 
weniger wert ansehen. 

Dabei erscheint es fast zy-
nisch, hinsichtlich von Armut 
und Krankheit betroffener Men-
schen den Begriff der „sozial 
Schwächeren“ zu verwenden. 
In den meisten Fällen sind es 
gerade diese Menschen, die zur 
Meisterung ihres Schicksals ein 
besonders hohes Maß an Kraft 
benötigen und in ihrem Leben 

viel geleistet und Stärke bewie-
sen haben. 

Sozialer Kälte begegnet der 
SoVD in seinen rund 2.000 Orts- 
und Kreisverbänden mit geleb-
ter Gemeinschaft und Solidari-
tät. Der Verband sieht es aber 
als eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe an, die Kluft zwischen 
Arm und Reich, Teilhabe und 
Ausgrenzung zu überwinden.

„Es geht vielen Menschen in 
Deutschland gut, aber längst 
nicht allen“, sagt SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer. „Auch in 
unseren Sozial- und Rechtsbe-
ratungen stellen wir das fest.“ 
In einem Sozialstaat dürfe der 
oder die Einzelne nicht dem per-
sönlichen Schicksal überlassen 
werden – schon gar nicht, wenn 
häufig wenig greifende soziale 
Sicherungssysteme für die Mi-
sere mitverantwortlich seien. 

Der SoVD hat weitreichende 
Lösungsvorschläge vorgelegt, 
wie wachsender Armut nachhal-
tig begegnet werden kann (siehe 
www.sovd.de). Unter anderem 
fordert der Verband die Wieder-
einführung der Vermögenssteu-
er für Superreiche.  veo

Wo erleben Sie
soziale Kälte?

Wo erleben Sie soziale Käl-
te? Schreiben Sie uns per 
E-Mail: redaktion@sovd.
de, oder: Redaktion, SoVD- 
Bundesverband, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. 
Gerne bringen wir Ihr Bei-
spiel in die Arbeit für mehr 
soziale Gerechtigkeit ein.
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Bei idealem Laufwetter – 
angenehme Temperaturen, 
bedeckter Himmel, aber kaum 
Regen – eröffnete SoVD-Vize-
präsident Wolfgang Schneider 
den sechsten SoVD-Inklusi-
onslauf. In seiner Rede begrüß-
te er die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und stellte den be-
sonderen Charakter des Laufes 
heraus. Da es auch im Sportbe-
reich noch viele Einschränkun-
gen für Menschen mit Behinde-
rungen gebe, forderte er mehr 
barrierefreie Sportstätten und 
inklusive Angebote. 

Nach einem Grußwort des 
Schirmherrn Gerhard Janetz-
ky, Ehrenpräsident der Deut-
schen Olympischen Gesell-
schaft, und dem Aufwärm-
programm gingen die jüngsten 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer beim Bambinilauf an 
den Start. Jeder kam auf seine 
Weise – auch mal mit Unter-
stützung der Eltern – ins Ziel. 

Als Nächstes stand der Staf-
fellauf auf dem Programm. Wie 
in jedem Jahr zeigte sich dabei 
der besondere Charakter des 
Inklusionslaufes. Der Zusam-
menhalt und der Teamgeist in 
den Mannschaften sowie die 
lautstarke Unterstützung vom 
Streckenrand machten die 
Läufe zu Höhepunkten des Ta-
ges und sorgten für große Freu-
de bei allen Beteiligten. 

Mit Anfeuerungen durch 
die letzte Kurve

Auf der Bühne führte der Mo-
derator Rafael Treite gewohnt 
souverän und locker durch das 
Programm. Vor dem Start über 

band Berlin-Brandenburg und 
die SoVD-Jugend präsentierten 
sich vor Ort.

Für Kinder standen Ange-
bote an körperlichen Aktivi-
täten abseits der Laufbahn 
bereit: Sie konnten einen Roll-
stuhlparcours absolvieren oder 
sich am Torwandschießen und 
Reifentreiben ausprobieren. 
Eher geistige Fitness war da-
gegen beim Memory gefragt. 

Zum Abschluss hatten die 
Starterinnen und Starter bei 
der Tombola die Chance auf at-
traktive Preise. Die Gewinner 
konnten sich unter anderem 
über Sachpreise wie Eintritts-
karten oder Rundflüge freuen. 

Nach diesem Tag dürfte bei 
vielen schon die Vorfreude auf 
die nächste Ausgabe steigen. 

Für einige ging der Inklusi-
onslauf erst mit der Abendver-
anstaltung in der SoVD-Bun-
desgeschäftsstelle zu Ende. In 
lockerer Atmosphäre gab es 
angenehme Gespräche, und 
die Sportlerinnen und Sport-
ler konnten den Inklusionslauf 
noch einmal Revue passieren 
lassen. Für Begeisterung sorg-
ten erneut „Entourage“, die ei-
ne Show aus LED, Artistik und 
Feuer boten. Sehr großen Zu-
spruch erfuhren sie auch bei ih-
ren inklusiven Workshops, bei 
denen die Künstler Einblicke in 
ihr Handwerk gaben und zum 
Mitmachen einluden.

Mehr Eindrücke vom Inklu-
sionslauf bietet die September-
ausgabe des SoVD-Magazins. 
Die gibt es nach Erscheinen in 
der App oder auf www.sovd.de.
 str

Zum sechsten Mal fand am 17. August der SoVD-Inklusionslauf auf dem Tempelhofer Feld 
in Berlin statt. Dabei trafen sich so viele Sportlerinnen und Sportler wie nie zuvor. Sie waren 
gemeinsam aktiv und setzten ein deutliches Zeichen für Inklusion. Das bunte Programm sorgte 
auch abseits der Strecke für Unterhaltung und gute Laune. 

Neuer Teilnehmerrekord beim Inklusionslauf
Laufveranstaltung des SoVD unter dem Motto „Gemeinsam aktiv für die gute Sache“ in Berlin

So geht Inklusion: große Freude beim Staffellauf. 

Vizepräsident Wolfgang 
Schneider eröffnete den Lauf. 

„Entourage“ verbreiteten bereits vor dem Start gute Stimmung. 

Alle Fotos: Sascha Pfeiler

Das Orga-Team rund um Jochen Gärtner, Kathi Schwonke und Ralf Bergfeld sorgte für eine 
gelungene Veranstaltung und war beim Staffellauf auch selbst auf der Strecke. 

Mit vereinten Kräften ins Ziel: Teamgeist und gemeinsamer 
Spaß am Sport werden beim Inklusionslauf großgeschrieben. 

Berlins Landesvorsitzende 
Ursula Engelen-Kefer im Ziel. 

die langen Strecken heizte die 
Gruppe „Entourage“ mit einem 
artistischen Programm ein. 
Außerdem berichtete Yasemin 
Beyaz, die mit ihrem Sohn, 
der im Rollstuhl sitzt, am In-
klusionslauf teilnahm, über 
ihre Erfahrungen mit anderen 
Sportveranstaltungen. Dabei 
wurde deutlich, dass Inklusion 
und Barrierefreiheit dort leider 
noch keine Selbstverständlich-
keiten sind.  

Dann war es so weit und das 
große Teilnehmerfeld setzte 
sich in Bewegung. Über 2,5, 5 
oder 10 Kilometer ging es über 
das Tempelhofer Feld. Die 
Fortbewegungsarten waren da-
bei sehr verschieden. Ob zu Fuß, 
im Rollstuhl, mit dem Handbike 
oder als Lauftandem, bei dem 
Sehbehinderte gemeinsam mit 
einem Guide den Kurs absol-
vieren: Der Beifall und die An-
feuerungen der Zuschauer und 
Zuschauerinnen trugen sie alle 
durch die letzte Kurve ins Ziel, 
wo die Teilnehmenden ihre Me-
daillen erhielten. 

Sportliche Angebote für 
Kinder

Auch neben der Strecke gab 
es ein abwechslungsreiches Pro-
gramm: An zahlreichen Ständen 
informierten Vereine, Verbände 
und Firmen über Neuerungen 
und Projekte aus dem Bereich 
Inklusion. Mit dabei waren un-
ter anderem die Special Olym-
pics, die Lebenshilfe Berlin 
oder das Berufsbildungswerk 
Bremen. Natürlich stellte sich 
auch der SoVD vor – der Bun-
desverband, der Landesver-
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In den letzten Jahren gab 
es um die „6. Verordnung zur 
Änderung der Versorgungs-
medizin-Verordnung“ (kurz: 
6. VersMedV-ÄndV) viele Dis-
kussionen. Die neue Verord-
nung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) 
hatte bei den Behindertenver-

bänden sowie bei Schwerbe-
hindertenvertretungen enorme 
Kritik erfahren.

Auch der SoVD hatte wieder-
holt in aller Deutlichkeit davor 
gewarnt, dass für die mehr als 
7,5 Millionen schwerbehinder-
ten Menschen in Deutschland 
und deren GdB-Anerkennung 

Verschlechterungen drohten. 
Alle Kritikpunkte des SoVD 
sind im Internet nachlesbar 
unter: https://www.sovd.de/
index.php?id=700339.

Entwurf von SoVD und 
VdK bringt Sache voran

Zwischenzeitlich war eine 
„Pattsituation“ zwischen den 
Betroffenenvertretungen und 
dem Bundesministerium einge-
treten. Um diese aufzubrechen 
und in einen konstruktiven 
Prozess einzutreten, erarbeite-
ten SoVD und VdK schließlich 
zusammen einen eigenen Ent-
wurf für eine neue Änderungs-
verordnung. Er schlägt an den 
entscheidenden Kritikstellen 
Alternativen vor. An anderen 
Stellen schreibt er aber auch 
positive Regelungen der jetzi-
gen Verordnung fort. 

Eine größere Runde, mode-
riert von der DfVR, tauschte 
sich nun über die Vorschläge 
der beiden Sozialverbände aus. 
Bei dem Fachgespräch vor Ort 
waren nicht nur Vertreterinnen 

und Vertreter der Verbände 
und Schwerbehindertenver-
tretungen, sondern auch des 
Ministeriums, der Länder, der 
Arbeits- und Sozialminister-
konferenz der Länder (ASMK) 
sowie der Wissenschaft. Mit-
glieder des Ärztlichen Sachver-
ständigenbeirats Versorgungs-
medizin waren ebenfalls dabei. 

Ministerium offen für 
Vorschläge und Lösungen

Die Vorschläge des SoVD und 
des VdK wurden vorgestellt und 

Am 6. August fand in Berlin unter Leitung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) 
ein Fachgespräch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales statt. Darin ging es um die 
Reform der Versorgungsmedizin-Verordnung. Sie regelt die Grundsätze für die Zuerkennung eines 
Grades der Behinderung (GdB). Gesprächsanlass war ein Gesetzesvorschlag von SoVD und VdK.

Vorschläge der Sozialverbände finden Gehör
Bemessung des Grades der Behinderung: Neues von der Reform der Versorgungsmedizin-Verordnung

Ein zuerkannter Grad der Behinderung (GdB) ist für Millionen 
von Menschen in Deutschland wichtig, um Nachteilsausgleiche 
zu erhalten. Die Voraussetzungen dafür regelt eine Verordnung.

Foto: Joerg Farys / gesellschaftsbilder

intensiv diskutiert. Das BMAS 
zeigte sich dabei tatsächlich 
bereit, bei den Kritikpunkten, 
die aus SoVD- und VdK-Sicht 
wesentlich sind, für Lösungen 
offen zu sein. Insofern würdigte 
es die konstruktiven Anregun-
gen der Sozialverbände sehr 
positiv und ging auf sie ein – ein 
großer Fortschritt.

Die fachliche Diskussion 
über den SoVD-VdK-Gesetz-
entwurf soll jetzt noch mehr vo-
rangehen. Die DVfR wird den 
Austausch weiterhin begleiten.

Um GdB-Verschlechterungen zu verhindern, stellten SoVD und 
VdK dem Sozialministerium einen eigenen Gesetzentwurf vor.

Foto: Sozialverband VdK

Wer Angehörige privat 
pflegt, seien es Eltern oder er-
wachsene Kinder, leistet eine 
Arbeit, die Anerkennung ver-
dient. Betroffene gehen nicht 
nur körperlich und emotional 
an ihre Grenzen, sie haben oft-
mals auch eine hohe finanzielle 
Last zu tragen. Zumindest an 
dem letzten Punkt will die Bun-
desregierung etwas ändern.

Mittel- und Geringverdiener 
werden künftig entlastet

Reichen das Vermögen der zu 
pflegenden Person und die aus 
der Pflegeversicherung zur Ver-
fügung stehenden Mittel nicht 
aus, können Angehörige zur 
Kasse gebeten werden. Über 
den sogenannten Unterhalts-
rückgriff werden diese dann 
an den Pflegekosten beteiligt. 
Künftig soll das erst für Perso-
nen gelten, die mehr als 100.000 
Euro brutto im Jahr verdienen. 
Bisher lag hier ein geringerer 
Selbstbehalt von 22.000 Euro 
für Alleinstehende bzw. 39.000 

Euro für Verheiratete zugrun-
de. Die Neuregelung gilt auch 
für Angehörige, die schon jetzt 
Pflegekosten zahlen.

SoVD will Pflegerisiko 
solidarisch absichern

Auf den Beschluss des Ge-
setzes im Bundeskabinett re-

agierte SoVD-Präsident Adolf 
Bauer positiv: „Angehörige von 
Pflegebedürftigen sind zuneh-
mend von Armut bedroht. Für 
sie ist es ein Silberstreifen am 
Horizont, wenn die Bundes-
regierung das Angehörigen-
Entlastungsgesetz auf den Weg 
bringt.“ 

Gleichzeitig wies Bauer dar-
auf hin, dass eine umfassende 
Reform erforderlich sei, um die 
steigenden Armutsrisiken der 
rund 2,5 Millionen pflegenden 
Angehörigen in Deutschland 
spürbar zu begrenzen. Ziel soll-
te daher aus seiner Sicht eine 
Pflegevollversicherung sein, 
die Pflegerisiken solidarisch 
absichert.

Verband kündigt 
eigenes Gutachten an

Um verlässliche Zahlen zur 
Armut privat pflegender An-
gehöriger zu erhalten, hat der 
SoVD ein Gutachten in Auftrag 
gegeben. Dessen Ergebnisse 
werden noch in diesem Jahr 
erwartet. Auf ihrer Grundlage 
will der Verband zielgerichtete 
Hilfsmaßnahmen vorschlagen.

Die Stellungnahme des SoVD 
zu allen Details des Gesetzes 
finden Sie online unter: www.
sovd.de (Publikationen / Men-
schen mit Behinderungen).

Im August verabschiedete das Kabinett das sogenannte Angehörigen-Entlastungsgesetz. Es soll unterhaltsverpflichtete Eltern 
sowie Kinder in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe finanziell entlasten. Diese Maßnahmen werden vom SoVD aus-
drücklich unterstützt. Gleichzeitig fordert der Verband die Risiken durch eine Pflegevollversicherung solidarisch abzusichern. 
Um verlässliche Zahlen zur Armut privat pflegender Angehöriger zu erhalten, hat der SoVD ein Gutachten in Auftrag gegeben. 
Auf dessen Grundlage will der Verband bereits Ende des Jahres zielgerichtete Hilfsmaßnahmen vorschlagen.

Pflegende Angehörige sollen entlastet werden
SoVD begrüßt Gesetzentwurf und fordert umfassende Reform zur Absicherung von Pflegerisiken

Eckpunkte 
des Gesetzes
• Ab 2020 werden nur die-

jenigen an den Pflegekos-
ten von Angehörigen be-
teiligt, deren Jahresbrut-
toeinkommen bei 100.000 
Euro oder mehr liegt.

• Diese Beschränkung um-
fasst sämtliche Leistun-
gen der Sozialhilfe.

• Durch ein „Budget für 
Ausbildung“ sollen Men-
schen mit Behinderungen 
besser gefördert werden.

• Die ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung 
(EUTB) wird fortgeführt.

• Menschen im Eingangs-
verfahren und im Berufs-
bildungsbereich einer 
Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen ha-
ben Anspruch auf Grund-
sicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung. 
Der SoVD kritisiert, dass 
Menschen mit befristeter 
Erwerbsminderungsrente 
von der Grundsicherung 
ausgeschlossen bleiben. Pflege kostet Geld. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen 

sich Angehörige Pflegebedürftiger an den Kosten beteiligen.

Foto: Kzenon / fotolia

Seite 4  Nr. 9 / September 2019SOZIALPOLITIK / AUS DEM VERBAND



87 Prozent der Antwortenden lesen die SoVD-Zeitung immer. 

Die Mehrzahl der Teilnehmenden war über 60 Jahre alt. Ein 
Viertel von ihnen ist aufgeschlossen für den Onlinebezug.Die meisten möchten die Zeitung weiter als Printversion.

Einer großen Mehrheit ist die Zeitung „sehr wichtig“. 

Print und digital sinnvoll verbinden
Um Aussagen zur Leserinnen- und Leserzufriedenheit von SoVD-Mitgliedern zu gewinnen wie auch Informationen über eine ver-

änderte Mitgliederstruktur und -erwartung, wurde im Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Mai 2019 eine Leser*innenbefragung durch-
geführt. Unter dem Motto „Ihre Meinung zählt“ wurde in zwei Ausgaben der SoVD-Zeitung über ein Dutzend Fragen abgedruckt. Im 
Auftrag des Präsidiums, des Bundesvorstandes und des Finanzausschusses zielte ein Teil der Befragung auf die Bedürfnisse hinsichtlich 
der Bezugsvorlieben für die SoVD-Zeitung ab. Über 820 Rückantworten gingen ein. Nachfolgend veröffentlichen wir die Ergebnisse.

Die sinnvolle Vernetzung 
digitaler und herkömmlicher 
Kommunikationskanäle ist ent-
scheidend, um einerseits dem 
Anspruch zeitgemäßer Kom-
munikation und andererseits 
den sehr breit gestreuten Be-
dürfnissen unserer Mitglieder 
gerecht zu werden.

So viele Informationen wie 
möglich sollten deshalb über 
die Befragung erzielt werden. 
Die Fragestellungen erfolg-
ten über das Multiple-Choice-
Prinzip, Mehrfachnennungen 
waren oftmals möglich; es gab 
ausreichend Platz für individu-
elle Kritik, Wünsche und An-
regungen. Ein Teil der Fragen 
bezog sich auf das Alter und 
Geschlecht, die Dauer der Mit-
gliedschaft, den Eintrittsgrund, 
die Zugehörigkeit zum Landes-, 
Kreis- oder Ortsverband sowie 
ein etwaiges ehrenamtliches 
Engagement.

Der Fragebogen konnte auf 
dem Papierformular im Zei-
tungsseitenformat sowie auch 
online ausgefüllt werden. In der 
Frist von zwei Monaten kamen 
in der Abteilung Redaktion & 
digitale Medien insgesamt 820 

ausgefüllte Fragebögen an; 169 
davon per E-Mail.

Zu Beginn der systematischen 
Auswertung wurden die Frage-
bögen kodiert, um alle Antwort-
varianten vollständig zu erfas-
sen. Da nicht jedes Mitglied 
auf jede Frage antwortete und 
es zudem jeweils mehrere Ant-
wortmöglichkeiten gab, die sich 
bei manchen Fragen gegenseitig 
ausschlossen und bei anderen 
wiederum ergänzten, wurde 
für jede Frage eine eigene Pivot-
Tabelle in Excel erstellt. Von 
Frage zu Frage wurde jeweils 
die Gesamtzahl der gegebenen 
Antworten erfasst, um die Ant-
worten prozentual umrechnen 
zu können. Auf diese Weise war 
es möglich, Querverbindungen 
und Rückschlüsse zwischen den 
Aussagen herzustellen.

Die Fragen mit bis zu sechs 
Antwortoptionen lauteten:

1. Wie regelmäßig lesen Sie 
die SoVD-Zeitung?

2. Wie intensiv lesen Sie die 
einzelnen Ausgaben?

3. Welche Inhalte interessie-
ren Sie besonders?

4. Von welchen Themen 
möchten Sie mehr Beiträge?

5. Wer in Ihrem Umfeld liest 
sonst noch die Zeitung?

6. Wie wichtig ist Ihnen die 
gedruckte Zeitung?

7. Würden Sie die Zeitung 
auch online lesen?

8. In welcher Form? 
9. Lesen Sie auch das SoVD-

Magazin (App)?
10. Auf welchem Endgerät?

11. Wie gefällt Ihnen die App?
12. Was gefällt Ihnen daran?
13. Welche weiteren Inhalte 

wünschen Sie sich?
14. Wie oft besuchen Sie die 

Internetseite des SoVD?

Nach der Auswertung aller 
Ergebnisse ergaben sich folgen-
de Kernaussagen:
• Über 87 Prozent der Antwor-

tenden lesen die SoVD-Zei-
tung „immer“, 10,5 Prozent 
„die  meisten Ausgaben“; nur 
2,3 Prozent lesen sie „ab und 
zu“ (819 Antworten/Frage 1).

• Drei Viertel der Befragten 
lesen mehr als die Hälfte der 
Zeitung, 41 Prozent lesen sie 
komplett (817 Antworten/ 
Frage 2).

• In allen 820 Zuschriften wur-
de auf Frage 3 geantwortet. 
87,6 Prozent gaben „Bera-
tungsthemen Pflege etc.“ an, 
dicht gefolgt von „Sozial-
recht/Urteile“ (87,3 Prozent) 
und „Sozialpolitik“ (81,3 
Prozent). Enorm ist das Inte-
resse an der Berichterstattung 
über Kampagnen und Aktio-
nen des SoVD (73,78) – aber 
auch an „Lokales/Regiona-
les“ (64,02 Prozent) und an 
der „Lobbyarbeit des SoVD“ 
(57,32 Prozent). 

• 19 Prozent wünschten sich 
mehr Beiträge zur „Rente“ 
und 10,6 Prozent mehr „ak-
tuelle Urteile“ (291/Frage 4).

• Über 61 Prozent haben Mitle-
sende in der Familie oder im 
Freundeskreis.

Leser*innenbefragung zeigt hohen Bindungsgrad zur SoVD-Zeitung

• Über 92 Prozent ist die ge-
druckte Zeitung „wichtig“ 
(32,05 Prozent) bis „sehr 
wichtig“ (60 Prozent). Nur 
6,3 Prozent antworteten mit 
„weniger wichtig“ und 1,6 
Prozent mit „unwichtig“ (808 
Antworten auf Frage 6).

• Auf Frage 7 (Print/Online) 
antworteten 795 der 820 
Umfrage-Teilnehmer*innen. 
74,8 Prozent (595) gaben an, 
die SoVD-Zeitung „nicht on-
line“ lesen zu wollen. Immer-
hin 10,4 Prozent (117) würden 
eine Onlineversion ergänzend 
zur Printausgabe nutzen wol-
len. 14,72 Prozent möchten 
die Zeitung ausschließlich 
online beziehen. Insgesamt 
25 Prozent sind demnach 
aufgeschlossen für den On-
linebezug.

• Die Präferenz liegt zu 64,9 
Prozent bei der Zusendung ei-
nes entsprechenden Links (als 
E-Mail); 30 Prozent möchten 
einen Log-in-Bereich auf der 
Homepage. 

• Immerhin zehn Prozent der 
Antwortenden nutzen bereits 
die SoVD-App. Bei 69,33 Pro-
zent der Nutzer*innen kommt 
die App „gut“ an, bei weite-
ren 17 Prozent sogar „super“. 
Zum Vergleich: Die aktuelle 
Statistik der SoVD-Magazin-
App (August Juli 2019) zeigt 
12.500 User*innen sowie 
knapp 308.000 Seitenaufrufe. 
Besonders gefallen  hierbei 
die Gestaltung, das Format 
und die Möglichkeit des in-

Erste Wahl war der Postweg.

Über 820 ausgefüllte Fragebö-
gen erreichten die Redaktion. 

teraktiven Lesens. Ein Drittel 
wünscht sich mehr regionale 
Inhalte. 

Allgemeine Ergebnisse waren: 
• An der Umfrage beteiligten 

sich etwas mehr Frauen (56 
Prozent) als Männer.

• 60 Prozent der Antworten-
den waren zwischen 60 und 
79 Jahre alt (weniger als zwei 
Prozent unter 40 Jahren).

• Als Beitrittsgründe wurden u. 
a. „Rente“, „Behinderung“, 
„Hilfe“, „geworben“, „Bera-
tung“, „Solidarität“ und „In-
teresse“ genannt.

Auch die Auswertung der 
Angaben von Neumitgliedern 
im Zeitraum von April 2018 
bis April 2019 belegt, dass die 
Mehrheit die SoVD-Zeitung in 
der Printform beziehen möch-
te. Auf die Frage „Interesse an 
Online-Zustellung“ antwor-
teten 1.819 Neumitglieder mit 
„nein“ und 1.026 Neumitglie-
der mit „ja“. 

Der kontinuierliche Anstieg 
der Zahl der App-Nutzer*innen, 
der Follower*innen der SoVD-
Accounts von Twitter und Face-
book sowie der Seitenaufrufe 
der Website zeigt gleichzeitig, 
dass die Digitalisierung von 
Verbandsmedien sich längst im 
SoVD etabliert hat. So gilt es, 
auch weiterhin einen individu-
ellen Weg für die sinnvolle Ver-
netzung von Print- und Online-
medien zu gehen. Neue Projekte 
sind bereits in Arbeit. veo
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Mit der Grundrente liegt ein 
Vorschlag auf dem Tisch, den 
wir Frauen im SoVD sehr be-
grüßen. Positiv ist vor allem, 
dass er ohne eine Bedürftig-
keitsprüfung auskommt, denn 
so wird eine eigenständige 
Alterssicherung der Frauen 
ermöglicht und deren Lebens-
leistung anerkannt. Der Vor-
schlag von Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil liegt uns 
Frauen im SoVD sehr am Her-
zen. Aus diesem Grund haben 
wir gemeinsam mit anderen 
Frauenorganisationen, zum 
Beispiel den Frauen im DGB 
und ver.di sowie dem Deutschen Frauenrat, eine Postkarten-
aktion für eine gerechte Grundrente gestartet.

Die Postkarten wurden inzwischen an alle Landesfrauen-
sprecherinnen versendet mit der Bitte, sie in ihren Landes-
verbänden zu verteilen und zu verschicken. Mit unserer Post-
kartenaktion „Ich habe die Grundrente verdient“ können wir 
den Druck auf die Vorsitzenden von CDU und CSU erhöhen, 
sich mit ihrem Koalitionspartner auf die Grundrente nach dem 
Modell von Bundesminister Hubertus Heil zu verständigen. Mit 
einer möglichst großen Zahl an Postkarten und der gemein-
samen Forderung der vielfältigen Verbände gewinnen wir an 
Überzeugungskraft. 

Der Kreisverband Vorpommern-Greifswald und ich nehmen 
die Senior*innentage in Greifswald, welche im September statt-
finden, zum Anlass, möglichst mit vielen Bürger*innen ins Ge-
spräch zu kommen und auf eine gerechte Grundrente aufmerksam 
zu machen. Jede einzelne Postkarte zählt, um die Forderung von 
Bundesarbeitsminister Heil zu unterstützen.

Erika Kannenberg
Landesfrauensprecherin
im SoVD Mecklenburg-

Vorpommern

Grundrente verdient!
Die Lebensleistung von Frauen und Männern anerkennen 

und wertschätzen – das ist der Anspruch der Frauen im SoVD, 
wenn es um ein würdevolles Leben im Alter geht. Die Realität 
wird dem jedoch leider oft nicht gerecht: Besonders häufig 
sind Frauen von Altersarmut bedroht, auch wenn sie ein Le-
ben lang Beiträge gezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige 
gepflegt haben. Die Frauen im SoVD setzen sich dafür ein, 
dass sich das ändert.

Frauenbeitrag

Punktesystem statt Gesamtnote
Der 2009 eingeführte Pflege-TÜV sollte eine Orientierungshilfe für Pflegebedürftige und An-

gehörige sein. Trotz der bekannten Missstände in der Pflege erreichten die Einrichtungen alle 
Bestnoten. Durch eine Reform soll der Pflege-TÜV jetzt glaubwürdiger werden.

Schon kurz nach seiner Ein-
führung 2009 stand der Pflege-
TÜV in der Kritik: Es gab nur 
eine Gesamtnote. Die Einzelno-
ten waren nicht öffentlich ein-
sehbar. Schlechte Einzelnoten 
in wichtigen Kernbereichen wie 
der medizinischen Versorgung 
und der pflegerischen Betreu-
ung konnten durch gute Noten 
in anderen Bereichen, wie zum 
Beispiel der Verwaltung, aus-
geglichen werden. Die Note 1 
gab es bereits für das Einhal-
ten von Mindeststandards und 
nicht, wie in der Schule, für 
ausgezeichnete Leistung. Die 
Gesamtnote, im Durchschnitt 
bei allen Pflegeheimen eine 1,3, 
war somit kaum aussagekräftig 
und keine Orientierungshilfe 
für Interessierte.

Deshalb wurde 2016 mit dem 
Zweiten Pflegestärkungsgesetz 
(PSG II) eine Reform des Pfle-
ge-TÜV in Angriff genommen. 
Ein Pflege-
qualitätsaus-
schuss, in dem 
auch der SoVD 
beratend ver-
treten ist, erstellte Qualitäts-
indikatoren (QI), nach denen 
künftig realistischer bewertet 
werden soll. Neben der exter-
nen Prüfung durch den MDK 
und den eigenen Angaben der 
Einrichtung stellen zehn QIs 
(mit insgesamt 98 Unterpunk-
ten) den zweiten von drei Bau-
steinen der Qualitätsprüfung 
dar. 

Abgefragt wird zweimal im 
Jahr, unter anderem nach dem 
Erhalt der Mobilität, der Selb-
ständigkeit und der Entste-
hung von Druckgeschwüren. 
Anstelle von Noten gibt es ein 
Punktesystem, das eine Span-
ne von „weit unter“ bis „weit 
über“ Durchschnitt bewertet. 

Im Gegensatz zu dem frühe-
ren Verfahren wird jetzt mehr 
Augenmerk auf die Versorgung 
der Bewohner und die Qualität 
der Pflege gelegt statt auf den 
Ablauf von Prozessen.

Die Angaben zu den QIs wer-
den an eine zentrale Daten-
auswertungsstelle übermittelt, 
wo sie auf statistische Plausi-
bilität überprüft werden. Der 
MDK überprüft sie zusätzlich 
stichprobenartig vor Ort durch 
die Befragung von bis zu neun 
Heimbewohnern. 

Resultat des Pflege-TÜV wird 
ein circa 25-seitiger Bericht 
sein, der die Pflegeeinrichtung 
mit dem Durchschnitt aller an-
deren vergleicht und bewertet. 
Der Bericht wird dann an die 
Pflegekassen übermittelt. Dort 

sollen ihn Interessierte online 
oder als Ausdruck einsehen 
können. Es soll technisch die 
Möglichkeit geschaffen wer-
den, einzelne Punkte nach in-

dividuellem 
Interesse zu-
s a m m e n z u -
stellen und zu 
vergleichen. 

Die Umsetzung des neuen 
Pflege-TÜV startet flächende-
ckend für die vollstationären 
Einrichtungen ab November 
2019, Ende 2020 sollen alle sta-
tionären Einrichtungen erfasst 
sein. Die Erhebung der ambu-
lanten Dienste folgt zu einem 
späteren Zeitpunkt.

Auch wenn alle mit dem 
Thema Pfle-
ge befassten 
Verbände und 
O r g a n i s a t i -
onen die Re-
form begrüßen, gibt es doch 
Kritik an einzelnen Punkten. 
Der Umfang des Berichts wird 
als zu unübersichtlich kriti-
siert. Zu bedenken ist auch, 
dass der Bewertung kein Min-

destwert als Basis zugrunde 
liegt. Das bedeutet, dass die 
Einrichtungen, die besser als 
der Durchschnitt abschneiden, 
nicht unbedingt gute Qualität 
liefern, wenn der Durchschnitt 
mehrheitlich schlecht ist. Die 
Selbstauskünfte der Pflege-
heime werden nicht überprüft. 
Außerdem wird die subjektive 
Wahrnehmung der Bewohner 
und Bewohnerinnen, die ent-
scheidend zur Lebensqualität 
beiträgt, weiterhin nur unzu-
reichend eingeholt. 

Trotzdem verspricht sich der 
SoVD vom neuen Pflege-TÜV 
ein realistischeres Abbild der 
Situation in den Pflegeeinrich-
tungen als bisher. Er legt aber 

auch Wert 
darauf, dass 
die Qualitäts-
prüfung nicht 
einen persön-

lichen Eindruck und Besuch 
ersetzen darf. Die QIs sollten 
auch nach der Einführungs-
phase fortlaufend überprüft 
und gegebenenfalls verändert 
werden.                                    bg

Der neue Pflege-TÜV startet ab November in der stationären Pflege

Bei dem neuen Pflege-TÜV wird stichprobenartig auch die  
Meinung von Heimbewohnern abgefragt.

Foto: goodluz / fotolia

Die Qualitätskontrolle 
im Pflegebereich steht 

auf drei Säulen

Der neue Pflege-TÜV  
soll transparent und  
aussagekräftig sein

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veranstal-
tete am 24. Juni ein Hoffest zu seinem 70-jährigen Bestehen. 
Für die SoVD-Jugend war dessen Vorsitzender Sebastian 
Freese zu Gast. Er konnte sich mit vielen Politikern austau-
schen, wie zum Beispiel mit Franziska Giffey (SPD), der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und 
Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Foto: Hans-Werner Freese

V. li.: Franziska Giffey, Sebastian Freese und Hubertus Heil.

SoVD bei Minister Heil

Zur guten Pflege gehört auch, dass Zeit bleibt, um miteinander 
Spaß zu haben.

Foto: oneinchpunch / adobe stock
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Am 19. Juni feierte die Bun-
desarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation e. V. (BAR) in 
Frankfurt am Main ihr 50-jäh-
riges Bestehen. An dem Festakt 
nahm auch der SoVD teil; den 
Präsidenten Adolf Bauer ver-
trat Referentin Claudia Tietz. 

Grußworte und Reden hiel-
ten Markus Hofmann (DGB, 
Vorstandsvorsitzender der 
BAR), Stefan Majer (Stadtrat in 
Frankfurt), Prof. Dr. Heribert 
Prantl (Jurist und Journalist, 
Süddeutsche Zeitung) und Dr. 
Rolf Schmachtenberg (Staats-
sekretär im Bundesministeri-

Am 14. August trafen sich der 
SoVD und die Schwerbehinder-
tenvertretung der Deutschen 
Bahn. Den Verband vertraten 
Präsident Adolf Bauer und die 
Referentin Claudia Tietz. 

Im Gespräch mit Vertretern 
der DB, darunter die Gesamt-
schwerbehindertenvertrau-
ensperson Alfons Kruse und 
Bernhard Schombera, Gewerk-
schaftssekretär der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG), ging es um die Schaf-
fung einheitlicher Standards, 
den Europäischen Schwerbe-
hindertenausweis und die Än-

derung der Versorgungsme-
dizin-Verordnung. Weiteres 
Themawar die künftige Zusam-

menarbeit zwischen SoVD und 
der DB beziehungsweise ihrer 
Schwerbehindertenvertretung. 

50 Jahre 
Bundes-AG für 
Rehabilitation

Treffen bei 
der Deutschen 
Bahn

um für Arbeit und Soziales , 
kurz BMAS).

Staatssekretär Schmachten-
berg betonte, die Sozialpartner 
seien „ein wichtiger Kitt der 
Gesellschaft“. Im Fokus der 
Vorträge standen die Rolle der 
BAR als Selbstverwaltung und 
Austausch der Reha-Träger so-
wie die Herausforderungen bei 
der Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes. 

Zu letzterem Thema schloss 
sich eine Diskussionsrunde 
an. Teilnehmende waren unter 
anderem BMAS-Abteilungs-
leiterin Vanessa Ahuja, der 
Bundesbehindertenbeauftrag-
te Jürgen Dusel und BAR-Ge-
schäftsführerin Prof. Dr. Helga 
Seel. In der Runde wurde auch 
das Online-Ansprechstellen-
verzeichnis freigeschaltet.

SoVD im Gespräch

Kay Macquarrie

___Sie nutzen regelmäßig die 
Deutsche Bahn – fahren Sie 
gerne mit dem Zug?

Mir persönlich ist es einfach 
wichtig, ein Verkehrsmittel zu 
nutzen, das klimafreundlicher 
ist als etwa das Auto oder das 
Flugzeug. 

___Wie bewerten Sie denn 
als Zugreisender allgemein das 
Thema Barrierefreiheit?

Die Probleme fangen da an, 
wo ich als Rollstuhlfahrer gar 
nicht erst in den Zug einstei-
gen kann. Das betrifft vor allem 
den Fernverkehr. Wenn ich ein 
Flugticket kaufe, kann ich ein 
Häkchen setzen, dass ich Hilfe 
bei Ein- und Ausstieg benötige. 
Beim Kauf einer Bahnfahrkarte 

ist das komplizierter. Da muss 
ich separat ein umfangreiches 
Formular ausfüllen.

___Fehlt es also bei der Bahn 
allgemein an Unterstützung?

Ich möchte gar nicht erst all 
die Probleme aufzählen. Mein 
Fokus ist: Die Stufen müssen 
weg! Wir brauchen endlich ei-
nen nachvollziehbaren Plan, 
der aufzeigt, wie die Bahn stu-
fenlos erreichbar ist. Alles an-
dere ist letztlich ein Umweg.

___Die Mobilitätshilfen sind 
also aus Ihrer Sicht nur eine 
Kompromisslösung?

Ja. Und letztlich ergeben sich 
daraus wieder neue Barrieren. 
Die Deutsche Bahn ändert 

nichts an der Situation, dass 
man nur über Stufen in die Zü-
ge kommt, sondern versucht 
den Ausgleich über Hebebüh-
nen oder Rampen. Das kann 
aber nicht unser Ziel sein. Und 
das möchte letztlich niemand – 
auch Reisende mit Koffern oder 
Familien mit Kindern wollen 
nicht auch noch die nächsten 
Jahrzehnte über Stufen in den 
Zug klettern.

___Für Ihre Mitwirkung im 
Beirat haben Sie dann ja eine 
klar definierte Agenda.

Ich sehe die Bahn ganz stark 
in der Verantwortung – und 
natürlich auch die Politik. 
Dort hat bisher offensichtlich 
niemand ein Konzept, wie die 

Züge im Fernverkehr langfris-
tig stufenlos nutzbar sind. Das 
ist skandalös und hat mit Inklu-
sion nichts zu tun. Es muss für 
jeden Menschen möglich sein, 
spontan und selbstbestimmt 
mit der Bahn zu reisen.

___Welche Hilfen können 
Reisende mit eingeschränkter 
Mobilität denn aktuell nutzen?

Sehr empfehlen kann ich 
„Hilfeleistung als Service“ 
oder kurz „Hase“. Wer Unter-
stützung benötigt, kann online 
unter www.hilfeleistung-als-

Kay Macquarrie ist Mitglied im SoVD und engagiert sich in vielen Bereichen. Der SoVD hat den 43-Jährigen über den Deutschen 
Behindertenrat als Mitglied für ein Gremium der Deutschen Bahn (DB) benannt, das sich mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt. 
Als freier Journalist und Rollstuhlfahrer ist Macquarrie selbst auf die Bahn angewiesen. Über die Erfahrungen, die er dabei gemacht 
hat, und über seine Pläne als Mitglied im Beirat der Deutschen Bahn sprach er mit der SoVD-Zeitung.

„Niemand will über Stufen in Züge klettern“
SoVD-Mitglied Kay Macquarrie engagiert sich für Barrierefreiheit bei der Deutschen Bahn

Der Klimawandel macht Zugfahrten attraktiv. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität heißt 
es angesichts von Stufen und anderer Barrieren beim Einstieg jedoch oftmals: „Zurückbleiben!“.

Foto: Henlisatho / fotolia

service.de die nötigen Angaben 
über sein Ticket importieren 
und muss nicht erst langwierig 
das komplizierte und umfang-
reiche Formular der Deutschen 
Bahn ausfüllen.

 Interview: Joachim Baars

Schlichtungsstelle 
soll Konflikte lösen

Wer durch eine öffentliche Stelle des Bundes aufgrund ei-
ner Behinderung in seinem Recht auf Barrierefreiheit ver-
letzt oder an der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft gehindert wird, kann einen Schlichtungsantrag 
stellen. Zuständig ist hierfür die Schlichtungsstelle nach § 16 
des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen (BGG). Ziel ist es, gemeinsam eine außergerichtliche 
Lösung zu finden. Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.
behindertenbeauftragter.de. Dort können Sie über ein On-
lineformular auch einen Antrag zur Einleitung eines Schlich-
tungsverfahrens stellen. Auf dem Postweg ist dies möglich 
unter: Schlichtungsstelle BGG bei dem Beauftragten der 
Bundesregierung  für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen, Mauerstraße 53, 10117 Berlin.

Haben Sie Diskriminierung durch öffentliche Stellen erfah-
ren oder wollen Sie die Schlichtungsstelle einschalten? Dann 
schreiben Sie uns per E-Mail unter: redaktion@sovd.de. 

V. li.: Bernhard Schombera, Alfons Kruse, Steffen Pietsch, SoVD-
Präsident Adolf Bauer, Andreas Sommer und Claudia Tietz. 

Foto: Stefanie Lausch
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Nachruf
Der Landesverband Schleswig-Holstein trauert um 

Heino Woizick.

Das Ehrenlandesvor-
standsmitglied des SoVD 
Schleswig-Holstein ver-
starb im Alter von 77 Jahren. 
Wir verlieren einen engen 
Freund sowie einen uner-
müdlichen Streiter für sozi-
ale Gerechtigkeit und eine 
solidarische Gesellschaft. 

Heino Woizick hat sich 
über Jahrzehnte hinweg in 
vielen Funktionen auf Orts-, 
Kreis- und Landesebene mit außergewöhnlichem Einsatz 
engagiert. Insgesamt 20 Jahre führte er den Kreisverband 
Segeberg, dessen Mitgliederzahl er mehr als verdreifachte. 
Er hatte ein besonderes Gespür für die Sorgen und Nöte der 
Menschen und reichte immer eine helfende Hand. Für sein au-
ßergewöhnliches ehrenamtliches Engagement wurde Heino 
Woizick 1999 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 
Der SoVD ist ihm zu großem Dank verpflichtet. 

Unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere aufrichtige 
Anteilnahme gehören seiner Familie. Wir werden Heino Woi-
zick stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Ron Paustian ist seit 2009 
aktiv für die gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung. Die gemeinnützige 
Organisation „Inklusion muss 
laut sein“ gründete er 2015. 
Hatte er zu Beginn nur einige 
wenige Mitstreiter, sind heute 
rund 3.000 Helferinnen und 
Helfer, sogenannte „Buddies“, 
ehrenamtlich auf Festivals und 
Veranstaltungen unterwegs. 

Über 1.000 Begleitungen von 
Menschen mit Behinderung 
zu den Veranstaltungen or-
ganisiert Paustian im Jahr in 
ganz Europa. Hinzu kommen 
Beratungen von Veranstaltern, 
Bauberatungen für öffentliche 
Träger sowie Beratungen im 
Bereich Ämter, Kassen und 
Pflege. Auf vielen Festivals 
sind zudem Mitarbeitende vor 
Ort, um den Besucherinnen und 
Besuchern ein selbstbestimm-
tes Erlebnis zu bereiten.

Viele Projekte werden unter-
stützt und gefördert. Paustian 
macht das ehrenamtlich und 
kämpft seit Jahren täglich für 
mehr Rechte von Menschen mit 
Behinderung sowie für Gleich-
heit und Normalität im öffent-
lichen Leben.

Bei der Preisverleihung sag-
te Jutta Kühl: „Zur Verwirk-
lichung einer inklusiven Ge-
sellschaft gehört nicht nur die 
Integration von Menschen mit 
Behinderung in der Arbeits-
welt, sondern auch die Mög-
lichkeit zur uneingeschränk-
ten Teilhabe in den Bereichen 
Kunst und Kultur. Hier leistet 

Ron Paustian schon seit vielen 
Jahren Hervorragendes. Sein 
Engagement und sein Einsatz 
für Menschen mit Behinderung 
sind beispielhaft und auch des-
halb umso bemerkenswerter, 
da er das alles trotz eigener 
Behinderung ehrenamtlich 
leistet. Ron Paustian ist ein 
würdiger Träger unseres Inte-
grationspreises 2019.“

Mario Eggers betonte, er habe 
im Zuge seiner beruflichen Tä-
tigkeit die Erfahrung gemacht, 
dass derjenige, der Inklusion 
wolle, hierfür auch stets ei-
nen Weg finde. Wer sie nicht 
wolle, habe stattdessen immer 
eine Ausrede. Ron Paustian 
rede nicht nur über Inklusion, 
er verwirkliche sie täglich ein 
Stück mehr. Dies komme nicht 
nur den Menschen mit Behin-
derung zugute, sondern stärke 

auch unsere Demokratie, die 
auf Inklusion angewiesen sei.

Ron Paustian bedankte sich 
für den Preis mit den Worten: 
„Ich freue mich sehr über den 
Integrationspreis des SoVD, 
da er zeigt, dass Projekte und 
Menschen, die sich sozial enga-
gieren, auch gewürdigt werden. 
Ich bedanke mich im Namen 
aller Buddies, Freunde und 
Unterstützer, für die ich stell-
vertretend diesen Preis entge-
gennehmen darf.“

Den Integrationspreis ver-
leiht der SoVD Schleswig-Hol-
stein an Personen oder Institu-
tionen, die sich in besonderer 
Weise um die Integration von 
Menschen mit Behinderung 
verdient gemacht haben. Seit 
1997 zeichnete der Landesver-
band 20 Personen oder Institu-
tionen aus.

Integrationspreis verliehen

Weihnachten in Büsum

Ron Paustian, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Projektes „Inklusion muss laut sein“, erhielt 
den Integrationspreis des SoVD Schleswig-Holstein. Den Preis überreichte die Landesvorsitzen-
de Jutta Kühl gemeinsam mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Hauptschwerbehindertenver-
tretungen des Landes, Mario Eggers, in der Kalkberg-Oase in Bad Segeberg.

Das SoVD-Erholungszentrum im Nordseebad Büsum ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. 
Besonders beliebt ist aber die Zeit um den Jahreswechsel zwischen Weihnachten und Silvester. 
Oftmals ist sie schon lange zuvor ausgebucht. Daher empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Ron Paustian (li.) erhielt den diesjährigen Integrationspreis des 
SoVD von Mario Eggers und Jutta Kühl.

Foto: Guido Bauer

Jahr für Jahr gibt es wesent-
lich mehr Interessentinnen und 
Interessenten, als Zimmer zur 
Verfügung stehen. Viele versu-
chen schon seit Jahren, einen 
Platz zu ergattern, und sind 
enttäuscht, wenn es erneut 
nicht geklappt hat.

Um denen eine Chance zu ge-
ben, die bisher weniger Glück 
hatten, werden bei Buchungs-
anfragen auch in diesem Jahr 
diejenigen bevorzugt, die in 

den vergangenen beiden Jah-
ren nicht zum Zuge gekommen 
sind. Für Gäste, die bereits 2017 
und / oder 2018 Weihnachten 
und Silvester in Büsum ver-
bracht haben, wird eine War-
teliste eingerichtet. So können 
sie bei eventuellen Absagen 
nachrücken.

Die Weihnachts- und Sil-
vesterfreizeit findet vom 20. 
Dezember 2019 bis zum 3. Ja-
nuar 2020 statt. Buchungsan-

fragen sind vom 17. Oktober 
an möglich, und zwar nur te-
lefonisch unter der Nummer: 
04834 / 95 250. 

Die Erholungseinrichtung in 
Büsum unterhält der Verband 
seit über 50 Jahren, direkt hin-
ter dem Deich. SoVD-Mitglie-
der profitieren von vergünstig-
ten Preisen. Mehr Informatio-
nen und schöne Eindrücke gibt 
es auf der Internetseite: www.
erholungszentrum-buesum.de.

Franz Schrewe wurde als 
Nordrhein-Westfalens Landes-
vorsitzender wiedergewählt. 
Das Amt hat er seit 2015 inne 
und gehört seitdem dem Bun-
desvorstand an. Schrewe wur-
de 2016 zudem Vorsitzender des 
Finanzausschusses beim Bun-
desverband und ist somit auch 
Mitglied des Präsidiums. Dem 
SoVD trat er schon 2003 bei.

Edmund Elsen ist der neue 
Landesvorsitzende von Rhein-
land-Pfalz / Saarland. Er löste 
Richard Dörzapf ab, der nicht 
mehr antrat. Elsen ist seit 2013 
im SoVD, seit 2019 Schriftfüh-
rer im Ortsverband Bingen-
Mainz. Vor der Rente 2019 war 
der Diplom-Verwaltungswirt 
Geschäftsführer der Stiftung 
Rheinland-Pfalz für Kultur.

Personalien

Im konkreten Fall konnte sich eine Hartz-IV-beziehende Mutter 
durchsetzen, die für ihren Sohn mit Lese-Rechtschreib-Schwäche 
Kostenerstattung für Nachhilfeunterricht vom Jobcenter forder-
te. Dies hatte die Forderung abgelehnt, da die Versetzung des 
Kindes wegen seines Notenschutzes nicht gefährdet sei. Dem wi-
dersprach das Gericht: Ziel der Lernförderung sei das Erreichen 
der Kulturtechniken Lesen und Schreiben und nicht die Verset-
zung in die nächsthöhere Klasse (BSG, B 4 AS 19/17 R).  wb

Nachhilfe wird erstattet
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass ein Jobcenter 

auch dann die Kosten einer Lernförderung für ein Kind zu be-
zahlen hat, wenn der Schüler nicht akut versetzungsgefährdet ist.

Urteile
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Nachruf
Der SoVD Nordrhein-Westfalen trauert um

Dieter Redda.

Er erlag Anfang Juli im 
Alter von 74 Jahren ei-
ner schweren Erkrankung.  
Redda kam in den Achtzi-
gerjahren zum SoVD und 
war fast ein Vierteljahr-
hundert lang als Landesge-
schäftsführer tätig. 

Viele Wegbegleiterinnen 
und Wegbegleiter zeigten 
sich bestürzt über die Nach-
richt von seinem Tod. Ein 
äußerst liebenswürdiger und in sozialen Dingen extrem en-
gagierter Mensch sei damit von uns gegangen, war immer wie-
der zu hören. Landesgeschäftsführer Markus Gerdes sagte: 
„Herr Redda hatte für jeden ein offenes Ohr, wurde überall ge-
schätzt. Und der SoVD, das darf man sagen, war sein Leben.“ 

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen von Dieter Redda. 
Unser Verband wird auf ewig seiner gedenken. 
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SoVD-Präsident Adolf Bauer 
am Rednerpult.

Landesschatzmeister Klaus 
Kienemann und Landesfrau-
ensprecherin Jutta König wur-
den in ihren Ämtern bestätigt. 
Als neuer Landesschriftführer 
gehört auch Norbert Tigges 
dem Landes- sowie Geschäfts-
führenden Landesvorstand an. 
Ausgeschieden sind Wolfgang 
Still, Ulf Dreier, Winfried Mon-
ka und SoVD-Vizepräsidentin 
Renate Falk, die sich nicht mehr 
als Stellvertretende Landesvor-

sitzende zur Wahl stellte. Der 
SoVD würdigte Falks besonde-
re, jahrzehntelange Verdienste.

Helmut Etzkorn erinnerte an 
alle, von denen der SoVD sich 
seit 2015 verabschieden musste, 
darunter Rudi Kirschenmann, 
der sich auch im Bundesver-
band jahrelang engagiert hatte. 
In NRW Landesschatzmeister, 
war er wenige Monate nach der 
letzten Landesverbandstagung 
verstorben. Auch von Eduard 

Roncari, dem Stellvertreten-
den Landesvorsitzenden, hat-
te der Verband 2018 Abschied 
nehmen müssen. Erst kürzlich 
verstarb Dieter Redda, über 20 
Jahre Landesgeschäftsführer. 

Anerkennung seitens Politik
Essens Oberbürgermeister 

Thomas Kufen würdigte den 
SoVD als Sprachrohr der äl-
teren, pflegebedürftigen und 
behinderten Menschen. NRWs 
Sozialminister Karl-Josef Lau-
mann sprach von einem „wich-
tigen Gesprächspartner“. Mi-
nisterpräsident Armin Laschet 
sagte per Videogruß, eine „in-
klusive, auf sozialen Ausgleich 
bedachte Gesellschaft“ sei auch 
das Ziel der Landesregierung. 
Der engagierte Einsatz des 
SoVD bleibe aber notwendig.

Bundesweit große Themen
Sozialpolitisch ging es um vie-

les, das nicht nur NRW bewegt: 
zu wenig bezahlbaren und bar-
rierefreien Wohnraum, den Pfle-
genotstand, den sozialen Frieden 
und die schleppende Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Sie sei seit zehn Jahren 
geltendes Recht, empörte sich 

Franz Schrewe: „Es wird Zeit, 
dass diese Landesregierung ent-
sprechend Taten folgen lässt!“ 

Ehrengast Adolf Bauer, Prä-
sident des SoVD, widmete sich 
unter anderem dem Thema 
Altersarmut. Auch auf eine 
Kampagne des SoVD auf Bun-

„Sozial. Gerecht. Inklusiv. Wir setzen Zeichen!“, lautete das Motto der Landesverbandstagung 
des SoVD NRW vom 18. bis zum 20. Juli in Essen. Dort wählten die Delegierten Franz Schrewe 
für weitere vier Jahre zum Landesvorsitzenden. Neu im Geschäftsführenden Landesvorstand 
sind die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden Gerda Müller und Helmut Etzkorn. 

Sozialpolitische Arbeit für die nächsten vier Jahre

Der neue Geschäftsführende Landesvorstand des SoVD NRW.

Besuch aus Berlin und Hannover: der stellvertretende SoVD-
Bundesgeschäftsführer Michael Meder und der neue Landes-
vorsitzende des SoVD Niedersachsen, Bernhard Sackarendt, mit 
SoVD-Vizepräsidentin Renate Falk.

desebene ging er ein: „Wohnst 
du noch oder suchst du schon?“

Die Delegierten verabschie-
deten außerdem das Sozialpoli-
tische Programm für die nächs-
ten vier Jahre und eine „Essener 
Erklärung“ mit aktuellen For-
derungen an die Landespolitik.

Nordrhein-Westfalen

Sozialminister Laumann im 
Gespräch mit Franz Schrewe.

Foto: Patrick Kaut

Fotos (3): Helmut Etzkorn

Nr. 9 / September 2019 Seite 9 AUS DEN LANDESVERBÄNDEN / ANZEIGEN



„Sowohl die Werkstätten 
für Menschen mit Behinde-
rungen als auch der allgemei-
ne Arbeitsmarkt müssen sich 
verändern und durchlässiger 
werden“, forderte der SoVD-
Landesvorsitzende Bernhard 
Sackarendt in seiner Begrü-
ßungsrede vor den rund 90 Teil-
nehmenden der Fachtagung 
im Niedersächsischen Landes-
museum Hannover. Denn: Nur 
so könne der Anspruch aus 
Artikel 27 der UN-BRK er-
füllt werden. Danach gilt „das 
Recht auf die Möglichkeit, den 
Lebensunterhalt durch Arbeit 
zu verdienen, die in einem of-
fenen, inklusiven und für Men-
schen mit Behinderungen zu-
gänglichen Arbeitsmarkt oder 
Arbeitsumfeld frei gewählt 
oder angenommen wird“.

Noch ein weiter Weg
Wie es in Deutschland derzeit 

tatsächlich um dieses Recht be-
stellt ist, machte Dr. Leander 
Palleit von der beim Deutschen 
Institut für Menschenrechte 
angesiedelten Monitoringstel-
le UN-BRK deutlich. Mit Blick 
auf die Werkstätten etwa beob-
achte er zwar Öffnungsbestre-
bungen und verstärkte Über-
gangsbemühungen. Dennoch 
habe sich die Übergangsquote 
zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
in den vergangenen zehn Jah-
ren kaum verbessert und liege 
immer noch unter zwei Pro-
zent. „Insgesamt steigt die 
Zahl der Werkstattbeschäftig-
ten sogar weiter an – bei einer 
Entlohnung weit unterhalb des 
Mindestlohns“, so der Experte 
in seinem Bericht. Gleichzeitig 

stagniere die Beschäftigungs-
quote auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt bei weniger als 
fünf Prozent. „Ein Viertel der 
Unternehmen beschäftigt nicht 
einen einzigen Menschen mit 
Schwerbehinderung“, beton-
te Palleit. Sein Fazit: „Trotz 
erheblicher Geldmittel und 
Anstrengungen haben wir bei 
Weitem noch kein gleiches 
Recht auf Arbeit im Sinne von 
Artikel 27 UN-BRK.“

Gute Beispiele aus Europa
Dass Deutschland sich hier 

manch gutes Beispiel an eu-
ropäischen Nachbarländern 
nehmen kann, zeigte der Vor-
trag von Franz Wolfmayr vom 
Europäischen Dachverband 
der Dienstleistungsanbieter für 
Menschen mit Behinderungen 
(EASPD). So führte Wolfmayr 
etwa die Region Madrid an, wo 
bestimmte Unternehmen ihre 
Stellen zu 70 Prozent mit Men-
schen mit Behinderungen be-
setzen müssten – und damit am 
Markt höchst erfolgreich seien. 
Zwar könne man sich durch 
Zahlung einer Ausgleichsabga-
be ähnlich wie in Deutschland 
von der Beschäftigungspflicht 
freikaufen, erhalte dann jedoch 
keine öffentlichen Aufträge 
mehr. Mit einem Beispiel aus 
Österreich illustrierte Wolf-
mayr zudem, wie der Übergang 
von der Schule in den Beruf 
besser gelingen kann: „Dort 
gibt es im letzten Schuljahr 
ein einjähriges Coaching für 
alle Jugendlichen mit Berufs-
findungsschwierigkeiten.“

In der anschließenden Podi-
umsdiskussion nahmen Ver-

treterinnen und Vertreter der 
Landtagsfraktionen Stellung 
zu diesen Lösungsansätzen. 
Dabei fand die Idee des Coa-
chings für Jugendliche durch-
weg großen Anklang. Detlev 
Schulz-Hendel (Bündnis 90 /
Die Grünen) mahnte aller-
dings an, dass solche Angebote 
einheitlich und durchschaubar 
sein müssten. Harte Sanktio-
nen gegen Unternehmen wie 
den Ausschluss von öffentli-
chen Ausschreibungen sah die 
Runde dagegen überwiegend 
kritisch. „Das käme für uns nur 
als letztes Mittel in Betracht“, 
sagte Mareike Wulf (CDU). 
Claudia Schüßler (SPD) mel-
dete zudem rechtliche Beden-
ken gegenüber einer solchen 
Maßnahme an. Horst Kortlang 
(FDP) warb vielmehr für ei-
ne bessere Aufklärung: „Wir 
brauchen die Akzeptanz der 
Unternehmen.“

Politik in der Pflicht
Mit Christiane Hagen aus 

Syke kam auch eine Werkstatt-
beschäftigte zu Wort, die sich 
für die Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen 
engagiert. Sie gab ausdrück-
lich zu verstehen: „Ich möchte 
arbeiten und nicht beschäftigt 
werden!“

Bei der Gestaltung eines in-
klusiven Arbeitsmarkts sieht 
SoVD-Landeschef Sackarendt 
vor allem die Politik in der 
Pflicht: „Ohne Druck geht es 
nicht – es muss mehr reguliert 
werden. Ich hoffe, dass wir uns 
nächstes Jahr wiedersehen und 
sagen können: Wir sind einen 
Schritt weitergekommen.“ win

Inklusion: Gleiches Recht auf Arbeit!
NiedersachsenNDS

Fotos (4): Christian Winter
Spannende Diskussion (von links): Detlev Schulz-Hendel (Bündnis 90 / Die Grünen), Horst Kort-
lang (FDP), Moderatorin Hanna Legatis, Claudia Schüßler (SPD), SoVD-Landeschef Bernhard 
Sackarendt und Mareike Wulf (CDU) suchten Lösungen für mehr Inklusion in der Arbeitswelt.

Zufriedener Gastgeber: Der SoVD-Landesvorsitzende Bernhard 
Sackarendt begrüßte rund 90 Zuhörerinnen und Zuhörer im 
Niedersächsischen Landesmusem Hannover. 

Ernüchternde Zahlen: Dr. Leander Palleit von der Monitoring-
Stelle UN-BRK machte deutlich, dass das gleiche Recht auf Ar-
beit in Deutschland noch längst nicht realisiert ist.

Fingerzeig ins Ausland: Franz Wolfmayr vom Europäischen 
Dachverband der Dienstleistungsanbieter für Menschen mit Be-
hinderungen (EASPD) ermutigte zum Blick über den Tellerrand.

Vor genau zehn Jahren ist in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) in Kraft getreten. Doch noch immer ist das Recht auf Arbeit für 
Menschen mit Behinderungen bei uns nicht hinreichend verwirklicht. Wo stehen 

wir, was ist zu tun – und was können wir von unseren europäischen Nachbarn 
lernen? Das waren die zentralen Fragen, die der SoVD in Niedersachsen bei 
seiner dritten Fachtagung zum inklusiven Arbeitsmarkt gestellt hat.
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Briefe an die Redaktion

Unser Mitglied Herbert See-
rau (Bad Bevensen) äußert 
sich zum Artikel „Konzept für 
Grundrente steht“ (Juniausga-
be, Seite 6): 

Ich habe große Bedenken, 
ob die Grundrente mit oder 
ohne Bedürftigkeitsprüfung 
überhaupt zum 1. Januar 2021 
eingeführt wird. Nach den 
schlechten Wahlergebnissen 
der Koalitionsparteien bei der 
Europawahl am 26. Mai und 
dem Rücktritt von Frau Nah-
les rumort es gewaltig in der 
Regierung. Man fragt sich, wie 
lange diese Regierung noch im 
Amt bleibt. Bei der letzten Sit-
zung des Koalitionsausschus-
ses am 17. Juni wurde das The-
ma Grundrente bis auf Weiteres 
zurückgestellt. 

Seit nunmehr 2013 wird 
über die Einführung einer 
Grundrente diskutiert. Sind es 
vielleicht wieder leere Verspre-

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. 

Leere Versprechungen?

chungen, die uns jetzt gemacht 
wurden? Warum stellt sich bei 
diesem Thema die Bundes-
kanzlerin und in erster Linie 
die CDU/CSU so stur? 

Ich fordere hiermit ausdrück-
lich den Sozialverband auf, 

weiterhin Druck auf die Bun-
desregierung auszuüben, damit 
die Grundrente ohne Bedürf-
tigkeitsprüfung im Jahr 2021 
eingeführt wird, um nicht letzt-
endlich die vielen Menschen zu 
enttäuschen.

Anzeigenbreite ist 250 mm

A
nzeigenhöhe  G

esam
t ist 347 m

m

Baden-Württemberg / Spessart

Vorpommern / Erzgebirge

Seniorengerecht & barrierefrei.  Gruppenziel Naturpark Spessart  
Hallenbad 30o -Lift- Sauna-Kegelbahn-Wellness-Panoramalage 

Landhotel Spessartruh, Wiesenerstr.129, 97833 Frammersbach, 
 Tel. 09355-7443, Fax -7300. www.landhotel-spessartruh.de  

HP 47.- 
inkl. Wellness 

Kurtaxe & 
 Programm 

Urlaub in Franken. Staatl. anerk. Erholungsort. 90 km 
Wanderwege, 86 Betten, Flach-Du/WC/TV/Safe/Fön/Lifte, 
WLan. Freiplätze, Livemusik-, Grill-, Bingoabende, Reise-
leitungen, beste Ausflugsmöglichkeiten. Rollifreundliche 
Zimmer. Ihre Familie Freitag, kostenlose Infos anfordern. 
Angebote November/März: 7 x HP ab 299,90 ohne EZZ 

Wer Grundsicherung erhält, muss jeden Cent umdrehen.
Foto: juefraphoto / adobe stock

Das ist neu in der  
SoVD-Magazin-App

Fast 12.500 Menschen haben 
die SoVD-Magazin-App auf ih-
ren Geräten installiert. Jetzt gibt 
es für die Anwendung ein Up-
date, das die Benutzung noch 
komfortabler macht. Ab sofort 
ist es einfacher zwischen Maga-
zinausgaben und den Einzelarti-
keln zu wechseln, da die Schalt-
flächen jetzt leichter zu finden 
sind. Auch die Anordnung der 
Artikel selbst ist nun übersicht-
licher. Außerdem erhalten Nut-
zerinnen und Nutzer künftig 
nicht nur die Push-Nachricht. Ein 
Symbol am App-Icon informiert 

sie, wenn es neue Inhalte gibt. 
Außerdem ist es nach dem Up-

date möglich, die App extern, 
zum Beispiel auf einer SD-Karte, 
zu speichern. Das spart Ressour-
cen auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet. 

Das Update installiert sich au-
tomatisch beim nächsten Start 
der App. Wer sie noch nicht nutzt, 
kann sie kostenlos in den entspre-
chenden Stores herunterladen. 
Reinschauen lohnt sich: Das 
nächste Online-Magazin wird 
viele Impressionen vom Inklusi-
onslauf enthalten.

QR-Code  
App Store

QR-Code  
Play Store

Neue Elemente am Seitenrand 
erleichtern die Navigation in-
nerhalb der Ausgaben. 

Beim Start der App ist der Wechsel zwischen 
Artikeln und Magazinen bequemer. Außerdem 
wurde die Anzeige der Artikel verbessert. 
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Asterix und das Geheimnis 
des Zaubertranks

Voll durchgeblickt

Auf der Erde wird es immer wärmer. Das haben zahlreiche Wissenschaftler nachgewiesen. 
Schuld daran ist in erster Linie das Verhalten des Menschen. Um daran etwas zu ändern, werden 
verschiedene Ideen diskutiert. Eine davon ist die Einführung einer Steuer auf Kohlenstoffdioxid.

Kohlen stoff dioxid (CO2) ist 
ein natürlicher Bestandtteil 
der Luft. In großen Mengen 
entsteht es bei der Verbrennung 
von Holz, Kohle, Öl oder Gas. 
Das passiert etwa beim Heizen 
oder beim Erzeugen von Strom. 
Da sich CO2 in der Atmo sphäre 
sammelt, kann immer weniger 
der von der Erde abge strahlten 
Wärme ent weichen. Das Klima 
erwärmt sich und es kommt im-
mer häufiger zu Überschwem-
mungen oder Hitzewellen. 
Die Lebens bedingungen von 

Mensch und Tier auf der Erde 
verschlechtern sich.

Seit Jahren arbeiten Politi-
ker daran, diese Entwicklung 
zu stoppen. Viele Länder erhe-
ben inzwischen Preise auf die 
Produktion von CO2, um die 
Freisetzung des Treibhausga-
ses teurer zu machen. Dadurch 
wollen sie erreichen, dass weni-
ger CO2  produziert wird.

Über Maßnahmen denkt 
man auch in Deutschland 
nach. Im Gespräch war dabei 
eine zusätzliche Steuer etwa 

auf Heizöl oder Benzin. Damit 
Menschen, die wenig Geld ha-
ben, dadurch nicht zusätzlich 
belastet werden, müssten diese 
dann jedoch staatliche Hilfen 
erhalten. 

Eine Entscheidung, so Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, 
sei nicht leicht zu treffen.  Klar 
ist jedenfalls, dass etwas gegen 
die Erderwärmung unternom-
men werden muss. Das weiß 
auch die Bundesregierung. Sie 
will Ende des Jahres ein Klima-
schutzgesetz beschließen.

Der Druide Miraculix sorgt sich um die Zukunft des Dorfes. Ge-
meinsam mit Asterix und Obelix will er einen Nachfolger finden, 
dem er das Geheimnis des legendären Zaubertranks anvertrauen 
kann. Doch auch der hinterhältige Dämonix versucht, in den Be-

sitz der magischen Formel zu kommen. 
Während Asterix und Obelix auf ihrer 
Suche nach einem Druiden-Lehrling 

ganz Gallien durchqueren, 
müssen die Frauen das Dorf 
allein gegen die römischen 
Soldaten verteidigen. Und 
die Vorräte an Zaubertrank 
reichen nicht ewig.

Asterix und das Ge-
heimnis des Zaubertranks. 
Universum Spielfilm (VÖ: 
26.7.), 1 DVD, 82 Minuten, 
deutsche Untertitel zu-
schaltbar, 12,99 Euro.

Um ein Exemplar des vorgestellten Films zu gewinnen, löse 
das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann 
unter dem Stichwort „Asterix“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Wird etwas verbrannt, entsteht das Treibhausgas CO2. Dieses 
wiederum sorgt dafür, dass es auf der Erde immer wärmer wird.

Foto: russieseo / fotolia 

Fotos: Vista Photo / fotolia; Montage: SoVD 

Ey, 
Richie! Wass‘n 

das hier im 
Gras?

Keine 
Ahnung, Otti.

Habt 
ihr Flöten 

noch nie ‚n Küken 
gesehen?

Guck ma, da 
is noch eins 
von denen!

Alter, 
wehe, du hebst 
jetzt dein Bein!

Und ich glaub, 
hier wohnen 

die!

Der Mensch setzt zu viel Treibhausgas frei

Finde die magischen Zutaten!
Ein Druide lässt sich bei der Herstellung seines Zaubertranks nicht über die Schulter gucken. 

Aber vielleicht erkennst du ja die abgebildeten Zutaten? Jeweils ein Buchstabe ist bereits ein-
getragen. Die rot markierten Felder ergeben dann von 1 bis 10 das gesuchte Lösungswort. Wenn 
es zu schwierig ist, kannst du ja deine Eltern oder Großeltern um Hilfe bitten!
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Fotos: markus dehlzeit, Tetiana, Andrey Starostin, nataliazakharova, Scisetti Alfio, Anatolii, gertrudda, vitals / fotolia 

Seite 16 Nr. 9 / September 2019KINDER-/JUGENDSEITE



Gibt's doch gar nicht, oder?

Die Erfindung der Currywurst

Zeitmaschine

Herta Heuwer arbeitete als Verkäuferin in Berlin und wurde nach dem Krieg zur Trümmerfrau. 
Im Jahr 1949 eröffnete sie im Bezirk Charlottenburg einen Imbiss. Die von ihr angerührte Soße aus 
Tomatenmark und Gewürzen prägte das Bild der deutschen Küche nachhaltig: Am 4. September 
vor 70 Jahren verkaufte Herta Heuwer an ihrem Imbissstand die erste Currywurst.

Millionenraub der dreisten Opas

Für die „Bild“ buchstabierte Bundeskanzlerin Angela Merkel 
2017 von A bis Z, was für sie deutsch ist. Unter „D“ schrieb sie: 
„Duale Berufsausbildung, Dialekte, dichte Fenster.“

Seit fünf Jahrzehnten analysiert Horst Opaschowski, was sich 
tut im Land und leitet daraus Pro-
gnosen ab. In diesem Buch blickt 
er zurück nach vorn: Er konfron-
tiert Voraussagen zur Bevölke-
rungsentwicklung, zu West- und 
Ostdeutschland, zum technischen 
Fortschritt, zum Familienleben und 
Sozialverhalten, zum Arbeitsleben 
und zum Wertewandel mit der tat-
sächlichen Entwicklung. Kurzwei-
lig rekapituliert er auf diese Weise 
50 Jahre Zukunftsforschung und 
schreibt ein einzigartiges Porträt 
deutscher Befindlichkeiten mit 
den Ängsten und Hoffnungen der 
Menschen und mit allem, was ih-
nen wichtig ist.

Horst Opaschowski: Wissen, was wird. Eine kleine Geschichte 
der Zukunft Deutschlands. Patmos, 256 Seiten, ISBN: 978-3-8436-
1184-8, 22 Euro.

Wenn Sie das vorgestellte Buch gewinnen möchten, schreiben 
Sie uns (Stichwort „Wissen, was wird“) per E-Mail an: redaktion@
sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Wissen, was wird

Dieser spektakuläre Raub gilt als größter Einbruch der englischen Rechtsgeschichte: Sieben 
Männer erbeuteten dabei Gold und Juwelen im Wert von über 18 Millionen Euro. Das Besondere: 
Der Kopf der Bande war 76, der Fahrer des Fluchtwagens 74 Jahre alt.

Der Film „Ein letzter Job“ (siehe auch Seite 19) brachte die 
Geschichte des Raubes u. a. mit Sir Michael Cain (Mi.) ins Kino.

Die Londoner Straße Hatton 
Garden gilt als Zentrum für den 
Handel mit Diamanten. Etwa 
300 Juweliergeschäfte haben 
dort ihren Sitz. Um die siche-
re Unterbringung von Geld 
und Waren kümmert sich die 
„Hatton Garden Safe Deposit 
Company“. Dort, sollte man 
meinen, wird Sicherheit groß-
geschrieben. Sieben Ganoven 
ließen sich davon jedoch nicht 
abschrecken – und das obwohl 
diese im Durchschnitt knapp 
70 Jahre alt waren.

Am Gründonnerstag 2015 
drang die Gruppe als Bauarbei-
ter getarnt über einen Notaus-
gang in das Wertdepot ein. Mit 
einer 35 Kilogramm schweren 
„Hilti“-Bohrmaschine über-
wanden sie eine 50 Zentimeter 
dicke Betonwand. Wie man das 
macht, hatten sich die älteren 
Herren zuvor auf YouTube-
Videos angeschaut. Am Oster-

sonntag verließen sie das De-
pot wieder – im Gepäck zwei 
Mülltonnen randvoll gefüllt 
mit Gold und Juwelen.

Die Tatsache, dass sie sich 
weiterhin regelmäßig in ihrer 
Stammkneipe trafen, wurde 

der betagten Räuberbande zum 
Verhängnis: Die Polizei hörte 
sie dort ab und bekam so mit, 
wie einer der Diebe mit seiner 
Beute prahlte: „Ich lasse mein 
gutes Gold einschmelzen. Das 
wird meine Rente.“

Im Ausland gilt sie als typisch 
deutsch, Herbert Grönemey-
er hat sie besungen und tat-
sächlich werden jedes Jahr bei 
uns rund 800 Millionen Stück 
verzehrt. Die Currywurst ist 
längst ein Kulturgut. Ihre Er-
findung vor 70 Jahren dagegen 
war wohl mehr aus der Not der 
Nachkriegszeit heraus geboren. 

Wie vieles andere auch war 
damals Naturdarm Mangel-
ware. Einem Schlachter in 
Berlin-Spandau war es jedoch 
gelungen, ein Verfahren zu 
entwickeln, mit dem er Würste 
ohne Darm herstellen konnte, 
die als  „Spandauer ohne Pelle“ 
bekannt wurden. 

Zu einem kulinarischen Sie-
geszug verhalf den Brühwürs-
ten jedoch erst die Idee Herta 
Heuwers, diese in einer speziel-
len Sauce zu servieren. Hierzu 
rührte die Imbissbesitzerin To-
matenmark mit Curry, Pfeffer, 
Paprika und anderen Gewürze 
an. Ihre Sauce wurde dann über 
die zerschnittene Wurst verteilt 
und diese in einer Schale aus 
Pappe serviert.

Herta Heuwer ließ sich die 
Zusammensetzung ihrer Soße 
später beim Patentamt eintra-
gen und wurde als Erfinderin 
der Currywurst gefeiert. Mit 
absoluter Sicherheit belegt ist 
das letztlich nicht. Aber wer 
würde ihr diesen Titel streitig 
machen? 

An dem früheren Standort 
von Heuwers Imbiss befindet 
sich heute eine Gedenktafel. 
Und vor einigen Jahren brach-
te die Deutsche Post eine Son-
dermarke heraus, die sich deut-
schen Erfindungen widmete 
und die als Motiv eine Curry-
wurst präsentierte. 

Foto: STUDIOCANAL S.A.S.

Foto: undrey / fotolia 

Auch die ARD-Serie „Drei Damen vom Grill“ (v. li.: Brigitte 
Mira, Bettina Martell, Brigitte Grothum und Harald Juhnke) 
verhalf der Currywurst zu weiterer Berühmtheit.

Foto: Nestor Bachmann / picture-alliance dpa 

Denksport

Haben Sie es gehasst, wenn der Lehrer Sie nach vorne an die 
Tafel rief? Oder war Mathematik vielleicht Ihr Lieblingsfach? 
Wie auch immer – bei dieser Denksportaufgabe dürfen Sie zu-
mindest Ihren Taschenrechner benutzen: Setzen Sie die übrigen 
Ziffern von 1 bis 9 so ein, dass die Gleichung am Ende stimmt! 
Unsere Lösungen (wir haben zwei Ergebnisse gefunden) stehen 
wie immer auf Seite 18.

Verzweifeln Sie nicht 
an dieser Rechenaufgabe!

Buchtipp

9 * *  –  * 4 *
   = * * 1

      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 
– –

–
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Vielen Menschen bereiten die aktuellen Entwicklungen Sorge: 
Reaktionäre Parteien verzeichnen Zulauf und gewinnen sogar 
Wahlen. Der Hass wächst und die Zivilgesellschaft gerät unter 
Druck. Doch der Rechtsruck ist kein zufälliges Phänomen: Die 

Rechtsradikalen arbeiten seit 
Jahrzehnten daran, ihre Pläne 
umzusetzen. 

Wie es dazu kam und warum 
dennoch Hoffnung besteht, ana-
lysiert Matthias Quent. Der jun-
ge Rechtsextremismusforscher 
deckt faktenreich die Strategien 
und Ziele der Rechten auf. Er 
gibt Handlungsempfehlungen 
für den alltäglichen und poli-
tischen Umgang mit ihnen und 
zeigt, dass sich eine starke De-
mokratie nicht von rechten Po-
pulisten jagen lassen darf, son-
dern sie am besten rechts liegen 
lässt.

Matthias Quent: Deutschland rechts außen. Piper, 304 Seiten, 
ISBN: 978-3-492-06170-4, 18 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher von Matthias Quent gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Rechts außen“ ent-
weder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post an: 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. September.

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. September.

Deutschland rechts außen 

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

„Nun leg mal einen Zahn zu!“

Dididit dahdahdah dididit (SOS)

Redensarten hinterfragt

Rätsel um die Geheimbotschaft 
(Ausgabe 7+8 / 2019, Seite 16)

Da hattest du aber wirklich 
eine harte Nuss zu knacken! 
Doch zum Glück ist der Fall 
gelöst: Die Ganoven haben sich 
im Fahrradkeller versteckt.

Hätten Sie‘s gewusst?

 Als Samuel Morse 1833 einen 
elektromagnetischen Schreib-
telegrafen baute, war von der 
Übermittlung des kompletten 
Alphabets noch keine Rede. Erst 
langsam entwickelte sich ein 
international gebräuchlicher 
Morsecode, der die Weitergabe 
von Nachrichten ermöglichte. 
Vor allem im Seefunkverkehr 
behielt diese Morsetelegrafie 
aufgrund ihrer Einfachheit 
lange ihre Bedeutung.

Anfang des 20. Jahrhunderts 
gab es auf hoher See keinen ein-
heitlichen Notruf. Es war die 

deutsche Kaiserliche 
Marine, welche „SOS“ 
als Notzeichen einführ-
te und ab 1905 für den 
Schiffsfunk vorschrieb. 

Die einzelnen Buchsta-
ben stehen dabei jedoch 
nicht für eine Abkür-
zung, die um die Rettung 
von Seelen oder Schiffen 
(„save our ship“) ersucht. 
Das Signal wurde deshalb 

gewählt, weil es aufgrund sei-
ner lautmalerischen Einfach-
heit auch für ungeübte Funker 
leicht zu erkennen war.

Bis ins Mittelalter führt die 
folgende Erklärung: In Burg-
küchen wurden die Speisen in 
großen Töpfen zubereitet, die 
an gezackten Eisenschienen 
über der Feuerstelle hingen. 
Auf diese Weise ließ sich die 
Höhe des Topfes verändern. 
Legte man dabei „einen Zahn 
zu“, brachte man diesen näher 
an das Feuer heran. Dadurch 
wurde der Topfinhalt schneller 
erhitzt und es konnte zeitiger 
gegessen werden.

Jüngere Erklärungen be-
ziehen sich dagegen auf den 
Zahnkranz eines Kraftfahr-
zeugs, über den etwa ab 1920 
die Geschwindigkeit reguliert 
wurde. Wer durch das Drehen 
am Gashebel seine Fahrge-
schwindigkeit erhöhte, legte 
also einen Zahn zu. Für diese 
Variante spräche wiederum, 
dass schon damals der Ärger 
groß war, wenn so mancher 
Verkehrsteilnehmer einen 
„Mordszahn“ drauf hatte.

Beim Morsealphabet wird zwischen langen (–) und kurzen (.) Signalen unterschieden. Wohl am 
bekanntesten ist das Notsignal SOS (. . . – – – . . .). Falls Sie glauben, dahinter verberge sich eine 
Abkürzung wie zum Beispiel „rettet unsere Seelen“ („save our souls“), dann lesen Sie weiter!

Die Redensart „einen Zahn zulegen“ wird meist verwendet, 
wenn etwas nicht schnell genug geht. Für die Klärung ihrer 
Herkunft bieten sich mindestens zwei Ansätze an.

Dank moderner Technik wird 
heute kaum noch gemorst.

So sah im 12. Jahrhundert eine 
Einbauküche aus.

Fotos: KMJ; Biletskiy Evgeniy / fotolia

Foto: Axel Ropte / GNU 

Buchtipp

Kreuzworträtsel: Melanie 
Book (Breddenberg), Maria 
Boyer (Lingen/Ems), Dorothea 
Augustin (Heeslingen).

Sudoku: Detlef Friedrich 
(Sterup), Christa Thielker 
(Uchte), Dorith und Bernd La-
gershausen (Herzberg).

Buchtipp (Als mein Groß-
vater ...): Ralf Zuckmantel 
(Elmshorn), Cornelia Manthey 
(Schleswig), Eleonore Köhler 
(Langenhagen).

Buchtipp (Ihre Seite ...): 
Christa Becker (Bremen), Diet-
mar Emmenthal (Hamburg).

Verzweifeln Sie nicht an dieser 
Rechenaufgabe!
(Denksport, Seite 17)

Zu Ihrer Beruhigung (falls 
Sie doch verzweifelt sind) oder 
aus Anerkennung (falls Sie 
die Aufgabe tatsächlich lösen 

Filmtipp (Green Book): Bernd 
Hünger (Bergdorf-Hohegeiß), 
Christina Hensel (Heide).

Tipp für Kinder (Feuriges 
Auge): Katharina Schmidt-
Wessels (Dortmund), Ellen Rei-
nold (Schöningen), Ursel Gehl 
(Wilhelmshaven).

konnten): Diese Denksportauf-
gabe war wirklich alles andere 
als einfach! Unsere Lösungen 
sehen so aus:
• 927 – 546 = 381

oder
• 927 – 346 = 581
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. September 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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Impressum

Der Ganove Brian Reader kann sich mit seinem Ruhestand nicht 
anfreunden. Ein letztes Mal versammelt er eine Riege ebenfalls 
betagter Krimineller um sich und wagt einen riskanten Coup.

Der Film erzählt die Ge-
schichte des Hatton-Garden-
Raubes von 2015. Damals hatte 
eine bunte Gang von Rentnern 
den größten Einbruch in der 
englischen Rechtsgeschichte 
gewagt und Juwelen, Bargeld 
und Gold im Wert von 25 Mil-
lionen Britischen Pfund aus 
dem bestgesichertsten Tresor 
Londons erbeutet. 

Ein letzter Job. Arthaus (VÖ: 
5.9.), 1 DVD, 103 Minuten, frei-
gegeben ab 12 Jahren, deutsche 
Untertitel zuschaltbar, 12,99 
Euro.

Möchten Sie den vorgestellten Film gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort „Ein letzter Job“ per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Ein letzter Job

Mit spitzer Feder

Leistung muss sich lohnen

Filmtipp
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Günter Netzer galt als einer 
der besten Mittelfeldspieler. Er 
besaß eine große Autorität und 
ein nicht minder großes Selbst-
vertrauen. Das zeigte seine 
Selbsteinwechslung von 1973, 
bei der er kurz darauf tatsäch-
lich den Siegtreffer erzielte.

Für die ARD kommentierte 
Günter Netzer gemeinsam mit 
Gerhard Delling zudem zahl-
reiche Fußballspiele. Obwohl 
sie oft einen anderen Eindruck 
vermittelten, sind die beiden 
tatsächlich befreundet. Netzer 
fungierte sogar als Trauzeuge 
auf Dellings Hochzeit.

Auf der Bühne der „Boss“
Rockmusiker Bruce Springsteen wird 70

Zum DFB-Pokalfinale 1973 saß er auf der Ersatzbank. Mit 
den Worten: „Ich spiel dann jetzt!“, wechselte er sich kurzer-
hand selbst ein. Am 14. September wird Günter Netzer 75.

Sorgte als Spieler öfter für 
Schlagzeilen: Günter Netzer.

Foto: imago images / Sven Simon

Sein größtes Konzert gab 
Bruce Springsteen bereits 1988. 
Auf der Radrennbahn Weißen-
see in Ostberlin spielte er da-
mals vor 160.000 Menschen. 
Weltweit populär wurde der 
Musiker wohl auch, weil seine 
Lieder oft vom Leben einfacher 
Menschen erzählen. „Born in 
the U.S.A.“ etwa handelt von 
einem Heimkehrer aus dem  
Vietnamkrieg. Der Song wurde 
häufig als patriotische Hymne 
missverstanden oder umge-
deutet. Vielleicht ist es auch 
deshalb bis heute Springsteens 
bekanntestes Lied.

„Ich spiel dann jetzt!“
Fußball-Ikone Günter Netzer wird 75 Jahre alt

Weil er Bandmitgliedern die Gage in bar auszahlte, erhielt 
er den Spitznamen „The Boss“. Am 23. September feiert der 
Rockmusiker Bruce Springsteen seinen 70. Geburtstag.

Arbeitgeber in Sachen Rock: 
Bruce „The Boss“ Springsteen.

Foto: imago / APress

Diese Familie hat zu strahlen (v. li.): Cameron, Michael und Kirk 
Douglas mit Catherine Zeta-Jones auf dem roten Teppich.

Foto: imago / Starface

Auf der Flucht nach Deutschland

„Gott ist kein Spielverderber“

Eine ziemlich berühmte Familie

Zu Fuß zogen vor vier Jahren Tausende Menschen über die Autobahn

Vor 20 Jahren startete das Quiz „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones feiern gemeinsam Geburtstag

Ein Dokudrama rekonstruiert die Ereignisse vom 4. auf den 5. September 2015. Damals ent-
schied Angela Merkel, Tausende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen zu lassen. „Stunden der 
Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge“ läuft am 4. September um 20.15 Uhr im ZDF. 

Am 3. September 1999 moderierte Günther Jauch erstmals „Wer wird Millionär“. Das Quiz 
wurde in 20 Jahren zu einem Dauerbrenner. Ein Pastor aus Bayern verschenkte 2011 seinen 
Gewinn und sah sich dabei im Einklang mit seinem Glauben: „Gott ist kein Spielverderber.“

Ein prominentes Paar mit 
dem gleichen Geburtstag: Am 
25. September pusten Michael 
Douglas und Catherine Zeta-
Jones sehr viele Kerzen aus.

Viele Geflüchtete sitzen seit 
Tagen in Budapest fest. Dann 
brechen sie auf, über die Auto-
bahnen nach Deutschland. Die 

Für den Millionengewinn 
müssen insgesamt 15 Fragen 
richtig beantwortet werden. 
Jauchs Fragen („Möchten 
Sie jemanden anrufen?“ oder 
„Soll ich das einloggen?“) fan-
den längst Eingang in die all-
tägliche Sprachkultur. Immer 
wieder fieberte das Publikum 
mit den Kandidaten mit. So 
auch 2011 mit dem sympathi-
schen Pastor Alfred Mignon. 
Er gewann 125.000 Euro und 
verschenkte das Geld an eine 
bedürftige Familie – so sehen 
echte Sieger aus.

Bilder sind beeindruckend: Ist 
dieser „Marsch der Hoffnung“ 
noch zu stoppen? Die Entschei-
dung von Angela Merkel wird 

zu einem Wendepunkt – für sie 
als Bundeskanzlerin und für 
die Geschichte der Bundesre-
publik.

Michael Douglas muss für die 
75 Lichter sicher ganz tief Luft 
holen. Da hat es seine Ehefrau 
Catherine Zeta-Jones mit 25 
Kerzen weniger schon leichter. 
Für beide dürfte angesichts 
einer überwundenen Krebser-
krankung von Michael Douglas 
die Gesundheit an erster Stelle 
stehen. Leuchtendes Vorbild: 
Hollywoodstar Kirk Douglas 
mit stolzen 102 Jahren.

Als junge Sängerin versuch-
te sie sich an unterschiedlichen 
Musikstilen. Zu einem Star 
wurde Gloria Gaynor in den 
1970er-Jahren. Damals war 
sie mit „Never can say good-
bye“ in jeder Disco zu hören. 
Zu ihrer Musik wurde jedoch 
nicht nur getanzt. Ihren Song 
„I will survive“, in dem sich 
eine Frau von ihrem treulosen 
Mann trennt, deuteten viele als 
einen Ruf nach Gleichberech-
tigung. Hits wie „I am what I 
am“ („Ich bin so wie ich bin“) 
machten sie zu einem Idol der 
Schwulenbewegung.

Hymnen der Hoffnung
Sängerin Gloria Gaynor feiert 70. Geburtstag 

Ihre Musik steht für Lebensfreude. Ihr Hit „I will survive“ 
(„Ich werde überleben“) wurde zu einer hoffnungsvollen Hymne 
der Emanzipation. Am 7. September wird Gloria Gaynor 70.

Gibt weiterhin Livekonzerte: 
Discosängerin Gloria Gaynor.

Foto: imago images / PanoramiC

Kann man Menschen aufhalten, die zu allem entschlossen sind? Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(Heike Reichenwallner) trifft 2015 eine politische und eine moralische Entscheidung.

Fotos: Hans-Joachim Pfeiffer / ZDF

Günther Jauch mit dem inzwischen leider verstorbenen Pastor 
Alfred Mignon (li.), der seinen Gewinn 2011 verschenkte.

Foto: imago / epd
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