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Blickpunkt
Jeder Fünfte in Deutschland hat  

ausländische Wurzeln. Mehr als die 
Hälfte der Menschen mit Migrations-
hintergrund besitzt einen deutschen 
Pass. Doch obwohl die überwiegende 
Zahl der Angehörigen aus Zuwan-
derungsfamilien über die deutsche 
Staatsbürgerschaft verfügt, gibt es in 
Bezug auf die Lebenssituation immer 
noch erhebliche Unterschiede zu den 
„Einheimischen“. Vor allem auf dem 
Arbeitsmarkt und im Bildungssektor 
kann von Chancengleichheit kaum 
die Rede sein. Ausländische Kinder 

sind weniger an Gymnasien oder 
weiterführenden Schulen vertreten, 
dafür überproportional an Haupt-
schulen. Sie haben häufiger keinen 
Abschluss und sind später doppelt 
so oft erwerbslos. Andererseits gehen 
hochqualifizierte Migranten oftmals 
geringfügigen Tätigkeiten nach, weil 
ihre Berufsabschlüsse hierzulande 
nicht anerkannt werden – und Mi-
granten, die es trotz erschwerter Be-
dingungen in gute Berufe geschafft 
haben, zieht es nicht selten zurück in 
die Heimat. Die Probleme von Men-

schen mit Migrationshintergrund 
haben – neben anderen Gründen 
– ihre Ursache in fehlender Akzep-
tanz. Damit Integration besser und 
vollständig gelingen kann, sind alle 
Bürger gefragt. Für den SoVD ist die 
gleichberechtigte Teilhabe schon vor 
dem Hintergrund des von ihm mit-
entwickelten Antidiskriminierungs-
gesetzes eine Selbstverständlichkeit. 
Bitte treten Sie dafür in den Gliede-
rungen ein!

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident   

DBR-Sprecherrat zu Gast im Bundeskanzleramt

Merkel befürwortet Aktionsplan

Von links: Claudia Tietz, Referentin der Abteilung Sozialpolitik im SoVD-Bundesverband, Dr. Sigrid Arnade, Bundesgeschäftsführerin der Interessen-
vertretung Selbstbestimmt Leben (ISL), Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Adolf Bauer, Präsident des SoVD und Vorsitzender des DBR-Sprecherrates, 
Hannelore Loskill, stellvertretende Bundesvorsitzende der BAG Selbsthilfe, und Ulrike Mascher, Präsidentin des VdK.
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Die Mitglieder des Sprecherrates 
des Deutschen Behindertenrates 
(DBR) trafen am 14. Oktober Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel zu 
einem behindertenpolitischen Ge-
spräch. Die Kanzlerin befürworte-
te einen nationalen Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention und sprach sich 
für eine Einbindung der Behinder-
tenverbände in diesen Prozess aus. 

Das Treffen fand auf Initiative des 
SoVD statt, der das Sekretariat des 
Deutschen Behindertenrates bereits 
zum dritten Male innehat. Als Vor-
sitzender des DBR-Sprecherrates 
legte SoVD-Präsident Adolf Bauer 
der Bundeskanzlerin die Anliegen 
des DBR in Eckpunkten dar. Er be-
tonte die im europäischen Vergleich 
geringe Inklusions- und hohe Ex-

klusionsquote Deutschlands beim  
gemeinsamen Lernen behinderter 
und nicht behinderter Kinder. Die 
Gesprächspartner waren sich einig, 
dass hier großer Handlungsbedarf 
bestehe. Die Mitglieder des Spre-
cherrates konnten die Forderungen 
der Verbände eingehend darlegen. 
Beispiele wie die Waldhofschule 
Templin fanden Würdigung durch 
die Kanzlerin. 

Positiv stand Angela Merkel auch 
einem nationa-
len Aktionsplan 
zur Umsetzung 
der Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten Na-
tionen gegenüber. Sie sprach sich in 
diesem Zusammenhang für die Ein-
bindung der Behindertenverbände 
aus und wies auf die Bedeutung der 
Länder in diesem Prozess hin. 

Des Weiteren sprachen die Mit-
glieder des DBR-Sprecherrates mit 
der Kanzlerin über Verbesserun-
gen im Bereich Barrierefreiheit, 
vor allem im 
Hinblick auf die 
aktuelle Diskus-
sion zum Förder-
programm „Soziale Stadt“. Be-
sonderes Augenmerk wurde 
den nachteiligen Auswirkungen 
der Vorschläge der Gemeinde- 

finanzkommis-
sion für Men-
schen mit Behin-
derung gewid-

met. Auch wurde die bedarfsgerech-
te Versorgung vor dem Hintergrund 
gegenwärtiger gesundheitspoliti-
scher Entwicklungen diskutiert. 

Im Bereich beruflicher Teilhabe 
gingen die Gesprächspartner auf die 

überdurchschnittlich hohe Arbeits-
losigkeit unter schwerbehinderten 
Menschen ein. Hier brachte der 
DBR-Sprecherrat konkrete Mög-

lichkeiten ein, 
um die berufli-
che Teilhabe zu 
verbessern. 

Das einstündige Gespräch im Bun-
deskanzleramt fand in einer sehr 
freundlichen Atmosphäre statt und 
verdeutlichte, dass die Bundeskanz-
lerin den Belangen behinderter Men-
schen große Bedeutung beimisst. 

Der SoVD fungiert noch bis zum 
3. Dezember als Sekretariat des 
Deutschen Behindertenrates. Dann 
wird der Staffelstab im Zuge einer 
Festveranstaltung anlässlich des 
Welttages der Menschen mit Be-
hinderung wieder weitergegeben 
(siehe Seite 4). ct / cm 

Konsens gefunden und 
Unterstützung zugesagt

Belange von Menschen mit 
Behinderung diskutiert
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Rentengarantie ist ein „unverzichtbares Element“
Mit einem offenen Brief an die Mitglieder des Deutschen Bundestages 

hatte SoVD-Präsident Adolf Bauer zu der von Bundeswirtschaftsminister 
Rainer Brüderle (FDP) entfachten Debatte um die Rentengarantie Posi-
tion bezogen, inbesondere zu den Kürzungsfaktoren (wir berichteten). 
Die Worte des SoVD-Präsidenten fanden ein großes Echo. Nachfolgend 
veröffentlichen wir auszugsweise kurze Passagen der Antworten – stell-
vertretend für andere – aus dem Deutschen Bundestag.

Dr. Heinrich Kolb, MdB (FDP), 
äußert sich wie folgt: „(...) Die Ein-
haltung der Rentenformel ist im 
Hinblick auf die Folgen der demo-
grafischen Entwicklung unverzicht-
bar und trägt zur Generationenge-
rechtigkeit bei. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass bei künftigen Ren-
tenanpassungen die rentendämp-
fenden Faktoren nicht – wie in den 
letzten Jahren geschehen – ausge-
setzt werden. (...)“

Aus den Reihen der CDU / CSU-
Fraktion (Karl Schiewerling, MdB, 
und Rudolf Henke, MdB) heißt es: 
„(...) Es ist allen Beteiligten klar, 
dass das Vertrauen der Rentner in 
eine stabiles Rentenversicherungs-
system sehr wichtig ist. Rentner 
haben durch die Einzahlung ihrer 
Beiträge ihrerseits zu einer stabilen 
Rente beigetragen und müssen sich 
nun auch auf die Rente verlassen 
können. Somit war es sicher ein gu-
tes Signal der Bundesregierung, das 
Vertrauen in die Rente in der außer-
gewöhnlich schweren Krise durch 
die 2009 eingeführte Schutzklausel 
zu stärken. (...)“ 

Dr. Günter Krings, MdB (CDU /
CSU), stellt außerdem fest: „(...) 
Schon in den zurückliegenden Jah-
ren haben die Renterinnen und Rent-
ner ihren Beitrag zu einer gerechten 
Verteilung der Altersversorgungs-
aufwendungen zwischen den Gene-
rationen geleistet. Dafür verdienen 
sie die Gewissheit, dass ihre Renten 
nicht gekürzt werden. (...)“ 

Fraktionskollege Peter Weiß, MdB 
(CDU / CSU), schreibt: „(...)Wir ver-
schließen die Augen nicht davor, 
dass durch die veränderten wirt-
schaftlichen und demografischen 
Strukturen in Zukunft die Gefahr 
einer ansteigenden Altersarmut be-
steht. Deshalb wollen wir, dass sich 
die private und betriebliche Alters-

vorsorge auch für Geringverdiener 
lohnt. (...) Dennoch warne ich vor 
einer zu großen Panikmache und 
der in den Medien viel zitierten, 
dramatisch dargestellten zukünfti-
gen Altersarmut. Derzeit sind nur 
2,3 Prozent der Rentnerinnen und 
Rentner wegen zu geringer Alters-
einkünfte auf zusätzliche staatliche 
Unterstützung angewiesen. (...)“

Stefan Müller, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundestag, 
antwortet: „(...) Sie haben vollkom-
men recht, Bundesminister Rainer 
Brüderle hat mit seinem Vorstoß, die 
Rentengarantie abzuschaffen, ohne 
seriösen Anlass für Verunsicherung 
der Rentnerinnen und Rentner ge-
sorgt. (...) Natürlich wurden die 
jüngsten Rentenanpassungen nicht 
den Erwartungen gerecht. Ich bitte 
Sie aber zu berücksichtigen, dass 
die Entwicklung der Renten der 
Entwicklung der Arbeitseinkom-
men folgt. (...) Nur mit gesetzlichen 
Eingriffen in die Formel, für die 
übrigens Rot-Grün verantwortlich 
ist, konnten wir immerhin Mini-
Rentenanpassungen erreichen und 
mit der Rentengarantie Rentenkür-

Zahlreiche Reaktionen aus dem Bundestag auf den offenen Brief des SoVD-Präsidenten

zungen verhindern. (...)“  
Klaus Brandner, MdB (SPD), äu-

ßert sich besorgt: „(...) Gerade als 
langjähriges Mitglied des SoVD 
kann ich den Spekulationen zur 
Aufhebung der Rentengarantie so-
wie der konsequenten Weigerung 
der Regierungsparteien, der dro-
hendenden Altersarmut von Nied-
riglohnbeschäfigten wirkungsvoll 
entgegenzutreten, nicht folgen. Mit 
der Schutzklausel Rentenanpassung 
wurde in der Großen Koalition da-
für gesorgt, dass unser Alterssystem 
auch während und nach der Finanz- 
und Wirtschaftskrise zukunftssi-
cher ist. Denn gerade in unsicheren 
Zeiten ist es entscheidend, für Sta-
bilität und Sicherheit zu sorgen. Für 
die Rentnerinnen und Rentner war 
die Schutzklausel Rentenanpassung 
außerdem ein Signal, dass sie nicht 
die Spekulation und Übertreibung 
an den Finanzmärkten ausbaden 
müssen. Und tatsächlich hätten sie 
als Folge der Krise zum 1. Juli 2010 
eine Rentenkürzung um 2,1 Prozent 
im Westen und um 0,54 Prozent im 
Osten erleben müssen. (...)“

Anton Schaaf, MdB (rentenpoliti-
scher Sprecher der SPD), schreibt: 
„(...) Von den Kritikern der Renten-
garantie wird oft verkannt, worum 
es tatsächlich geht: zum einen um 
die allgemeine Entwicklung des 
Lohn- und Gehaltsniveaus, und das 
andere betrifft den Lebensunterhalt 
von Menschen, die an ihrer Einkom-
menssituation zumeist nichts mehr 
ändern können. Die Rente ist bei-
trags- und lohnbezogen zugleich 
und daher kein Almosen, sondern 
eine Versicherungsleistung. (...) Die 
Dämpfungsfaktoren lassen die Ren-
ten langsamer steigen als die Löhne, 
so fangen wir vor allem die Auswir-
kungen des demografischen Wan-
dels ab – die auch im Verhältnis von 

Beitragszahlern zu Rentnern ihren 
Ausdruck findet. (...)“

Elke Ferner, MdB (SPD), schließt 
sich in einem eigenem Brief den Aus-
führungen des rentenpolitischen 
Sprechers der SPD explizit an. 

Lars Klingbeil, MdB (SPD), er-
gänzt: „(...) Eine nominelle Kür-
zung hätte verhängnisvolle Konse-
quenzen für ältere Menschen und 

würde zudem die Binnennachfrage 
schwächen. Deshalb haben wir die 
Rentengarantie gemacht. Für uns 
ist sie zum unverzichtbaren Element 
einer stabilen Rentenpolitik gewor-
den. (...)“

Ingrid Remmers, MdB (Die Linke), 
antwortet auf den offenen Brief: „(...) 
Meine Fraktion und ich teilen Ihre 
Ansicht, dass vor allem die stagnie-
rende Entwicklung der Löhne und 
damit auch der Rentenansprüche 
sowie die Kürzungsfaktoren in der 
Rentenanpassungsformel zur schnell 
wachsenden Altersarmut beitragen. 
Aus diesem Grund befürwortet die 
Linke bundesweite Mindestlöhne, 
die Rücknahme der Dämpfungs-
faktoren in der Rentenberechnung, 
die Aufhebung der gesetzlichen De-
ckelung des Beitragssatzes und die 
paritätische Beteiligung der Unter-
nehmen an den Beiträgen.“

Jens Petermann, MdB (Die Linke), 
fordert: „(...) Es muss endlich Schluss 
sein mit den rentenpolitischen Irr-
wegen. (...) So fordern wir nicht nur 
die Rücknahme der Rente mit 67 und 
die Streichung aller Kürzungsfakto-

ren, sondern wollen die gesetzliche 
Rentenversicherung wieder zu einer 
tragenden Säule der Alterssiche-
rung machen. Wer heute im Zuge 
prekärer Arbeitsverhältnisse kein 
oder kaum Geld für die geforderte 
private Altersvorsorge beiseitelegen 
kann, welches im Zweifelsfall von 
dubiosen Spekulanten an den Fi-
nanzmärkten noch verjubelt wird, 

der wird auch im Alter in prekären 
Verhältnissen oder gar in Armut le-
ben müssen. (...)“

Matthias Birkwald, MdB (renten-
politischer Sprecher der Fraktion 
Die Linke), meint: „(...) Die gesetz-
liche Rentenversicherung muss den 
Lebensstandard sichern und vor 
Altersarmut schützen. (...)  In den 
vergangenen zehn Jahren haben die 
Bundesregierungen nach dem Mot-
to „Jede Arbeit ist besser als kei-
ne Arbeit“ den Niedriglohnsektor 
massiv ausgebaut und gleichzeitig 
die gesetzliche Rentenversicherung 
zugunsten einer weder wünschens-
werten noch für die Einzelnen wirk-
samen privaten Alterssicherung 
demontiert. Ein-Euro-Jobs und die 
Kürzungsfaktoren in der Rentenfor-
mel (insbesondere Riester-Faktor 
und Nachholfaktor, aber auch der 
Nachhaltigkeitsfaktor) sowie die 
Rente erst ab 67 sind zwei Seiten 
einer und derselben Medaille. (...)“

Der offene Brief des SoVD-Präsi-
denten kann auf www.sovd.de unter 
„Presse“ heruntergeladen werden. 

Erfolg für Aktionsbündnis gegen Kopfpauschale
Gemeinsam mit zahlreichen Verbänden beteiligt sich der SoVD an dem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) initiierten Aktionsbündnis 

„Köpfe gegen Kopfpauschale“. Ziel ist es, die geplante Einführung eines pauschalen Zusatzbeitrages (Kopfpauschale) in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu verhindern. Die Initiative stößt auf breite gesellschaftliche Zustimmung: Eine entsprechende Petition konnte innerhalb von 
drei Wochen über 65 000 Unterstützer sammeln. Jetzt beschäftigt sich der Deutsche Bundestag mit dem Anliegen des Bündnisses.

„Unser Ziel ist, die Ausweitung 
der Zusatzbeiträge zu Kopfpauscha-
len und ein Einfrieren der Arbeitge-
berbeiträge zu stoppen“, erklärte 

SoVD-Präsident Adolf Bauer. Der 
SoVD wolle mit seinen Bündnispart-
nern ein Zeichen gegen die Gesund-
heitspläne der Koalition setzen. 

Petition von SoVD und DGB verzeichnet bereits 65 000 Unterschriften

Auch DGB-Vorstandsmitglied 
Annelie Buntenbach forderte die 
Abgeordneten der Koalitionsfrak-
tionen auf, das Vorhaben der Bun-
desregierung zu stoppen. Es drohen 
Mehrbelastungen für 70 Millionen 
Versicherte, die Geringverdiener 
und Rentner am stärksten treffen 
würden. Auch Durchschnittsverdie-
ner müssten kräftig draufzahlen.

Gemeinsam für den Erhalt 
der solidarischen Finanzierung
SoVD und DGB sind sich darin 

einig, dass anstehende Mehrbela-
stungen innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung gerecht ver-
teilt werden müssen – und das geht 
nach Überzeugung beider Organisa-
tionen nur paritätisch. 

Die Pläne von Bundesgesund-
heitsminister Dr. Philipp Rösler 
(FDP) sehen vor, dass der Beitrags-
satz zur gesetzlichen Krankenversi-
cherng ab Januar 2011 von 14,9 auf 
15,5 Prozentpunkte erhöht wird. Da 

Arbeitnehmer dann weiterhin einen 
Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Pro-
zent zahlen müssen und Versicherte 
nach wie vor einseitig belastet wür-
den, etwa durch Zuzahlungen bei 
Medikamenten und Hilfsmitteln 
oder die Praxisgebühr, bliebe die un-
gleiche Lastenverteilung bestehen. 

Pauschaler Zusatzbeitrag = 
Kopfpauschale

Die Situation würde dadurch wei-
ter verschärft, dass der Arbeitgeber-
beitrag eingefroren werden soll, wo-
durch künftige Kostensteigerungen 
im Gesundheitssystem allein von 
den Versicherten getragen werden 
müssten. Nach den Plänen Röslers 
soll dies über pauschale Zusatzbei-
träge erfolgen, die in ihrer Wirkung 
der Einführung von Kopfpauscha-
len gleichkämen.

Gegen diese eindeutige Abkehr 
von der paritätischen Finanzie-
rung der Krankenversicherung und 
für ein solidarisches Gesundheits- 

system treten SoVD und DGB im 
Rahmen des Aktionsbündnisses 
„Köpfe gegen Kopfpauschale“ ein. 
Eine gemeinsam initiierte Petition 
hat innerhalb von drei Wochen rund 
65 000 Unterstützer gefunden. 

Unterschriftenaktion gegen 
Kopfpauschale unterstützen

Der SoVD ruft seine Mitglieder zur 
Beteiligung an der Aktion „Kopf-
pauschale stoppen“ auf: Besuchen 
Sie noch bis zum 16. November die 
Internetseite des Verbandes unter 
www.sovd.de und unterstützen Sie 
die Initiative – tragen Sie Ihren Pro-
test in den Deutschen Bundestag!

Über einen Kamm geschoren: Mit Einführung der Kopfpauschale würden 
allein die Versicherten für steigende Gesundheitskosten aufkommen.

Foto: magic of art / fotolia

Foto: Readktion / SoVD
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Ermöglicht die Bürgerversicherung 
niedrigere Krankenkassenbeiträge?

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat ein eigenes Kozept zur Bürgerversicherung vorgelegt. 
Erarbeitet wurde es von Prof. Dr. Heinz Rothgang, Gesundheitsökonom am Zentrum für Sozialpolitik der Uni 
Bremen. Das Ergebnis: Dank zahlreicher Einsparungen ließe sich der Beitragssatz zur Krankenversicherung 
um 1,6 Prozent absenken, Geringverdiener und Arbeitgeber würden enlastet.

Die Berechnungen klingen viel-
versprechend: So könnte etwa der 
allgemeine Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV) um 1,6 Prozentpunkte ge-
senkt werden. In der Folge würden 
weite Teile der Bevölkerung ent-
lastet, während lediglich Besser-
verdienende stärker als bisher zur 
Kasse gebeten würden. Diese Ver-
schiebung ergibt sich aus dem Um-
stand, dass bei Einführung einer 
Bürgerversicherung künftig neben 
dem Einkommen auch andere Ein-
künfte – etwa aus Kapitalanlagen 
oder Vermietung – zur Ermittlung 
des Versicherungsbeitrages her-
angezogen werden sollen. Hierfür 
müsste allerdings die bestehende 
Bemessungsgrenze deutlich ange-
hoben oder sogar ganz abgeschafft 
werden – ein rechtlich umstrittenes 
Vorhaben.

Einsparungen in Milliardenhöhe
Die grüne Bürgerversicherung 

sieht ferner vor, dass die beiden Sys-
teme der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung nebenein-
ander bestehen bleiben. Allerdings 
ergeben sich zwei grundlegende 
Änderungen: Zum einen sollen die 
privaten Versicherer künftig am 
Finanzausgleich der GKV betei-
ligt werden, während zum ande-
ren ärztliche Leistungen für privat 
Versicherte im Rahmen der Bürger-
versicherung nach den Maßstäben 
der gesetzlichen Krankenkassen 
abgerechnet werden sollen. Die da-
raus resultierenden Einsparungen 
belaufen sich laut Prof. Rothgang 
auf 3,6 Milliarden Euro. Dadurch, 
dass privat Versicherte innerhalb 
einer Bürgerversicherung keine 
Altersrückstellungen mehr bilden 

müssten, ließe sich darüber hinaus 
eine Summe von 8,7 Milliarden Euro 
einsparen.

Wiederherstellung der 
paritätischen Finanzierung?

Das Konzept der Grünen ver-
spricht einiges: Sämtliche Zusatz-
beiträge und Selbstbeteiligungen 
sollen abgeschafft werden, der 
Sonderbeitrag für Arbeitnehmer in 
Höhe von 0,9 Prozent nicht mehr 
erhoben werden. Die Abschaffung 
dieser einseitigen Belastungen von 
gesetzlich Versicherten könnte die 
Rückkehr zu einer paritätischen Fi-
nanzierung des Gesundheitssystems 
bedeuten, wie sie auch der SoVD 
wiederholt gefordert hatte.

Ungleichheiten bestehen aktuell 
auch hinsichtlich der Beschränkung 
von Sachleistungen, etwa bezogen 
auf nicht kostendeckende Festzu-
schüsse beim Zahnersatz, die zu 

immer höheren Eigenbeteiligungen 
geführt haben (siehe Interview). 

Für eine solidarische 
Gesundheitspolitik

Von einseitigen Belastungen beson-
ders stark betroffen sind Menschen, 
die in Armut leben oder von Armut 
bedroht sind. Ihnen wird der Zugang 
zu einer notwendigen Gesundheits-
versorgung erschwert. Der SoVD 
lehnt daher Reformen entschieden 
ab, die zu einer weiteren Privatisie-
rung von Gesundheitsrisiken und 
damit zu einer Entsolidarisierung 
der gesunden und gut verdienenden 
von kranken, chronisch kranken, 
älteren und pflegebedürftigen Men-
schen führen. Bei allen Gesetzesän-
derungen kommt es nach Überzeu-
gung des Verbandes in erster Linie 
auf eine Stärkung der in der GKV 
geltenden Prinzipien der Solidarität 
und Sachleistung an. job

 Bündnis 90 / Die Grünen stellen Berechnungsmodell vor

Bei Beschwerden zum Arzt – das muss auch weiterhin möglich sein, ohne 
dass Eigenbeteiligungen und Zuzahlungen Versicherte davon abhalten.

Foto: Gina Sanders / fotolia

Interview

___Wie bewerten Sie die Überle-
gungen der Grünen zur Einführung 
einer Bürgerversicherung?

Dieses Konzept ist aus meiner 
Sicht zu einseitig, weil es die Arbeit-
geberseite völlig außen vor lässt. Ich 
bin der Auffassung, dass auch die 
Arbeitgeber in dieser Gesellschaft 
Finanzverantwortung tragen müs-
sen. Derzeit stehen die Lohnkosten 
im Vordergrund und weniger gesell-
schaftspolitische Grundsätze wie et-
wa die paritätische Finanzierung. 

___Was bedeutet das konkret?
Bei dem Entwurf einer Bürgerversicherung muss eine Debatte darüber 

geführt werden, was überhaupt berechtigt ist: Wie weit hält zum Beispiel 
eine Selbstbeteiligung Versicherte von der notwendigen medizinischen Ver-
sorgung ab? Können sich Menschen aus unteren Sozialschichten eine neue 
Brille überhaupt leisten? Das Gleiche gilt bei nicht verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln. Diese Dinge gehören auf den Prüfstand, ohne dass die 
Versicherten einfach immer mehr bezahlen müssen. 

___Die Politik sollte also nicht nur einen niedrigen Beitragssatz und die 
Entlastung der Arbeitgeber im Blick haben?

So ist es. Nehmen wir doch einmal den Bereich des Zahnersatzes. Wenn 
ein Implantat medizinisch notwendig ist, dann muss es auch bezahlt werden. 
Auch bei Hörgeräten gibt es heute nur einen Festzuschuss, der jedoch für ein 
modernes, vollwertiges Gerät nicht ausreicht. Hier muss wieder diskutiert 
werden, welche Versorgung notwendig ist. Leistungen der Krankenkassen 
unterliegen zwar dem Wirtschaftlichkeitsgebot, sie haben aber auch den 
medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen – so steht es im Sozialgesetz-
buchV. Das wird in vielen Bereichen heute schon nicht mehr erfüllt. 

___Worauf kommt es bei den Diskussionen um eine Gesundheitsreform 
Ihrer Meinung nach grundsätzlich an?

Ich glaube, was die Mehrzahl der Menschen möchte, ist Sicherheit im 
System. Dazu dient etwa das Sachleistungsprinzip und eben nicht das Kos-
tenerstattungsprinzip. Ich vergleiche das gerne mit meinem Telefontarif: Ich 
weiß gerne, was ich bezahlen muss, und möchte nicht ständig gucken, wo 
es günstiger ist, um permanent den Anbieter zu wechseln. Wir müssen den 
Menschen Sicherheit geben. Die gesetzliche Krankenversicherung ist für 
die Versicherten bzw. Patienten da, in diese Richtung muss sich die Debatte 
wieder verengen. Interview: Joachim Baars

„Die Menschen wollen 
Sicherheit im System“

Klaus Kirschner war von 1976 bis 2005 Abgeordneter im Deutschen 
Bundestag. Sein gesundheitspolitisches Fachwissen bringt er aktuell in 
den Sozialpolitischen Ausschuss (SPA) im SoVD-Bundesverband ein. Wir 
sprachen mit ihm über das von den Grünen vorgelegte Konzept einer 
Bürgerversicherung.

Klaus Kirschner

Hartz IV: Abitur oder ganz schnell Geld verdienen?
Im Oktober berichtete die SoVD-Zeitung über den fragwürdigen Umgang einzelner Jobcenter mit Kindern 

und Jugendlichen, deren Eltern Hartz IV beziehen. Ohne rechtliche Grundlage wurden diese zur Vorlage ihrer 
Zeugnisse angehalten, mussten vereinzelt sogar Eingliederungsvereinbarungen unterzeichnen, in denen sie sich 
zum Beginn einer Ausbildung verpflichten. Nun wurden der Redaktion weitere Fälle bekannt, weshalb sich 
die Frage stellt, welchen Stellenwert die Bildung von Kindern aus Hartz-IV-Familien hat: Dürfen diese Abitur 
machen und studieren, oder geht es vor allem darum, dass sie möglichst schnell eigenes Geld verdienen?

Wer heute auf dem Arbeitsmarkt 
bestehen will, muss in unserer Ge-
sellschaft schon früh entsprechende 
Leistungen bringen. Eltern sind des-
halb darauf bedacht, ihren Kindern 
das Abitur zu ermöglichen, damit 
diese sich gegebenenfalls danach zu 
einer weiterführenden Ausbildung 
oder einem Studium entscheiden 
können. Doch was, wenn die Eltern 
gerade arbeitslos sind und Hartz IV 
beziehen?

Jobcenter üben Druck aus
Den Fall von Christine R.(*) hatte 

die SoVD-Zeitung bereits geschil-
dert. Wiederholt mussten ihre Töch-
ter dem Jobcenter ihre Zeugnisse 
vorlegen. Obwohl die Schülerinnen 
das Abitur machen wollten, dräng-
te die Behörde auf die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz, drohte so-
gar mit Leistungskürzungen. Leider 
kein Einzelfall. 

Nachdem Manfred B.(*) den Be-
richt gelesen hatte, wandte auch er 

Jobcenter drängen Jugendliche zu einer Ausbildung 

sich an die Redaktion und schilderte 
in einem Brief ähnliche Erlebnisse: 
„Obwohl unsere zweite Tochter wei-
ter zur Schule gehen wollte, musste 
sie jeden Monat nachweisen, dass 
sie mindestens 10 Bewerbungen für 
einen Ausbildungsplatz verschickt 
hatte.“ Einem Rechtfertigungs-
druck sind somit nicht mehr nur die 
Empfänger von Hartz IV ausgesetzt, 
sondern auch deren Kinder. 

Jugendlichen wird mit 
Leistungskürzungen gedroht

Auch der Tochter von Manfred 
B. wird es unnötig erschwert, sich 
auf die Schule zu konzentrieren. 
Immer wieder droht das Jobcenter 
mit Konsequenzen für ihre Eltern. 
Ihr Vater ist darüber noch heute 
verärgert: „Sie wurde gezwungen, 
eine Eingliedungsvereinbarung 
zu unterschreiben. Hätte sie keine 
zehn Bewerbungen monatlich ver-
schickt, wäre die Leistung gekürzt 
worden.“

Abitur und Studium oder 
einfach nur raus aus Hartz IV?
Die Erklärungen der Jobcenter 

bzw. jeweils zuständigen Arge fallen 
dürftig aus. Die Vorlage eines Schul-
zeugnisses, so die Argumentation, 
diene lediglich dazu, den weiteren 
beruflichen Werdegang zu bespre-
chen. Doch wozu? Für die Jugendli-
chen in den geschilderten Fällen war 
längst klar, dass sie weiter die Schule 
besuchen wollen – schließlich wird 
gerade vonseiten der Politik immer 
wieder auf den hohen Stellenwert 
von Qualifikation hingewiesen. 

Die Töchter von Manfred B. haben 
dem Druck der Behörde standgehal-
ten und ihre Schule fortgesetzt. Ihr 
Vater fühlt sich dennoch im Stich 
gelassen: „Wir konnten uns dem 
Gefühl, dass Menschen, die Hartz 
IV beziehen, keinen akademischen 
Abschluss machen dürfen, nicht 
verwehren.“ job

(*) Namen von der Redaktion geändert

Jugendliche, deren Eltern Hartz IV 
beziehen, leben mit diesen in einer 
Bedarfsgemeinschaft. Entschließen 
sie sich zu einer Ausbildung, fließt 
ihr Einkommen in die Berechnungen 
ein und führt möglicherweise zum 
Wegfall der Leistungen.

Hartz-IV-Empfänger, deren Kinder 
noch zur Schule gehen, müssen dies 
gegenüber dem Jobcenter angeben. 
Hierfür reicht jedoch die Abgabe 
einer Schulbescheinigung aus – die 
zusätzliche Vorlage von Zeugnissen 
ist dagegen nicht gerechtfertigt.

Foto: Gina Sanders / fotoliaFoto: picsfive / fotolia
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Gefördert vom Forschungsnetzwerk Alterssicherung führt die Deutsche 
Rentenversicherung Bund eine Studie zur sozioökonomischen Situation 
von Personen mit Erwerbsminderung in Deutschland durch. Zentrales Ziel 
ist es, einen differenzierten Überblick über die Einkommens- und Vermö-
genssituation von Personen mit Erwerbsminderungsrente zu gewinnen. Es 
sollen nicht nur mögliche finanzielle Sicherungslücken aufgedeckt, sondern 
auch die Auswirkungen der Berentung auf die Teilhabe an gesellschaftlich 
als selbstverständlich angesehenen Gütern oder Aktivitäten – wie beispiels-
weise gelegentliche Kinobesuche – beschrieben werden. Darüber hinaus 
werden die Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen vor der Beren-
tung sowie Gründe für eine eventuelle Nichtinanspruchnahme untersucht. 
Nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“ soll eine vorzeitige Berentung durch 
Rehabilitation vermieden oder hinausgezögert werden. 

Unterstützt wird die Deutsche Rentenversicherung Bund bei der Daten-
erhebung durch alle Rentenversicherungsträger sowie durch das Bielefelder 
Sozialforschungsinstitut TNS Emnid. Die Aussendung der Befragungsun-
terlagen an 10 000 zufällig ausgewählte Erwerbsminderungsrentnerinnen 
und -rentner ist für Januar 2011 geplant. Die Teilnahme ist freiwillig und 
unterliegt den Bestimmungen des Datenschutzes.

Wie lebt es sich von einer 
Erwerbsminderungsrente?

Befragung der Deutschen Rentenversicherung

Wenn man persönliche Daten preisgeben soll, ist Vorsicht geboten. Häu-
fig haben vermeintliche Befragungen lediglich als Vorwand für Betrüge-
reien gedient und in der Folge zu Verunsicherung geführt. Ein Projekt mit 
seriösem Hintergrund führt dagegen die Deutsche Rentenversicherung 
durch. Hierbei befragt sie Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner 
zu ihrer Einkommens- und Vermögenssituation.

Renten nicht in einen Topf werfen
Was kann die EU tun, damit Pensionen und Renten jetzt und in Zukunft angemessen, nachhaltig und sicher sind? 

Das ist die übergeordnete Frage, auf die die EU-Kommission mittels Grünbuch auf Antworten hofft. Organisationen, 
Verbände sowie Bürger sind eingeladen, sich an der offenen Konsultation zu beteiligen und die 12 Einzelfragen zu 
beantworten. Zu einigen dieser Fragen hat auch der SoVD Antworten eingereicht – hier Auszüge daraus. 

Der SoVD begrüßt, dass sich die 
Europäische Union zunehmend 
auch mit Fragen der sozialen Sicher-
heit ihrer Bürger befasst. Aus Sicht 
des SoVD kann die mit dem Grün-
buch bezweckte öffentliche Diskus-
sion einen wichtigen Beitrag dafür 
leisten, dass die Schieflage in der 
deutschen Rentenpolitik korrigiert 
wird. Allerdings muss es Aufgabe 
der Mitgliedstaaten bleiben, ihre Al-
terssicherungssysteme zu gestalten. 

Könnte die Anhebung des 
Rentenalters zu einem höheren 

effektiven Renteneintrittsalter b
eitragen? Welche Rolle könnte 

die EU dabei spielen?
Der SoVD lehnt eine Anhebung 

der Altersgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit Nachdruck 
ab. Dies gilt erst recht für Regelun-
gen, die eine automatische Anhe-
bung der Altersgrenzen vorsehen. 
Die EU könnte aber an die auf EU-
Ebene festgelegten quantitativen 
Ziele für die Erwerbstätigkeit älte-
rer Arbeitnehmer auch qualitative 
Ziele knüpfen. Beispielsweise, dass 
in Erhebungen berücksichtigt wird, 
ob ein 64-Jähriger als 1-Euro-Jobber 
tätig ist oder ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis hat.

Soll die EU klarer definieren, 
was ein angemessenes  

Ruhestandseinkommen ist? 
Eine Definition auf EU-Ebene für 

den Begriff der Angemessenheit hält 
der SoVD für problematisch – zu 
unterschiedlich sind die nationalen 
Systeme. Bei einer EU-weiten Har-
monisierung der Renten wären gro-
ße Nachteile für einzelne Länder zu 
befürchten; auch für Deutschland. 
Warum? Angenommen man würde 
den Rentenanspruch Luxemburgs 
mit dem Rumäniens in einen Topf ge-
ben und versuchen, sie zu harmoni-
sieren. Dann gäbe es klar Gewinner 
(Rumäniens Rentner) und Verlierer 
(die Rentner in Luxemburg). Vor al-
lem stellt sich eine Konkretisierung 
des Angemessenheitsbegriffs durch 
Bildung eines Warenkorbs vor dem 
Hintergrund der deutschen Erfah-
rungen mit einem Warenkorb zur 
Bestimmung des Existenzminimums 

im Rahmen der Hartz-IV-Regelsätze 
als äußerst ungeeignet dar.

Ist die Informationspflicht für 
Vorsorgeprodukte ausreichend?
Obgleich die betriebliche und pri-

vate Altersvorsorge in Deutschland 
künftig zur Sicherung des Lebens-
standards beitragen sollen, wurden 
deren Anbieter keiner Informations-
pflicht unterworfen. Dies ist jedoch 
für die Transparenz und Planbar-
keit der Altersvorsorge unerlässlich. 
Nach Auffassung des SoVD sollten 
für alle drei Säulen der Alterssiche-
rung vergleichbare, standardisierte 
Informationspflichten gelten. Ar-
beitnehmer sollten die gesamten In-
fos in einem Dokument erhalten.

Reicht der EU-Rahmen für 
Pensionen und Renten aus,  
um nachhaltige öffentliche  
Finanzen zu gewährleisten?

Die Alterssicherungssysteme der 
EU-Staaten sind sehr unterschied-
lich. Sicherungsziel der deutschen 
Alterssicherung ist die Erhaltung 
des Lebensstandards, während sich 
andere auf die Vermeidung von Al-
tersarmut beschränken. Der SoVD 
steht einer Erweiterung des EU-Re-

gelungsrahmens vor diesem Hinter-
grund sehr kritisch gegenüber. Für 
die gesetzliche Rentenversicherung 
als erste Säule der Alterssicherung 
in Deutschland lehnt der SoVD grö-
ßere Kompetenzen der EU zur Stär-
kung der Nachhaltigkeit öffentlicher 
Finanzen ab. Denn Veränderungen 
in der wichtigsten Säule der Alters-
sicherung dürfen nicht allein unter 
dem Gesichtspunkt der finanziellen 
Nachhaltigkeit stehen. Sicherheit 
im Alter für alle Bürger muss pri-
märes Ziel bleiben. hoe / cm

SoVD bringt sich zum Grünbuch der EU-Kommission ein

Nach Ablauf der Einreichungs-
frist am 15. November 2010 stellt 
die Kommission alle Beiträge zu ei-
nem Dokument zusammen. Weitere 
Schritte hängen von den Ergebnis-
sen ab. Möglich wäre ein Weißbuch 
mit Vorschlägen zu Maßnahmen. 
Das Grünbuch ist unter http://
ec.europa.eu/social/BlobServlet?do
cId=5654&langId=de veröffentlicht. 
Die vollständige Stellungnahme des 
SoVD finden Sie unter www.sovd.
de/1754.0.html.

Info

Veranstaltung: Inklusion –
Mein Menschenrecht

In diesem Jahr führt der SoVD die Geschäfte des Deutschen Behin-
dertenrates. Deshalb ist es auch der SoVD, der die Festveranstaltung 
anlässlich des Welttages der Menschen mit Behinderung am 3. De-
zember in Berlin ausrichtet. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr 
unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und trägt den Titel 
„Inklusion – Mein Menschenrecht. Die Behindertenrechtskonvention 
aus Sicht von Menschen mit Behinderungen“. Im Focus werden die 
UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung in Deutschland 
stehen. Die Planungen der Bundesregierung für einen nationalen Akti-
onsplan sollen vorgestellt und gemeinsam – auch mit Bundestagsabge-
ordneten – diskutiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird inklusive 
Bildung sein. Die Veranstaltung hat zum Ziel, auf berechtigte Forderun-
gen von Menschen mit Behinderung politisch aufmerksam zu machen 
und ein lebendiges Forum für Diskussionen zu bieten. Sie findet in 
Kooperation mit der Hauptschwerbehindertenvertretung Berlin statt 
und soll eine Förderung durch die Aktion Mensch erfahren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, an der DBR-Festveranstaltung 
am 3. Dezember in Berlin dabei zu sein. Eine Teilnahme ist allerdings 
nur nach Anmeldung bis zum 19. November möglich. Weitere Infos 
sowie ein Anmeldeformular finden Sie im Internet auf www.sovd.de.

1996 wurde Margret J. durch das zuständige Versorgungsamt Gelsenkir-
chen ein Grad der Behinderung (GdB) von 20 zuerkannt. Nachdem sich 
ihre Beschwerden zwischenzeitlich erheblich verschlimmert hatten, stellte 
sie schließlich im Jahr 2005 einen Neufeststellungsantrag. Dieser wurde 
von der Versorgungsbehörde abgelehnt. Auch ein 2008 mit Unterstützung 
des örtlichen SoVD erneut verfasster Verschlimmerungsantrag blieb leider 
ohne Erfolg: Das Versorgungsamt wies das ausführliche und befundge-
stützte Vorbringen von Margret J. in seinem Ablehnungsbescheid erneut 
als unsubstantiiert zurück.

Als Margret J. in dieser Lage schon der Verzweiflung nahe war, kam ihr 
der Zufall zu Hilfe – in Gestalt ihres Schwagers. Dieser, selbst Mitglied im 
SoVD Hamburg, bot sich an, ihre Angelegenheit in der dortigen Rechts-
abteilung vorzutragen und um „Amtshilfe“ für ein Rechtsmittelverfah-
ren zu bitten – mit Erfolg. Nach zweijähriger Verfahrensdauer, Bergen 
von Schriftverkehr und einem sozialgerichtlichen Gutachterverfahren 
sprach das beklagte Landratsamt Recklinghausen Margret J. im August 
2010 schließlich rückwirkend einen GdB von 50 zu. Dieses Anerkenntnis 
hat es unserem SoVD-Mitglied nach 15-jähriger Behördenodyssee endlich 
ermöglicht, mit 63 Jahren eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbe-
hinderte Menschen zu erhalten.

Unterstützung über 
Landesgrenzen hinweg

Margret J. wurde nach langjährigem Verfahren endlich ein ihren Be-
schwerden angemessener Grad der Behinderung von 50 zugesprochen. 
Der SoVD Hamburg verhalf dem Mitglied aus Nordrhein-Westfalen da-
mit auf dem Klagewege vor dem zuständigen Sozialgericht zur Durch-
setzung der berechtigten Ansprüche.

Wir haben geholfen
„Gesundheit braucht Solidarität“

Im Sommer hatten SoVD und Volkssolidarität im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Gesundheit braucht 
Solidarität“ ein wissenschaftliches Gutachten zum Stellenwert der solidarischen Krankenversicherung vor-
gestellt. Nun trafen sich beide Verbände zu einem Fachgespräch in Berlin.

Neben insgesamt über 70 Teilneh-
mern aus den verschiedenen Landes-
verbänden des SoVD und der Volks-
solidarität konnte das Fachgespräch 
mit einem hochkarätig besetzten Po-
dium aufwarten. So nahmen an der 
von Klaus Michaelis (Vorsitzender 
des Sozialpolitischen Ausschusses 
des SoVD-Bundesverbandes) gelei-
teten Podiumsdiskussion unter an-
derem Prof. Dr. Ingo Heberlein (Pa-
tientenvertreter im Gemeinsamen 
Bundesausschuss) und Dr. Marianne 
Linke (Sozialministerin Mecklen-
burg-Vorpommern a. D.) teil.

Zu Beginn des Fachgespräches  
verdeutlichten die beiden Verbands-
präsidenten, Prof. Dr. Gunnar Wink-
ler (Volkssolidarität) und Adolf 
Bauer (SoVD), die Notwendigkeit 

des Erhalts und der Fortentwick-
lung der solidarischen Kranken-
versicherung. Bauer erklärte, dass 
es Ziel jeder Reform sein müsse, 
die bewährten Prinzipien der So-
lidarität, der Sachleistung und der 
Beitragsparität zu stärken. Die 
Bundesregierung gehe mit ihrer ge-
planten Gesundheitsreform daher 
auf vollen Konfrontationskurs zu 
den Sozialverbänden und den Ge-
werkschaften. Die Einführung von 
Kopfpauschalen bezeichnete der 
SoVD-Präsident als einen Irrweg. 

Anschließend stellte Prof. Dr. Dr. 
Thomas Gerlinger die wesentlichen 
Kernpunkte seines Gutachtens zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
vor. Diese bezeichnete er als eine we-
sentliche Stütze des Sozialstaates, die 

jedoch durch einseitige Belastungen 
der Versicherten wie Zuzahlungen 
oder auch die Praxisgebühr einem 
Prozess der Entsolidarisierung un-
terworfen sei. Als Lösungsmöglich-
keit stellt die Studie die Einführung 
einer solidarischen Bürgerversiche-
rung heraus. Im Rahmen der nach-
folgenden Podiumsdiskussion wur-
de deutlich, dass weiterhin Reform-
bedarf besteht – sowohl hinsichtlich 
der besseren Zusammenarbeit zwi-
schen niedergelassenen und stati-
onären Ärzten als auch im Bereich 
der Prävention. Des Weiteren wurde 
herausgearbeitet, dass es dringend 
eines Patientenrechtegesetzes be-
darf, welches den Patienten wieder 
in den Mittelpunkt des Handlungs-
geschehens stellt.

Fachgespräch von Volkssolidarität und SoVD

Die Rentensysteme der EU-Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich.
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Ehrendes Gedenken an die Toten
Jeweils am Sonntag zwei Wochen vor dem ersten Advent gedenken die Menschen in Deutschland im Rahmen 

des Volkstrauertages der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaften aller Nationen. Für den SoVD hat 
dieser Tag besondere Bedeutung und viele Mitglieder begehen ihn gemeinsam. 

„Weil die Toten schweigen, beginnt 
alles wieder von vorn“, schrieb der 
1973 verstorbene französische Phi-
losoph Gabriel Marcel. Seine dunk-
le Prophezeihung kann aber wohl 
nur dann Realität werden, wenn 
die Lebenden die Toten und ihre 
Geschichte vergessen. Der Volks-
trauertag am 14. November trägt 
dazu bei, das dies nicht passiert. In 
fast allen deutschen Städten sowie 
Gemeinden werden am Volkstrau-
ertag öffentliche Gedenkfeiern und 
Kranzniederlegungen veranstaltet. 
Auch viele Orts- und Kreisverbände 
des SoVD rufen ihre Mitglieder dazu 
auf, an diesem Tag gemeinsam der 
Toten, Verwundeten und Verfolg-
ten zweier Weltkriege zu gedenken. 
Dieser besondere Tag macht auch 
die Geschichte des Sozialverband 
Deutschland e.V. (SoVD) gegenwär-
tig, denn dieser fand seinen Anfang 
1917 als Bund der Kriegsteilneh-
mer und Kriegsbeschädigten. Auch 
wenn sich Name und Aufgaben des 
Verbandes über die vielen Jahre ver-
ändert haben: Gemeinsam friedlich 
für Schwache einzustehen, das ist 
auch heute noch eines der wichtigs-
ten Ziele des SoVD. 

Nicht nur die Ehrung der Toten 
veranlasst viele, am Volkstrauertag 
an Gedenkveranstaltungen teilzu-
nehmen, sondern auch seine aktu-
elle Bedeutung. Die Menschen ver-
sammeln sich, um gemeinsam ein 
Zeichen zu setzen – ein Zeichen der 
Mahnung, Versöhnung und Verstän-
digung sowie des Friedens.  cm

Am 14. November ist Volkstrauertag 

Viele Symbole und Traditionen verleihen dem ehrenvollen Gedenken an 
die Verstorbenen Ausdruck – so auch der Volkstrauertag. 

Foto: Brigitte Bonaposta / fotolia

Für manche mag das Wort Trauerreise pietätlos klingen und man könnte 
den Veranstaltern Geldmacherei mit einem ernsten Thema unterstellen. 
Andererseits: Jeder trauert anders, aber jeder sollte die Trauer verarbeiten 
und das ist oft ein langer Prozess – dies ist mittlerweile hinreichend von 
psychologischer Seite erforscht und erwiesen. Vielleicht kann eine Reise, die 
speziell für trauernde Menschen zugeschnitten ist und bei der man Gleich-
gesinnte trifft, tatsächlich viel zu diesem Verarbeitungsprozess beitragen. 

Noch gibt es nicht viele Anbieter von Trauerreisen. Manche von ihnen 
starteten das Angebot aufgrund eigener Erfahrung mit Verlust und Trauer. 
Mit TUI ist in diesem Sommer der erste große Reiseveranstalter in diese 
Nische eingestiegen. Das Konzept dafür erarbeitete die Private Trauer-
akademie Fritz Roth. „Ein solches 
Angebot mitzugestalten, war mir als 
Tauerbegleiter ein lang gehegtes An-
liegen – weiß ich doch, wie heilsam 
Gemeinschaft und gemeinsames 
Neuentdecken des Lebens und der 
Lebensfreude sich auf den Trauer-
prozess auswirken“, sagt Fritz Roth 
im Grußwort der Werbebroschüre. 
Auf jeder dieser besonderen Reisen 
stehen den Teilnehmern perma-
nent professionelle Trauerbegleiter 
zur Seite. Die Reiseziele sind unter 
anderem Kreta, Madeira oder die 
Mecklenburgische Seenplatte. Ab-
seits vom Alltag, umgeben von schö-
nen Landschaften, loszulassen, sich 
neu zu orientieren, wieder einmal 
zu lachen – das ist sicher nicht für 
jeden Trauernden das Richtige, für 
manche aber vielleicht ein wichtiger 
Schritt zurück ins Leben.  cm

Verlust und Trauer 
auf Reisen verarbeiten

Reiseangebote für Trauernde

Bisher waren Trauerreisen eher eine Nische für kleine Anbieter. Unter 
dem Namen „Reise ins Leben“ hat nun auch Europas größter Reisever-
anstalter TUI spezielle Angebote für Trauernde im Programm.  

Mehr Infos zum Angebot von Tui 
finden Sie auf www.reiseinsleben.de 
(Tel.: 02202 / 9 35 81 80).

Infos zu Segelreisen für Trauernde 
finden Sie auf www.wendepunkte-
trauerreisen.eu (Tel: 040 / 67 94 17 07) 
sowie auf www.care-and-sail.de 
(Tel.: 040 / 6 43 88 47).

Auf www.regen-bogen-reisen.
com (02842 / 8 07 38) finden Sie In-
fos zu Reisen für Menschen, die al-
leinstehend sind oder ihren Partner 
verloren haben.

Auch TrauDichReisen hat spezi-
elle Angebote für Trauernde – Infos 
auf www.traudichreisen.de (Tel.: 
02163 / 8 22 45).

Info

Anstrengungen verstärken
Ende September empfing der SoVD die Vorsitzenden der Arbeitsgemein-

schaft der Schwerbehindertenvertretungen der Länder zu einem sozialpo-
litischen Gespräch in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer und Bundesgeschäftsführer Nedim Bayat 
begrüßten die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft. Adolf 
Bauer würdigte das hohe Engagement der Schwerbehindertenvertretungen 
für behinderte und schwerbehinderte Menschen. Sie seien vor Ort in den 
Betrieben und Verwaltungen von herausragender Bedeutung, um die be-
rufliche Integration behinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
sichern und zu stärken. Präsident Bauer rief zu gemeinsamen Anstrengun-
gen auf, um die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis 
mit Leben zu erfüllen.

Die Mitarbeiter der Abteilung Sozialpolitik beim SoVD-Bundesverband 
informierten die Vorsitzenden der Schwerbehindertenvertretungen der 
Länder über die Entwicklung in der Renten-, Gesundheits- und Arbeits-
marktpolitik. Sie verdeutlichten darüber hinaus die vielfältigen Forderun-
gen des SoVD zur Fortentwicklung der Behindertenpolitik. In der gemein-
samen Diskussion wurden insbesondere Fragen der inklusiven Bildung und 
der Verwirklichung eines inklusiven Arbeitsmarktes erörtert. Es bestand 
eine weitgehende Übereinstimmung in den sozialpolitischen Auffassungen 
und gemeinsam wurde betont, dass sich die aktuelle Spar- und Gesund-
heitspolitik nicht zulasten behinderter und schwerbehinderter Menschen 
auswirken dürfe. Vielmehr müssten vor dem Hintergrund der nach wie vor 
hohen Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen die Anstrengungen 
aller Beteiligten nochmals verstärkt werden, um die berufliche Teilhabe 
für diesen Personenkreis weiter zu verbessern. hjl

Schwerbehindertenvertretung zu Gast beim SoVD

Die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertre-
tungen der Länder und die Referentin der Abteilung Sozialpolitik des 
SoVD-Bundesverbandes (4. v. l.). 

Foto: SoVD

Rundfunkgebührenbefreiung 
darf nicht abgeschafft werden!

Die Rundfunkgebührenbefreiung für behinderte Menschen soll abgeschafft werden. Das ist der erklärte Wille 
der Ministerpräsidenten der Länder. Der SoVD fordert vehement den Erhalt der Rundfunkgebührenbefreiung 
für Menschen mit Behinderung sowie die Erweiterung der Befreiung für Menschen mit geringem Einkommen. 

Geht es nach den von den Minis-
terpräsidenten beschlossenen Eck-
punkten, sollen behinderte Men-
schen, die bisher von den Rundfunk-
gebühren befreit waren, künftig 5,99 
Euro monatlich entrichten. Der  
SoVD lehnt diese Neuregelung vehe-

ment ab. Sie 
bedeutet 
eine er-
hebliche 
Schlech-
terstel-

lung für seh- und hörbehinderte 
Menschen. Sie betrifft aber auch 
Menschen mit einer anderen schwer-
wiegenden Behinderung. Die Rund-
funkgebührenbefreiung bedeutet für 
behinderte Menschen einen wich-
tigen Nachteilsausgleich, der ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglicht 
und sichert. Denn Menschen mit 
Behinderung können nicht in glei-
cher Weise kulturelle Veranstaltun-
gen besuchen wie nicht behinderte 
Menschen. Sie stoßen auf viele be-
hinderungsbedingte Erschwernisse 
und Barrieren. Deshalb sind sie in 
ganz besonderer Weise auf Angebo-
te in Rundfunk und Fernsehen an-
gewiesen. Der kostenlose Zugang 
zu Radio und Fernsehen stellt für 

behinderte Menschen sicher, dass 
sie ihre gesellschaftliche Teilha-
be verwirklichen können. 

Mit der Rundfunkgebüh-
renbefreiung kommt die Ge-
sellschaft also ihrer Pflicht 

nach, die Integration dieser 
Menschen in die Gesellschaft zu 
ermöglichen. Ohne die Gebüh-
renbefreiung würde der Zugang 
dieser Menschen zu kulturellen 
Angeboten erheblich erschwert 
– unabhängig davon, ob sie fi-
nanziell leistungsfähig sind oder 
nicht. Deshalb setzt sich der SoVD 
dafür ein, dass die Rundfunkge-
bührenbefreiung für behinderte 

Menschen nicht abgeschafft wird. 
Daran ändert auch nichts, dass die 
Ministerpräsidenten versichern, 
man wolle das Geld dafür einset-
zen, mehr barrierefreie Angebote 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
bereitzustellen. Die Sicherstellung 
und Finanzierung barrierefreier 
Angebote ist eine Verpflichtung 
der gesamten Gesellschaft. Sie darf 
nicht einseitig den Menschen mit 
Behinderungen auferlegt werden. 
Außerdem würden nicht alle derzeit 
von den Rundfunkgebühren befrei-
ten Gruppen behinderter Menschen 
in gleicher Weise von barrierefreien 
Angeboten profitieren. 

Der SoVD fordert daher oh-
ne Wenn und Aber, die bisherige 
Rundfunkgebührenbefreiung für 
Menschen mit Behinderung nicht 
infrage zu stellen. Stattdessen sind 
die Länder in der Pflicht, Bezieher 
kleiner Einkommen (wieder) von der 
Rundfunkgebührenpflicht zu be-
freien. Menschen, deren Einkommen 
nur wenig über der Grundsicherung 
liegt und die keine staatlichen Leis-
tungen erhalten, sind seit 2005 nicht 
(mehr) von der Rundfunkgebühren-
pflicht befreit. Sie sind gegenüber 
Grundsicherungsempfängern deut-
lich schlechter gestellt. Der SoVD 
fordert daher, Menschen mit klei-
nem Einkommen von der Gebüh-
renpflicht wieder zu befreien. ct

SoVD lehnt Veränderung zulasten behinderter Menschen ab

Radio und Fernsehen sind wichtig für 
gesellschaftliche Teilhabe. 

Foto: Gina Sanders / fotolia
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Übergewicht kann die Ursache körperlicher Beschwerden sein oder diese 
verstärken. Professionelle Ernährungsberatung hilft beim Abnehmen.   

Was geschieht, wenn wir nicht mehr 
selbst entscheiden können, weil Alter, 
Krankheit oder ein Unfall uns daran 
hindern? Mit einer Vorsorgevollmacht 
können Sie für eine solche Situation 
vorsorgen. Wie, das erklärt die neue 
Broschüre des SoVD „Nehmen Sie Ihr 
Selbstbestimmungsrecht wahr! Teil 2: 
Vorsorgevollmacht“. Diese kann kos-
tenlos bestellt werden. Senden Sie 
dazu einen mit Ihrer Anschrift ver-
sehenen und mit 85 Cent frankierten 
DIN-A4-Umschlag an: SoVD, Ab-
teilung Versand, Stichwort „Vorsor-
gevollmacht“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. 

Vorsorgevollmacht

Neue SoVD-Broschüre

Es ist der Wunsch eines jeden Menschen, sein Leben nach den eigenen 
Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Im Alltag stellen sich viele  
Fragen, die Entscheidungen erforderlich machen – wie zum Beispiel:

Wo möchte ich leben – zu Hause oder in einem Heim?•	
Welche ärztliche Behandlung ist mir wichtig, welche lehne ich ab?•	
Welche Verträge möchte ich abschließen (Mietvertrag, Telefon usw.)? •	
Möchte ich Verträge kündigen? •	
Müssen Behördenangelegenheiten geregelt werden?•	
Was ist mit Kontoangelegenheiten? •	
Wie möchte ich mit Ersparnissen umgehen? •	

Diese Fragen darf jeder Mensch für sich entscheiden und so sein Leben 
selbst bestimmen. Doch es gibt Situationen im Leben, da ist man selbst zu 
Entscheidungen plötzlich nicht mehr in der Lage. Dies kann passieren, weil 
man an schwerer Demenz erkrankt oder nach einem Unfall ins Koma fällt. 
In diesen Fällen hilft eine Vorsorgevollmacht. Mit einer solchen Vollmacht 
bestimmt man im Voraus einen persönlichen Vertreter. Dieser kann dann als 
Vertrauensperson die notwendigen Entscheidungen treffen, wenn man es 
selbst nicht mehr kann. Eine Vorsorgevollmacht ist vor allem deshalb sehr 
wichtig, weil ohne sie im Fall der Fälle ein Gericht eine rechtliche Betreuung 
anordnen muss. Das heißt, können Sie selbst nicht mehr bestimmen, tut dies 
eine für Sie fremde Person, die Ihre Wünsche nicht kennt. 

Angehörige dürfen nicht automatisch entscheiden
Es ist falsch zu glauben, dass beispielsweise Ehepartner oder Kinder au-

tomatisch an Ihrer Stelle entscheiden dürfen. Eine automatische Vertretung 
gibt es bei Erwachsenen nicht. Sie müssen also aktiv tätig werden, um zu 
bestimmen, wer Ihre Vertrauensperson ist und für Sie im Ernstfall entschei-
den darf. Das können Sie mit einer Vorsorgevollmacht. 

Übrigens: auch wenn Sie schon eine Patientenverfügung haben, sollten 
Sie zusätzlich auch eine Vorsorgevollmacht erstellen. Denn eine Patien-
tenverfügung enthält nur medizinische Behandlungswünsche. Die vielen 
anderen Fragen des Alltags (siehe oben) bleiben ungeklärt. Mit der neu 
erschienenen Broschüre „Nehmen Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht wahr!“ 
möchte der SoVD bei der Erstellung einer Vorsorgevollmacht helfen. Die 
Broschüre erklärt rechtliche Hintergründe und zeigt vielfältige Entschei-
dungsmöglichkeiten auf, um die Vorsorgevollmacht möglichst gut auf die 
ganz persönliche Lebenssituation abzustimmen. Die Broschüre enthält 
zugleich mehrere übersichtliche Formulare, die direkt ausgefüllt werden 
können. ct

Vorsorgevollmacht 
für den Fall der Fälle

SoVD hilft, Selbstbestimmungsrecht wahrzunehmen

Mit einer Vorsorgevollmacht kann man sein Selbstbestimmungsrecht 
wahrnehmen. Die neue Broschüre des SoVD informiert und zeigt, wie 
man für den Fall der Fälle Vorsorge treffen kann. 

Die neue Broschüre enthält Vordrucke zur Vorsorgevollmacht.
Foto: Steffi Rose / SoVD

Krankenkassen helfen mit 
speziellen Kursen beim Abnehmen

Übergewicht wird nicht nur als unattraktiv empfunden, es kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. 
Wer abnehmen will, kann mit finanzieller und beratender Unterstützung der Krankenkassen rechnen. Das 
zeigt ein aktueller Beratungsfall der Unabhängigen Patientenberatung (UPD).

„Sie müssen dringend abnehmen“ 
– diesen Satz hören viele Patienten 
beim Arzt. Leichter gesagt als ge-
tan! Wer übergewichtig ist oder an 
Diabetes mellitus, Fettstoffwech-
selstörungen, Bluthochdruck oder 
Allergien leidet, der sucht oftmals 
lange nach professioneller Bera-
tung. Selbst wer nicht krank ist und 
mit gutem Vorsatz einer Fehl- oder 
Mangelernährung vorbeugen will, 
scheitert häufig an der unüber-
sichtlichen Auswahl. Die wenigs-
ten wissen, dass die gesetzlichen 
Krankenkassen ihre Versicherten 
mit Leistungen zur Förderung einer 
bedarfsgerechten und gesundheits-
förderlichen Ernährung unterstüt-
zen. 

Hier ein Beratungsfall aus Ham-
burg: Frau Nicola H. kommt in die 
Beratungsstelle. Sie sucht eine qua-
lifizierte Ernährungsberaterin. Aus 
gesundheitlichen Gründen möchte 
sie ihr Gewicht deutlich reduzieren 
und bittet die UPD um Unterstüt-
zung. Außerdem fragt sie nach ei-
ner Fördermöglichkeit durch ihre 
Krankenkasse. Die UPD-Beraterin 
erklärt ihr, dass viele gesetzliche 
Krankenkassen die Ernährungs-
beratung finanziell fördern kön-
nen: entweder nach Paragraf 20 
des Fünften Sozialgesetzbuches 
(SGB V) Prävention oder, wenn 
chronische Erkrankungen vorlie-
gen, über ergänzende Leistungen 
der Rehabilitation nach Paragraf 
43 des SGB V. Die Patienten müs-
sen nur einen Teil der Gesamtkosten 
tragen. Die Kurse zur Gewichtsre-
duktion können von der Kranken-
kasse selbst oder von akzeptierten 
Drittanbietern angeboten werden. 
Um eine Förderung zu erhalten, sind 
in den Kursen bestimmte Kriterien 

zu erfüllen: Sie müssen Elemente 
der Ernährungsumstellung und Be-
wegung enthalten. Ebenso müssen 
die Berater bestimmte Qualifikati-
onen erfüllen. Die UPD-Beraterin 
sucht mit Frau H. im Internet auf 
der Seite des Verbands der Oeco-
trophologen e. V. (VDOE) nach einer 
geeigneten Einrichtung. Da Frau H. 
auch noch an einer primären Fett-
stoffwechselstörung leidet, kann sie 
mit ergänzenden Reha-Leistungen 
rechnen. Der Förderbetrag ist hier 
etwas höher. Um diese Leistung 
nach Paragraf 43 SGB V bei der 
Kasse geltend machen zu können, 
benötigt die Ratsuchende hierfür 
eine ärztliche Verordnung. Auch 
ist wichtig, dass die Kasse vorab 
informiert wird. Frau H. ruft nach 
wenigen Tagen in der Be-
ratungsstelle an und 
teilt mit, dass ihre 
Hausärztin ihr 
eine Verordnung 

ausgestellt und die Kasse eine För-
derung zugesagt hat. Termine zur 
Ernährungsberatung hat sie schon 
verabredet.

UPD-Tipp: Fragen Sie Ihre Kran-
kenkasse, welche Beratun-

gen, Kurse und finan-
ziellen Leistungen 

sie im Bereich 
Ernährung an-
bietet.

UPD-Fall des Monats zum Thema Ernährungsberatung 

Die UPD bietet bundesweit 
Beratung an. In Niedersachsen 
und Berlin-Brandenburg ist der  
SoVD einer der Träger. Die kosten-
freie Rufnummer 0800 / 0 11 77 22 
ist von Montag bis Freitag zwi-
schen 10 und 18 Uhr erreichbar. 

„Du bist ein Teil des Ganzen“ –  
SoVD-Jugend wirbt um Mitstreiter

Die SoVD-Jugend setzt sich für eine inklusive und solidarische Gesellschaft ein, die allen jungen Menschen 
Chancengleichheit ermöglicht. Ein neu erschienenes Informationsblatt stellt die Ziele und Angebote der Ju-
gendorganisation dar, der alle SoVD-Mitglieder angehören, die unter 27 Jahre alt sind. 

Als Jugendorganisation des Sozi-
alverband Deutschland e. V. stehen 
die Mitglieder der SoVD-Jugend für 
ein gleichberechtigtes Miteinander 
aller Menschen und für soziale Ge-
rechtigkeit. Bei ihr treffen sich junge 
Menschen, um gemeinsam Projekte 
zu gestalten, ihre Freizeit zu ver-
bringen und Spaß zu haben. Es geht 
für die Mitglieder nicht darum, die 
ganze Welt zu verändern, sie wollen 
jedoch ihren Teil dazu beitragen, 
dass alle Menschen selbstbestimmt 
leben und an der Gesellschaft teil-
haben können. Eine der zentralen 
Forderungen ist daher die nach einer 
„Schule für alle“. Ausgeschlossen 
zu sein ist frustrierend, weshalb die 
SoVD-Jugend für eine barrierefreie 
Umgebung eintritt, die allen Kin-
dern und Jugendlichen den Schul-
besuch ermöglicht.

Was für Schulen und Kindergär-
ten gilt, muss nach Überzeugung der 
Jugendorganisation auch für den Be-
reich Ausbildung gelten. Möglichst 
alle Schulabgänger sollten die Mög-

lichkeit haben, eine anspruchsvolle 
Ausbildung zu machen. Werkstätten 
und Bildungsträger dürften nur ein 
Notbehelf sein. Zudem dürfe kein 
Kind in Armut aufwachsen – Kin-
derrechte müssten gestärkt und ins 
Grundgesetz aufgenommen werden.

Neben dem sozialpolitischen En-
gagement werden auch interessante 
Freizeitangebote wie Ausflüge und 
Ferienfahrten geboten. Mitgliedern 
steht darüber hinaus die Teilnahme 
an diversen Seminaren, Bildungsan-
geboten und Projektgruppen offen.

Informationsblatt erschienen

Sozialverband Deutschland e. V., 
SoVD-Jugend, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin, Tel. 030 / 7 26 22 21 27, 
E-Mail: jugend@sovd.de. Das ab-
gebildete Informationsblatt kann  
unter www.sovdjugend.de herun-
tergeladen werden.

Info

Foto: Jason Stitt / fotolia
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Rätselhafte Vorweihnachtszeit
Die SoVD-Zeitung möchte allen Kindern die Vorweihnachtszeit etwas verkürzen und präsentiert deshalb 

in dieser Ausgabe ein Adventsrätsel. Und so funktioniert es: Während der Weihnachtsmann schläft, haben 
die Mäuse in seiner guten Stube Unordnung angerichtet. Dabei sind auch die Buchstaben für das Lösungs-
wort unseres Rätsels durcheinander geraten. Kannst du sie auf dem Bild entdecken? Dann trage sie in die 
leeren Kugeln am Bildrand ein! Manche Buchstaben musst du mehrfach verwenden. Ein kleiner Tipp: Die 
Farben der Kugeln helfen dir bei! Wenn du das Lösungswort hast, schicke es uns per Post oder E-Mail. Wenn 
du Lust hast, kannst du auch ein Bild mit der Lösung malen – die besten Bilder werden ebenfalls von uns 
ausgezeichnet und möglicherweise in der SoVD-Zeitung abgedruckt. Viel Spaß!

Der Wettbewerb für Kinder in der SoVD-Zeitung

Und diese Preise gibt es zu gewinnen:

Enid Blyton: Fünf Freunde 
(DVD-Box)

So ziemlich jedes Kind kennt 
die Abenteuer von Julian, Dick, 
Anne und George sowie, nicht 
zu vergessen, den cleveren Hund 
Timmy. Die fünf lüften Geheim-
nisse, kommen Gangstern auf 
die Spur und erforschen alte 
Schlösser. Dass am Ende immer 
alles gut ausgeht, liegt am Zu-
sammenhalt der fünf, die sich in 
jeder brenzligen Situation auf-
einander verlassen können. Fünf 
Freunde, das ist Freundschaft 
und Abenteuer pur.

Fünf Freunde Collector‘s Edi-
tion – Episode 1–26 (7 DVDs) 
bzw. Box 1 und 2 mit jeweils 13 
Episoden (3 DVD), ab 6 Jahren, 
Universum Film, 43,99 Euro 
bzw. je 24,99 Euro.

Kirsten Boie: 
Ein mittelschönes Leben (Lesung)

Warum hat der Mann keine Woh-
nung? Was heißt es, obdachlos zu 
sein? Und wie kommt es dazu? 

Als Kind lebte der Mann mit seinen 
Eltern in einer hübschen Wohnung, 
später hatte er eine feste Arbeit und 
sogar eine eigene Familie. Doch jetzt 
ist all das verloren. Kirsten Boies 
Geschichte weckt Verständnis für 
das Schicksal von Obdachlosen. Im 
Anschluss an die Lesung erzählen 
Verkäufer des Hamburger Straßen-
magazins Hinz&Kunzt, was es be-
deutet, auf der Straße zu leben. Das 
Hörbuch zum Thema Obdachlosig-
keit ist auch für die Schule geeignet. 
Es bietet einen Sachteil und Kinder-
interviews mit Obdachlosen. 

Kirsten Boie: Ein mittelschönes 
Leben (1 CD), ab 6 Jahren, Oetinger 
Audio, ISBN: 978-3-8373-0498-5, 
7,95 Euro.

Sally Nicholls: Wie man 
unsterblich wird (Hörspiel)

„Mein Name ist Sam. Ich bin elf 
Jahre alt. Wenn du das hier liest, bin 
ich vermutlich schon tot.“

Sam ist krank. Er fragt sich, wie-
so Gott Kinder krank werden lässt 
oder ob die Welt noch da sein wird, 
wenn es ihn nicht mehr gibt. Die 
Erkenntnisse über sich und die Welt 
schreibt er in sein Tagebuch. Darin 
hält er auch die Wünsche fest, die er 
noch hat: ein Mädchen küssen, ein 
berühmter Forscher werden, einen 
Weltrekord aufstellen oder in einem 
Luftschiff fahren. Wie er es schafft, 
sich seine Wünsche auf höchst ori-
ginelle Art und Weise zu erfüllen, 
davon erzählt dieses ebenso erschüt-
ternde wie ermutigende Hörspiel. 

Sally Nicholls: Wie man unsterb-
lich wird. Jede Minute zählt (1 CD), 
ab 11 Jahren, Igel Records, ISBN: 
978-3-89353-260-5, 12,95 Euro.

Mikael Engström: 
Ihr kriegt mich nicht! (Hörspiel)
Der 12-jährige Mik ist ein wahrer 

Überlebenskünstler: Seine Mutter 
ist tot, sein Vater trinkt und der gro-
ße Bruder gerät auf die schiefe Bahn. 
Dennoch hält Mik die Fassade einer 
heilen Familie aufrecht. Als ihn das 
Jugendamt eines Tages bei einer 
Pflegefamilie unterbringt, läuft 
Mik davon und flieht zu seiner Tan-
te. Endlich findet er Geborgenheit 
und Freunde. Eine herausragende 
Geschichte, die Mut macht! 

„Was bleibt noch zu wünschen? 
Dass wir hierzulande mehr Autoren 
hätten, die so zupackend und geist-
reich das wirkliche Leben erfassen.“ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Mikael Engström: Ihr kriegt mich 
nicht! (2 CD), ab 10 Jahren, Der  
Audio Verlag ISBN 978-3-86231-
004-3, 12,99 Euro.

Astrid Lindgren: Spielfilme 
für die Größeren (DVD-Box)
Dass Astrid Lindgrens Ge-

schichten keinesfalls nur etwas 
für kleine Kinder sind, beweist 
die neu erschienene DVD-Box 
mit Verfilmungen der schwe-
dischen Autorin. Die Filme 
„Brüder Löwenherz“, „Ronja 
Räubertochter“ und „Mio, mein 
Mio“ gehören zu Lindgrens be-
liebtesten und nachdenklichsten 
Geschichten. Sie wurden in Bild 
und Ton restauriert und bieten 
gerade für die Vorweihnachts-
zeit generationenübergreifende 
Unterhaltung für den gemein-
samen Fernsehabend.

Astrid Lindgren: Spielfilme für 
die Größeren (Box mit 3 DVDs), 
Universum Film, ab 6 Jahren, 
22,99 Euro.

Schick die Lösung als Wort oder selbst gemaltes Bild an die unten 
stehende Adresse. Wichtig: Gib für die Preisvergabe bitte unbedingt 
dein Alter an! Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.

SoVD, SoVD-Zeitung, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, 
E-Mail: redaktion@sovd.de (Betreff: Vorweihnachtsrätsel).

Grafik: Matthias Herrndorff



Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

„’s ist schlimm, wenn man alt wird“, das Alter spricht,
„aber schlimmer ist es, man wird es nicht!“

 Heinz Erhardt 
 

Du merkst, dass du älter wirst, wenn die Geburtstagskerzen 
mehr kosten als der Kuchen.“

 Bob Hope

Nachgedacht

Ist es wahr, dass...

Mit spitzer Feder

Alternativen zu teuren Medikamenten

...Wäsche bei Frost nicht trocknet?

Für immer mehr Medikamente ist seit September eine Zuzahlung fällig. Mindestens einmal im Jahr legen 
die Krankenkassen Festbeträge fest, woran sich wiederum die Frage der Zuzahlung entscheidet. Die DAK rät 
dazu, den Apotheker zu fragen, ob es den gleichen Wirkstoff auch zuzahlungsbefreit gibt.

Bei den aktuellen Temperaturen käme vermutlich kaum jemand auf die Idee, frisch gewaschene Kleidungs-
stücke im Garten auf die Leine zu hängen. Aber stimmt es denn, dass die gar nicht trocknen würde?

DAK-Sprecher Jörg Bodanowitz 
weist darauf hin, dass es keines-
wegs allein den Krankenkassen zu 
verdanken ist, dass einige Medika-
mente künftig nicht mehr zuzah-
lungsbefreit sind. „Die Preise be-
stimmen am Ende immer noch die 
Pharmahersteller“, so Bodanowitz. 
Um den Anstieg der Arzneimittel-
preise im Rahmen zu halten, schau-
en sich Kassenvertreter an, zu wel-

Kurz und knapp: Nein! Bei Frost 
trocknet die Wäsche sogar schnel-
ler als in einem geheizten Raum, 
in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit 
herrscht. Zunächst wird aus dem 
nassen T-Shirt ein hartes, vereis-
tes Brett. Jetzt heißt es standhaft 
bleiben, denn die Wäsche sollte 
noch länger draußen hängen. Dann 
plötzlich verschwindet das Eis und 

chen Preisen Wirkstoffe tatsächlich 
herausgegeben werden, und senken 
unter Umständen die Festbeträge. 
Zuzahlungen entfallen jedoch erst 
dann, wenn der aktuelle Preis für ein 
Medikament 30 Prozent unter dem 
Festbetrag liegt. „Sinken die Fest-
beträge, aber nicht die Arzneimittel-
preise, sinkt somit automatisch die 
Zahl der zuzahlungsfreien Arznei-
mittel“, erklärt Bodanowitz. 

Gesund werden – gesund bleiben

Weihnachten muss keinesfalls 
immer nur besinnlich und friedlich 
sein. Die Autoren dieses Hörbuchs 
zeigen, dass das Fest der Liebe auch 
anders sein kann: verrückt, durchge-
knallt, witzig. So wird z. B. die Fra-
ge, in welche Schublade man Sechs-
kantschrauben einordnen muss, zur 
vorweihnachtlichen Existenzfrage 
erklärt und ein Duell zwischen dem 
einzig wahren und dem nicht ganz 
so wahren Weihnachtsmann spitzt 
sich ganz unweihnachtlich zu. Die-
se Weihnachtsanthologie kontert 
das ewig gleiche Programm aus Vorweihnachts-Einkaufsstress, getragenen 
Melodien und viel zu gehaltvollen Festtagsmenüs einfach mit Humor. 

Hans Rath: Wir Weihnachtsmänner•	
Oliver Uschmann: Die Vorweihnachtsneurose•	
Mia Morgowski: Florians Weihnachtstagebuch •	
Horst Evers: Die Weihnachtswurst von Nordheim•	

Lustig, lustig tralalala, Witziges zum Weihnachtsfest. Lesungen ausge-
wählter Geschichten, 2 CD, ISBN 978-3-86717-677-4, 12,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei CDs. Schicken Sie 
einfach eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, 
Abteilung Redaktion, Stichwort „Lustig, lustig“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

Lustig, lustig tralalalala – 
Witziges zum Weihnachtsfest

Hörbuchtipp

Cartoons von Phil Hubbe

das Shirt ist zwar kalt, aber tro-
cken. 

Das Geheimnis, das dahinter-
steckt, ist die sogenannte Subli-
mation. Das Wasser in der Wäsche 
gefriert zuerst und verdunstet dann 
sofort, ohne wieder zu Wasser zu 
werden. Das liegt an der Eigen-
schaft von Wasser, bei Frost nur ei-
nen Phasenübergang, nämlich den 

von Eis zu Wasserdampf, zu haben. 
Das funktioniert allerdings nur bei 
Dauerfrost, denn sobald die vereis-
te Wäsche von Plusgraden umge-
ben ist, wird sie wieder wässerig 
und feucht.

Diese Anekdote stammt aus dem 
Harenberg Kalender „Verrücktes 
Deutschland 2011“ (KV&H Verlag).

Alle 14 Tage können Pharmaher-
steller ihre Preise verändern, etwa 
um im Wettbewerb besser dazuste-
hen. Ob eine Zuzahlung fällig wird 
und wie hoch diese ausfällt, stellt 
der Apotheker durch einen Blick 
in den Computer fest. Patienten 
können im Internet herausfinden, 
welche Arzneimittel zuzahlungs-
befreit sind. Gehen Sie einfach auf 
www.gkv.info.

Alltagswissen auf dem Prüfstand
Ist es wahr, dass man sich an 

Pflanzen verbrennen kann oder 
dass Hunde die beste Nase ha-
ben? Der Kalender „Ist es wahr, 
dass…?“ geht Fragen nach wie: 
„Ist es wahr, dass Dreck den Ma-
gen reinigt?“ und „Stimmt es, 
dass Schokolade süchtig machen 
kann?“. Unterstützt durch humor-
volle Cartoons liefert der Kalen-
der Erklärungen zu überliefertem 
Volkswissen – immer auf dem ak-
tuellen Stand wissenschaftlicher 
Erkenntnis.

Harenberg „Ist es wahr, dass…? 
2011“, Format 12,5 × 16 cm, 320 
Blatt, ISBN: 978-3-8400-0098-0, 
14,99 Euro. 

Wir verlosen unter Ausschluss des 
Rechtsweges insgesamt drei Ka-
lender. Schicken Sie einfach eine 
E-Mail an: buchtipp@sovd.de bzw. 
eine Postkarte an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Ist es wahr, 
dass...?“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. 
November.
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Sudoku
Dieter Witt (Kiel)

Monika Kerti (Bad Schönborn)
Erwin Otto (Bad Salzdetfurth)

Hörbuchtipp 
Nicole Setzer (Ludwigshafen)
Herbert Mummert (Minden)
Annegret und Bernd Schwan 

(Schönebeck)

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

SoVD, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
kreuzwortraetsel@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

Von 2012 an werden die benötig-
ten Angaben in einer Datenbank der 
Finanzverwaltung hinterlegt und 
den Arbeitgebern in elektronischer 
Form zum Abruf bereitgestellt. Die 
bisher von den Gemeinden ausge-
stellte Lohnsteuerkarte in Papier-
form ist nicht mehr notwendig und 
hat damit ausgedient. 

Das Jahr 2011 gilt als Übergangs-
zeitraum und sorgt dafür, dass die 
Lohnsteuerkarte 2010 auch für das 
kommende Jahr ihre Gültigkeit be-
hält. Wer also während dieser Zeit 
als Beschäftigter seinen Arbeitge-
ber wechselt, sollte beachten, dass 
er dort die bisherige Lohnsteuer-
karte vorlegen muss.

Wichtig ist darüber hinaus, dass 

Kalender
Jörn Stubbmann (Preetz)

Ingeborg Krupar 
(Selm-Cappenberg)

Kerstin Hilbig (Krauschwitz)

Kreuzworträtsel  
Ursula Walfort (Bottrop)

Helmut Lohe (Alfeld)
Gabriele Kühn (Malsch)

Die Bundesschatzmeisterin rät

Wir gratulieren den Gewinnern

Impressum
Die SoVD-Zeitung des Sozialverband Deutschland (SoVD) erscheint am 1. eines jeden Monats. Heraus-
geber: Bundesvorstand des Sozialverband Deutschland e. V. – ehemals Reichsbund, gegründet 1917 – Sitz: 
Berlin. – Redaktion: Veronica Sina (veo / verantwortlich), Joachim Baars (job), Cornelia Moosbrugger (cm); 
Grafik /  Bildbearbeitung: Steffi Rose; Redaktionsassistenz: Roswitha Moldenhauer; Sitz: Stralauer Straße 63,  
10179 Berlin (Berlin-Mitte, Rolandufer / Jannnowitzbrücke), Tel.: 030 /  72 62 22-0, Fax: 030 /  72 62 22-145. 
Internet-Adresse: www.sovd.de. – E-Mail: redaktion@sovd.de. Die mit vollem Namen oder Verfasser zeichen 
veröffentlichten Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Unverlangt eingesandte  
Manuskripte werden nicht zurückgesandt. Der Bezugspreis wird im Rahmen des Verbandsbeitrages erhoben.
Anzeigenverwaltung: U. Struckmeyer, Postfach 1266, 27723 Worpswede, Tel.: 047 92 / 22 16, 
Fax: 047 92 /  35 30. Zurzeit gilt der Tarif Nr. 30 vom 1. 1. 2006.
Verlag: Publikom Z Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel.
Druck und Vertrieb: Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co KG,
Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 34123 Kassel.
Verbreitete Auflage, IVW, 2. Quartal 2010: 402 782 Exemplare.

Für Anzeigen oder Werbebeilagen ist diese Zeitung lediglich Werbeträger. 
Eine Empfehlung des SoVD für die vorgestellten Produkte ist 

damit nicht verbunden (Ausnahme: Eigenanzeigen des SoVD).

Internet (www.sovd.de): Geschichte des Sozialverband Deutschland / Sozialpolitik / Verbands-Dienst-
leistungen / Pressemeldungen / Wie werde ich Mitglied? E-Mail: kontakt@sovd.de

Lohnsteuerkarten aus farbigem Pa-
pier haben demnächst ausgedient.

Foto: PeJo / fotolia 

Arbeitnehmer aufgemerkt:
keine neue Lohnsteuerkarte für 2011

Verlosungen des Monats Oktober

Ein Spaziergang hier, ein Kaffee-
kränzchen da – für die Insassen im 
Seniorenheim von Frau Glück ist 
ihr Name nicht gerade Programm. 
Die frühzeitige „Grabesstimmung“ 
schlägt allerdings schnell um, als 
der zum Sozialdienst verdonnerte 
Musiker Rocco auftaucht und mit 
unkonventionellen Methoden den 
Laden und seine Einwohner gehö-
rig auf den Kopf stellt. Mit einer 
Rentnerband starten „Rocco und 
die Herzschrittmacher“ noch ein-
mal durch und zeigen, dass man nie 
zu alt für Rock ’n’ Roll ist. Live is 
Life – Die Spätzünder erzählt mit 
einer gehörigen Portion schwarzem 
Humor eine berührende Geschichte 
über alte und junge Menschen, die 
gleichermaßen manchmal einen kleinen Anstoß brauchen, um ihre realen 
und seelischen Krücken über Bord zu werfen und ihre Lebensfreude neu 
zu entdecken. Mit Jan Josef Liefers, Joachim Fuchsberger, Ursula Strauss 
und Bibiana Zeller. 

Live is Life – Die Spätzünder (1 DVD), 120 Minuten, 10,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei DVDs. Schicken Sie 
einfach eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, 
Abteilung Redaktion, Stichwort „Live is Life“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

In ihrem Debütroman, dem Krimi 
„Glennkill“, ließ Leonie Swann eine 
Herde Schafe als Ermittler auftre-
ten und schilderte alle Ereignisse 
um den Tod des Schäfers George aus 
Schafsperspektive. In „Garou“ er-
zählt sie, was den Schafen auf ihrer 
Europareise und in ihrem Winter-
quartier in Frankreich widerfährt. 
Das Land der Apfelbäume und 
langen Brote ist für die Schafe ei-
ne einzige Enttäuschung. Bitterkalt 
ist es, der Schnee liegt tief und der 
Obstgarten, in dem die Schafe un-
tergebracht sind, befindet sich am 
Fuß eines düsteren Schlosses, dicht 
bei einem unheimlichen Wald. Doch 
es kommt noch schlimmer: In der 
Gegend soll ein Werwolf umgehen, 
der bereits erste Opfer gerissen hat. 
Nun schlägt die Stunde von Miss 
Maple, Othello, Mopple the Whale, 
Zora, Sir Ritchfield und dem Winterlamm, denn die Schafe sind fest ent-
schlossen, sich nicht kampflos der Bestie zu ergeben. 

Leonie Swann: Garou. Goldmann, 416 Seiten, ISBN: 978-3-442-31224-5, 
19,95 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Bücher. Schicken 
Sie hierfür einfach eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte 
an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Garou“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.

Live is Life – 
Die Spätzünder

Leonie Swann: Garou

Filmtipp

Buchtipp

Arbeitnehmer laut Bundesfinanz-
ministerium dazu verpflichtet sind, 
ihre Steuerklasse und die Zahl der 
Kinderfreibeträge auf der Lohn-
steuerkarte 2010 umgehend durch 
das Finanzamt ändern zu lassen, 
sollten die Daten zu Beginn des Jah-
res 2011 zu ihren Gunsten abwei-
chen. Wurde beispielsweise im Jahr 
2010 eine Ehe geschieden und sind 
somit die Voraussetzungen für die 
Gewährung der bisherigen Steu-
erklasse III weggefallen, so muss 
der Arbeitnehmer die dann für ihn 
gültige Steuerklasse I auf der Lohn-
steuerkarte 2010 eintragen lassen.

 Ihre Ingeborg Saffe
 Bundesschatzmeisterin

Filmtipp
Adelheid Thränhart 

(Helmstedt)
Wolfgang Leier (Ahrensburg)

Marion Wintels (Meppen)

Tipp für Kinder und Jugendliche 
Anne Kronimus (Neuwied)

Otmar Happe (Leck)
Ute Gottschalk (Celle)

Bisher konnte man sich darauf einstellen, zum Ende des Jahres neue Lohnsteuerkarten zu erhalten. Nun hat 
das Bundesfinanzministerium in Berlin jedoch darauf hingewiesen, dass die Finanzämter in diesem Jahr keine 
neuen Lohnsteuerkarten für 2011 verschicken werden. Grund hierfür ist die Umstellung auf ein elektronisches 
Lohnsteuerabzugverfahren.

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergangenen Monats. 
Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! Der Versand der Gewinne 
erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.
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„Die demografische Entwicklung treibt den Markt rund um Rehabili-
tation und Pflege an. Sie fördert zugleich das Interesse an altersgerechten 
Produkten. Die RehaCare 2010 konnte davon in vollem Umfang profitie-
ren“, fasste Joachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, zusam-
men. Der SoVD wurde auf der weltweit größten Fachmesse für Menschen 
mit Behinderung und Pflegebedarf durch den Landesverband Nordrhein-
Westfalen repräsentiert. Am SoVD-Stand war auch das verbandseigene Be-
rufsbildungswerk (BBW) Bremen vertreten. Junge Azubis des BBW zeigten 
ihr Können und bereiteten für die Messebesucher köstliche, alkoholfreie 
Cocktails zu. Diese Erfrischung wurde von vielen sehr gerne angenommen 
und trug zur positiven Athmosphäre am SoVD-Stand bei.

Neuer Rekord: 
über 50 000 Messebesucher

SoVD auf Reha Care 2010 präsent 

Der gelbe Ballon machte den SoVD-Stand auf der RehaCare 2010 bereits 
von Weitem gut erkennbar – entsprechend groß war der Andrang.

Der Banner der Aktion „Zukunft statt Sparpaket“ bringt das Anliegen der Initiatoren auf den Punkt. Es kann 
im Internet auf www.zukunft-statt-sparpaket.de kostenlos heruntergeladen werden. 

Der demografische Wandel beflügelt den Reha- und Pflegemarkt. Rund 
52 500 Experten und Betroffene besuchten die RehaCare in Düsseldorf.

Fair teilen statt sozial spalten
Auch in Niedersachsen wird der Widerstand gegen das Kürzungs-

paket der Bundesregierung immer stärker. Unter Führung des SoVD-
Landesverbandes Niedersachsen e. V. und des AWO-Bezirksverbandes 
Hannover hat sich kürzlich die Aktion „Zukunft statt Sparpaket“ for-
miert. Sie ruft im Internet zur Solidarität gegen die Kahlschlagpolitik 
der Bundesregierung auf.

 „Zu Beginn, Mitte Oktober, waren 
es schon 100 namhafte Personen des 
öffentlichen Lebens, die ihre klare 
Ablehnung formuliert haben“, sagt 
SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke. „Der Aktion geht es dar-
um, den gesellschaftlichen Protest 
zu bündeln und anderen Widerstand 
zu unterstützen. Außerdem wollen 
wir die Ablehnung des sogenannten 
Sparpakets direkt zu den 
politisch Verantwortlichen 
tragen“, ergänzt ihn Chris-
tian Hoffmann, der beim 
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e. V. die Abtei-
lung Presse und Kommu-
nikation leitet und sei-
tens des SoVD an der 
Aktion mitarbeitet. 
Die Verantwortlichen 
hoffen nun auf den Zu-
spruch vieler Menschen 
auf der Internetseite  
www.zukunft-statt-sparpaket.de. 

Inhaltlich bringt die Aktion unter 
dem Motto „Fair teilen statt sozial 
spalten“ in ihrem Aufruf Folgendes 
zum Ausdruck: Die Bundesregie-
rung hat ein gewaltiges Sparpaket 
in Höhe von 80 Milliarden Euro für 
Deutschland beschlossen, das zur 
notwendigen Konsolidierung des 
Haushaltes führen soll. Tatsächlich 
wird aber gekürzt und nicht gespart. 
Das Ergebnis ist ein Sammelsurium 
von Einzelmaßnahmen, das kon-
krete Einschnitte vor allem für die 

Schwächsten in der Gesellschaft 
vorsieht: 

Menschen mit geringem bis mitt-•	
lerem Einkommen, 
prekär Beschäftigte, •	
Familien und •	
Erwerbslose. •	

Hinzu kommen Stellenstreichun-
gen und Gehaltskürzungen im öf-
fentlichen Bereich. Die Leistungsfä-

higkeit der öffentlichen Hand 
wird weiter geschwächt, 
Dienstleistungen für die Bür-
ger drohen gestrichen oder 
privatisiert zu werden. 

Reiche Erben, Vermögen-
de und Großverdiener 
werden durch das 
Kürzungspaket hin-
gegen gar nicht an der 
Sanierung der Staats-
finanzen beteiligt. 

Weder eine Reform der 
Erbschaftssteuer noch 

eine Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes oder die Einführung einer 
Vermögenssteuer sind Optionen für 
die Bundesregierung. Auch der un-
sägliche verminderte Mehrwertsteu-
ersatz für Hoteliers ist nicht zurück-
genommen worden. Die Beteiligung 
von Banken und Unternehmen an 
der Krisenbewältigung und Verbes-
serung der Gesamtsituation besteht 
aus Absichtserklärungen. 

Ihrem eigentlichen politischen 
Auftrag, den Haushalt zu sanieren 
und die wirtschaftliche Entwick-

lung nachhaltig zu stärken, wird die 
Bundesregierung mit diesem Kür-
zungspaket nicht gerecht. Mit staat-
lichen Finanzhilfen in dreistelliger 
Milliardenhöhe wurden Banken ge-
rettet, der Finanzkreislauf in Gang 
gehalten und somit die Vernichtung 
von Vermögen und Unternehmen 
verhindert. Ohne staatliche Hilfen 
hätten Aktionäre und Vermögende 
ihre Guthaben verloren. Viele Be-
schäftigte haben dagegen für die 
Krise mit dem Verlust ihres Ar-
beitsplatzes bezahlt oder erhebliche 
Einkommenseinbußen durch Kurz-
arbeit hinnehmen müssen. 

Die ALG-II-Empfänger werden 
durch die schwarz-gelbe Streichliste 
noch stärker in die Armut getrieben, 
anstatt dass ihnen mit einer sozial 
gerechten Arbeitsmarktpolitik der 
Weg zu einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung geebnet 
würde. Von den Kürzungen im ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen-
katalog werden schwerbehinderte 

Menschen in Reha- und Umschu-
lungsprogrammen hart getroffen, 
ebenso Jugendliche mit geringen 
Arbeitsmarktchancen. 

Belastung der Kommunen
Niedersachsen und seine Kom-

munen haben durch die verfehlte 
Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte 
und verschärft durch die anhaltende 
Wirtschaftskrise Einnahmeausfälle 
zu verkraften, die die Handlungs- 
und Investitionsfähigkeit infrage 
stellen. Durch das Kürzungspaket 
werden weitere Kosten auf die Kom-
munen verlagert. Die kommunale 
Selbstverwaltung wird durch das 
zusätzliche Abwälzen von Verant-
wortung auf die Kommunen mas-
siv gefährdet. Es droht der soziale 
und kulturelle Raubbau in unse-
ren Gemeinden und Städten. Mit 
ihrer unsozialen und ungerechten 
Rotstiftpolitik verkehrt die Bun-
desregierung das Verursacherprin-
zip in ihr Gegenteil: Die Sanie-

rung der Staatsfinanzen soll nach 
schwarz-gelber Lesart über einsei-
tige Kürzungen bei Leistungen für 
Menschen erfolgen, die nicht zu 
den Verursachern der Finanz- und 
Wirtschaftskrise gehören, während 
die Profiteure unregulierter Finanz-
märkte – und damit die Urheber der 
desolaten Haushaltslage – keinen 
Beitrag leisten sollen.

Landesverband Niedersachsen und AWO innitiieren Aktion gegen Sparpaket

„Hände weg vom Blindengeld!“

Im schönen Sauerland entspannen

Der SoVD Schleswig-Holstein unterstützt die vom Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein 
geführte Kampagne „Hände weg vom Blindengeld!“. Unter anderem wurden in den 15 Kreisgeschäftsstellen 
Unterschriftenlisten des Blinden- und Sehbehindertenvereins ausgelegt.

Auch 2011 warten im Haus am Kurpark in Brilon wieder besonders attraktive Angebote für Erholungssuchende. 
Verschiedene Aktionswochen bieten Urlaubern Genuss und Entspannung.

Die schleswig-holsteinische Lan-
desregierung plant eine Halbierung 
des Blindengeldes von 400 auf 200 
Euro. Vor dem Hintergrund der dra-
matischen Haushaltslage sieht auch 
der SoVD Schleswig-Holstein die 
Notwendigkeit zum Sparen. Dass 
eine Hauptlast der Einsparungen al-
lerdings von denen getragen werden 
soll, die aufgrund ihrer schweren 
Behinderung zu den Benachteiligten 
unserer Gesellschaft gehören, kann 
nicht akzeptiert werden. In einem 
offenen Brief wandte sich der SoVD-
Landesvorstand an den Ministerprä-
sidenten und die Mitglieder der Lan-

Loslassen, entspannen und sich 
verwöhnen lassen: Das können 
Mitglieder und Nichtmitglieder im 
verbandseigenen, komfortablen 
Haus am Kurpark in Brilon. Das 
Haus bietet auch 2011 für seine 
Gäste wieder besondere Aktions-
wochen mit Wanderungen, Unter-
haltungsabenden, Entspannungs-
programmen und vielem anderem 
mehr an. Dabei kommt auch der 

desregierung. Darin wird nicht nur 
die Kürzung des Blindengeldes an-
geprangert, sondern es werden auch 
detaillierte Vorschläge gemacht, wie 
der Haushalt ohne diese gravieren-
den Einschnitte für blinde Menschen 
entlastet werden könnte. 

Ebenso kritisch mit der Kürzung 
des Blindengeldes auseinander-
gesetzt hat sich das blinde SoVD-
Mitglied Wilhelm Bielfeld aus Kiel. 
Er schrieb an den Ministerpräsi-
denten unter anderem: „Ich bin ein 
vollblinder Mitbürger, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, und erhal-
te mein Sehen durch die Nächsten-

Gaumen nicht zu kurz. Selbstver-
ständlich können im Haus am Kur-
park sowohl individuelle Reisen als 
auch Gruppenaufenthalte gebucht 
werden. 

Das Haus liegt am wunderschö-
nen, ruhigen Kurpark. Es verfügt 
über ein eigenes Thermalbad, eine 
Bäderabteilung mit Sauna, Gym-
nastikraum und Bibliothek. Selbst-
verständlich ist das Haus auch für 

liebe von Mitbürgern, die Personen 
meines Vertrauens sind. Ich möchte 
kein hilfsbedürftiger Bittsteller wer-
den, sondern den Aufwand ausglei-
chen, der meinen Helfern entsteht. 
Eine Frage an Sie: Bezahlen Sie Ih-
re Sicherheitsbeamten aus eigener 
Tasche? Ich möchte es für mich aus 
meinem Nachteilsausgleich tun!“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Landesverband Schleswig-Holstein engagiert sich für Forderung des Blindenvereins

Neues Programm für Haus am Kurpark erschienen

Menschen mit Handicap geeignet. 
Das Programm 2011 ist kostenlos 

erhältlich unter: Haus am Kurpark, 
Hellehohlweg 40, 59929 Brilon,  
Tel.: 02961 / 9 83-0, Fax: 02961 /  
9 83-163, E-Mail: info@haus-am-
kurpark-brilon.de. Weitere Infor-
mationen zu laufenden Aktionen 
und einen Programmüberblick 
finden Sie auch im Internet auf  
www.haus-am-kurpark-brilon.de.

Dirk Swinke

Sind auch Sie der Meinung, es sollte 
nicht auf dem Rücken der Schwächs-
ten gespart werden? Dann beteiligen 
Sie sich an der Aktion „Zukunft statt 
Sparpaket“. Besuchen Sie dazu die 
Internetseite www.zukunft-statt-
sparpaket.de und tragen Sie sich in 
die Liste ein. Voraussetzung dafür 
ist, dass Sie eine gültige E-Mail-Ad-
resse angeben können. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung!

Info
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„Die demografische Entwicklung treibt den Markt rund um Rehabili-
tation und Pflege an. Sie fördert zugleich das Interesse an altersgerechten 
Produkten. Die RehaCare 2010 konnte davon in vollem Umfang profitie-
ren“, fasste Joachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, zusam-
men. Der SoVD wurde auf der weltweit größten Fachmesse für Menschen 
mit Behinderung und Pflegebedarf durch den Landesverband Nordrhein-
Westfalen repräsentiert. Am SoVD-Stand war auch das verbandseigene Be-
rufsbildungswerk (BBW) Bremen vertreten. Junge Azubis des BBW zeigten 
ihr Können und bereiteten für die Messebesucher köstliche, alkoholfreie 
Cocktails zu. Diese Erfrischung wurde von vielen sehr gerne angenommen 
und trug zur positiven Athmosphäre am SoVD-Stand bei.

Neuer Rekord: 
über 50 000 Messebesucher

SoVD auf Reha Care 2010 präsent 

Der gelbe Ballon machte den SoVD-Stand auf der RehaCare 2010 bereits 
von Weitem gut erkennbar – entsprechend groß war der Andrang.

Der Banner der Aktion „Zukunft statt Sparpaket“ bringt das Anliegen der Initiatoren auf den Punkt. Es kann 
im Internet auf www.zukunft-statt-sparpaket.de kostenlos heruntergeladen werden. 

Der demografische Wandel beflügelt den Reha- und Pflegemarkt. Rund 
52 500 Experten und Betroffene besuchten die RehaCare in Düsseldorf.

Fair teilen statt sozial spalten
Auch in Niedersachsen wird der Widerstand gegen das Kürzungs-

paket der Bundesregierung immer stärker. Unter Führung des SoVD-
Landesverbandes Niedersachsen e. V. und des AWO-Bezirksverbandes 
Hannover hat sich kürzlich die Aktion „Zukunft statt Sparpaket“ for-
miert. Sie ruft im Internet zur Solidarität gegen die Kahlschlagpolitik 
der Bundesregierung auf.

 „Zu Beginn, Mitte Oktober, waren 
es schon 100 namhafte Personen des 
öffentlichen Lebens, die ihre klare 
Ablehnung formuliert haben“, sagt 
SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke. „Der Aktion geht es dar-
um, den gesellschaftlichen Protest 
zu bündeln und anderen Widerstand 
zu unterstützen. Außerdem wollen 
wir die Ablehnung des sogenannten 
Sparpakets direkt zu den 
politisch Verantwortlichen 
tragen“, ergänzt ihn Chris-
tian Hoffmann, der beim 
SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen e. V. die Abtei-
lung Presse und Kommu-
nikation leitet und sei-
tens des SoVD an der 
Aktion mitarbeitet. 
Die Verantwortlichen 
hoffen nun auf den Zu-
spruch vieler Menschen 
auf der Internetseite  
www.zukunft-statt-sparpaket.de. 

Inhaltlich bringt die Aktion unter 
dem Motto „Fair teilen statt sozial 
spalten“ in ihrem Aufruf Folgendes 
zum Ausdruck: Die Bundesregie-
rung hat ein gewaltiges Sparpaket 
in Höhe von 80 Milliarden Euro für 
Deutschland beschlossen, das zur 
notwendigen Konsolidierung des 
Haushaltes führen soll. Tatsächlich 
wird aber gekürzt und nicht gespart. 
Das Ergebnis ist ein Sammelsurium 
von Einzelmaßnahmen, das kon-
krete Einschnitte vor allem für die 

Schwächsten in der Gesellschaft 
vorsieht: 

Menschen mit geringem bis mitt-•	
lerem Einkommen, 
prekär Beschäftigte, •	
Familien und •	
Erwerbslose. •	

Hinzu kommen Stellenstreichun-
gen und Gehaltskürzungen im öf-
fentlichen Bereich. Die Leistungsfä-

higkeit der öffentlichen Hand 
wird weiter geschwächt, 
Dienstleistungen für die Bür-
ger drohen gestrichen oder 
privatisiert zu werden. 

Reiche Erben, Vermögen-
de und Großverdiener 
werden durch das 
Kürzungspaket hin-
gegen gar nicht an der 
Sanierung der Staats-
finanzen beteiligt. 

Weder eine Reform der 
Erbschaftssteuer noch 

eine Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes oder die Einführung einer 
Vermögenssteuer sind Optionen für 
die Bundesregierung. Auch der un-
sägliche verminderte Mehrwertsteu-
ersatz für Hoteliers ist nicht zurück-
genommen worden. Die Beteiligung 
von Banken und Unternehmen an 
der Krisenbewältigung und Verbes-
serung der Gesamtsituation besteht 
aus Absichtserklärungen. 

Ihrem eigentlichen politischen 
Auftrag, den Haushalt zu sanieren 
und die wirtschaftliche Entwick-

lung nachhaltig zu stärken, wird die 
Bundesregierung mit diesem Kür-
zungspaket nicht gerecht. Mit staat-
lichen Finanzhilfen in dreistelliger 
Milliardenhöhe wurden Banken ge-
rettet, der Finanzkreislauf in Gang 
gehalten und somit die Vernichtung 
von Vermögen und Unternehmen 
verhindert. Ohne staatliche Hilfen 
hätten Aktionäre und Vermögende 
ihre Guthaben verloren. Viele Be-
schäftigte haben dagegen für die 
Krise mit dem Verlust ihres Ar-
beitsplatzes bezahlt oder erhebliche 
Einkommenseinbußen durch Kurz-
arbeit hinnehmen müssen. 

Die ALG-II-Empfänger werden 
durch die schwarz-gelbe Streichliste 
noch stärker in die Armut getrieben, 
anstatt dass ihnen mit einer sozial 
gerechten Arbeitsmarktpolitik der 
Weg zu einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung geebnet 
würde. Von den Kürzungen im ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen-
katalog werden schwerbehinderte 

Menschen in Reha- und Umschu-
lungsprogrammen hart getroffen, 
ebenso Jugendliche mit geringen 
Arbeitsmarktchancen. 

Belastung der Kommunen
Niedersachsen und seine Kom-

munen haben durch die verfehlte 
Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte 
und verschärft durch die anhaltende 
Wirtschaftskrise Einnahmeausfälle 
zu verkraften, die die Handlungs- 
und Investitionsfähigkeit infrage 
stellen. Durch das Kürzungspaket 
werden weitere Kosten auf die Kom-
munen verlagert. Die kommunale 
Selbstverwaltung wird durch das 
zusätzliche Abwälzen von Verant-
wortung auf die Kommunen mas-
siv gefährdet. Es droht der soziale 
und kulturelle Raubbau in unse-
ren Gemeinden und Städten. Mit 
ihrer unsozialen und ungerechten 
Rotstiftpolitik verkehrt die Bun-
desregierung das Verursacherprin-
zip in ihr Gegenteil: Die Sanie-

rung der Staatsfinanzen soll nach 
schwarz-gelber Lesart über einsei-
tige Kürzungen bei Leistungen für 
Menschen erfolgen, die nicht zu 
den Verursachern der Finanz- und 
Wirtschaftskrise gehören, während 
die Profiteure unregulierter Finanz-
märkte – und damit die Urheber der 
desolaten Haushaltslage – keinen 
Beitrag leisten sollen.

Landesverband Niedersachsen und AWO innitiieren Aktion gegen Sparpaket

„Hände weg vom Blindengeld!“

Im schönen Sauerland entspannen

Der SoVD Schleswig-Holstein unterstützt die vom Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein 
geführte Kampagne „Hände weg vom Blindengeld!“. Unter anderem wurden in den 15 Kreisgeschäftsstellen 
Unterschriftenlisten des Blinden- und Sehbehindertenvereins ausgelegt.

Auch 2011 warten im Haus am Kurpark in Brilon wieder besonders attraktive Angebote für Erholungssuchende. 
Verschiedene Aktionswochen bieten Urlaubern Genuss und Entspannung.

Die schleswig-holsteinische Lan-
desregierung plant eine Halbierung 
des Blindengeldes von 400 auf 200 
Euro. Vor dem Hintergrund der dra-
matischen Haushaltslage sieht auch 
der SoVD Schleswig-Holstein die 
Notwendigkeit zum Sparen. Dass 
eine Hauptlast der Einsparungen al-
lerdings von denen getragen werden 
soll, die aufgrund ihrer schweren 
Behinderung zu den Benachteiligten 
unserer Gesellschaft gehören, kann 
nicht akzeptiert werden. In einem 
offenen Brief wandte sich der SoVD-
Landesvorstand an den Ministerprä-
sidenten und die Mitglieder der Lan-

Loslassen, entspannen und sich 
verwöhnen lassen: Das können 
Mitglieder und Nichtmitglieder im 
verbandseigenen, komfortablen 
Haus am Kurpark in Brilon. Das 
Haus bietet auch 2011 für seine 
Gäste wieder besondere Aktions-
wochen mit Wanderungen, Unter-
haltungsabenden, Entspannungs-
programmen und vielem anderem 
mehr an. Dabei kommt auch der 

desregierung. Darin wird nicht nur 
die Kürzung des Blindengeldes an-
geprangert, sondern es werden auch 
detaillierte Vorschläge gemacht, wie 
der Haushalt ohne diese gravieren-
den Einschnitte für blinde Menschen 
entlastet werden könnte. 

Ebenso kritisch mit der Kürzung 
des Blindengeldes auseinander-
gesetzt hat sich das blinde SoVD-
Mitglied Wilhelm Bielfeld aus Kiel. 
Er schrieb an den Ministerpräsi-
denten unter anderem: „Ich bin ein 
vollblinder Mitbürger, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, und erhal-
te mein Sehen durch die Nächsten-

Gaumen nicht zu kurz. Selbstver-
ständlich können im Haus am Kur-
park sowohl individuelle Reisen als 
auch Gruppenaufenthalte gebucht 
werden. 

Das Haus liegt am wunderschö-
nen, ruhigen Kurpark. Es verfügt 
über ein eigenes Thermalbad, eine 
Bäderabteilung mit Sauna, Gym-
nastikraum und Bibliothek. Selbst-
verständlich ist das Haus auch für 

liebe von Mitbürgern, die Personen 
meines Vertrauens sind. Ich möchte 
kein hilfsbedürftiger Bittsteller wer-
den, sondern den Aufwand ausglei-
chen, der meinen Helfern entsteht. 
Eine Frage an Sie: Bezahlen Sie Ih-
re Sicherheitsbeamten aus eigener 
Tasche? Ich möchte es für mich aus 
meinem Nachteilsausgleich tun!“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Landesverband Schleswig-Holstein engagiert sich für Forderung des Blindenvereins

Neues Programm für Haus am Kurpark erschienen

Menschen mit Handicap geeignet. 
Das Programm 2011 ist kostenlos 

erhältlich unter: Haus am Kurpark, 
Hellehohlweg 40, 59929 Brilon,  
Tel.: 02961 / 9 83-0, Fax: 02961 /  
9 83-163, E-Mail: info@haus-am-
kurpark-brilon.de. Weitere Infor-
mationen zu laufenden Aktionen 
und einen Programmüberblick 
finden Sie auch im Internet auf  
www.haus-am-kurpark-brilon.de.

Dirk Swinke

Sind auch Sie der Meinung, es sollte 
nicht auf dem Rücken der Schwächs-
ten gespart werden? Dann beteiligen 
Sie sich an der Aktion „Zukunft statt 
Sparpaket“. Besuchen Sie dazu die 
Internetseite www.zukunft-statt-
sparpaket.de und tragen Sie sich in 
die Liste ein. Voraussetzung dafür 
ist, dass Sie eine gültige E-Mail-Ad-
resse angeben können. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung!

Info
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Was sollten Sie über Ihre Medikamente wissen?
Ein paar Tabletten gegen akute Kopfschmerzen zu nehmen, ist meist kein Problem. Vielen Menschen fällt es jedoch schwer, Medikamente regelmäßig 

und über einen langen Zeitraum einzusetzen. Noch schwieriger kann die dauerhafte Anwendung sein, wenn man gleichzeitig mehrere Mittel nehmen 
muss. Allein den Überblick zu bewahren, ist gar nicht so leicht. Im Folgenden finden Sie Hinweise des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) zur Anwendung von Arzneien, damit diese so gut wie möglich wirken. 

Was müssen Sie, Ihre Ärzte und 
Apotheker über Ihre Medikamente 
wissen? Wenn man Sie in der Arzt-
praxis oder Apotheke fragt, welche 
Arzneimittel Sie verwenden, ist 
es wichtig, dass Sie im Kopf (oder 
sich aufgeschrieben) haben, welche 
Mittel Sie anwenden, und darüber 
Auskunft geben können. Dies gilt 
für verschreibungspflichtige Mittel 
genauso wie für solche, die Sie oh-
ne Rezept erhalten. Wenn ein Fami-
lienmitglied oder eine Pflegekraft 
Sie unterstützt, sollte auch diese 
über alle Medikamente Bescheid 
wissen, die Sie verwenden. Denken 
Sie dabei auch an Medikamente, 
die Sie nicht oral (über den Mund) 
einnehmen, wie zum Beispiel Asth-
masprays oder Augentropfen. Eine 
gute Möglichkeit, einen Überblick 

über Ihre Medikamente zu bekom-
men, ist eine vollständige Liste al-
ler Mittel, die Sie anwenden (siehe 
gelber Kasten). Wenn Sie immer nur 
zu einer bestimmten Arztpraxis und 
Apotheke gehen, könnten diese eine 
Liste Ihrer Arzneimittel erstellen, 
sie miteinander abgleichen und so 
im Auge behalten, was Sie benöti-
gen. Es ist wichtig, dass Ihre Ärztin, 
Ihr Arzt und Ihre Apotheke wissen, 
welche Arzneimittel Sie verwenden 
– die Medikamente eingeschlossen, 
die sie Ihnen nicht verschrieben 
beziehungsweise besorgt haben. 
Sie können Sie beraten, ob manche 

dieser Mittel vielleicht unnötig sind 
oder Ihnen sogar schaden könnten. 
Einige Medikamente oder Produkte 
können Wechselwirkungen haben 
und so neue Probleme verursachen.

Eine andere Möglichkeit ist es, 
einfach all Ihre Arzneimittel – die 
verschriebenen und die rezeptfreien 
– zusammenzupacken und zu jeman-
dem mitzunehmen, der Ihnen hilft, 
eine solche Liste zu erstellen oder ein 
entsprechendes Formblatt auszufül-
len. Manche haben auch ein Heft, in 
dem sie all ihre Medikamente notie-
ren. So können die Ärztin, der Arzt 
oder die Apotheke prüfen, welche 
Mittel zum Einsatz kommen, und Sie 
zum Beispiel beraten, wie Sie Ihren 
Einnahmeplan einfacher gestalten.

Eine solche Auflistung könnte 
Ihnen auch dabei helfen, den Über-

blick über andere wichtige Aspekte 
der einzelnen Arzneimittel zu behal-
ten, wie zum Beispiel:

genauen Namen des Medikaments •	
und seine Inhaltsstoffe,
Zweck des Medikaments und sei-•	
ne Wirkungen (sowohl der erhoffte 
Nutzen als auch mögliche Neben-
wirkungen),
Anwendung (auf welche Weise, •	
wie oft und wie lange),
wo und wie es sicher aufbewahrt •	
wird.
Außerdem kann es hilfreich sein, 

Kopien der Packungsbeilagen und 
andere wichtige Unterlagen in einer 

Tipps zur sicheren und langfristigen Anwendung von Medikamenten

Mappe oder einer Schublade 
zu sammeln. Ein Beipack-
zettel soll aber immer 
beim Medikament 
bleiben. Für vie-
le Medikamen-
te, vor allem für 
kompliziert an-
zuwendende Arz-
neimittel, werden Schu-
lungen oder Lernprogramme ange-
boten, in denen Sie mehr über deren 
Verwendung lernen können. Viele 
Menschen lernen auf diese Weise, 
wie man auch solche Mittel richtig 
handhabt und anpasst. 

Was hilft, Medikamente 
konsequent anzuwenden?

Es ist schwierig, eine Langzeitbe-
handlung konsequent durchzuhal-
ten – besonders, wenn Sie sich nicht 
sofort schlechter fühlen, sollten Sie 
das Medikament einmal vergessen 
haben. Dann können Tage ins Land 
gehen, ohne dass Sie bemerken, wie 
oft Sie das Arzneimittel nicht mehr 
verwendet haben. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler haben 
erforscht, was Menschen dabei un-
terstützen kann, langfristig ihre Me-
dikamente zu nehmen. Sie fanden 
heraus, dass manche Menschen ih-
re Medikamente besser handhaben 
konnten, wenn sie besser über sie 
informiert wurden. Es gab jedoch 
mehrere Unterstützungsmethoden, 
die Menschen helfen konnten, die 
sich mit der Medikamenteneinnah-
me schwertaten. Die erfolgreichen 
Methoden waren:

regelmäßige Arzttermine, bei de-•	
nen die langfristige Medikamen-
teneinnahme besprochen wird,
einfacher Einnahmeplan,•	
Verpackungen oder Behälter, die •	
die Anwendung erleichtern und 
bei denen man sofort sieht, wenn 
man eine Dosis vergessen hat.
Ihre Medikamente über Monate und 

Jahre optimal zu verwenden, könnte 
Ihnen leichter fallen, wenn Sie nur die 
Arzneimittel nehmen, die Sie wirk-
lich brauchen, und dies in möglichst 
einfachen Darreichungsformen. 
Wenn Sie zum Beispiel Schwierig-
keiten mit dem Schlucken einer be-
stimmten Tablette haben, könnten 
Sie in der Arztpraxis oder Apotheke 
nach einer einfacher einzunehmen-
den Darreichungsform fragen – etwa 
einer leichter zu schluckenden Tab-
lette oder einem Saft. 

Wenn Ihre Arzneimittel optimal 
wirken sollen, ist es sinnvoll, sie 
genau so zu nehmen, wie sie Ihnen 
verschrieben wurden. Das bedeutet, 
dass Sie sie nicht zerschneiden, zer-
brechen, auflösen oder zerdrücken 
dürfen, wenn sie dafür nicht gedacht 
sind. Manche Medikamente sind be-
reits so verpackt, dass man sofort 
sieht, wie man sie nehmen soll und 
wann. In Ihrer Apotheke kann man 
Ihnen möglicherweise auch Verpa-
ckungen oder Behälter vorbereiten, 
bei denen Sie gleich sehen, was Sie 
schon verwendet haben und was Sie 
noch nehmen müssen. Es gibt Tages- 
oder Wochen-Medikamentenbehäl-
ter (auch Dispenser genannt), Medi-
kamenten-Organizer und spezielle 
Verpackungen. Bisher hat die For-
schung nicht eindeutig klären kön-
nen, welche Verpackung oder wel-
cher Behälter den meisten Menschen 
am besten hilft. Vielleicht müssen 
Sie also unterschiedliche Arten aus-

probieren, 
bis Sie etwas 

gefunden haben, was bei Ihnen 
funktioniert. Dabei ist es sehr wich-
tig, auf die Sicherheit zu achten: Es 
kann zu Fehlern und Verwechslun-
gen führen, eine Tablette in einem 
Gefäß aufzubewahren, das für ein 
anderes Medikament gedacht war, 
oder verschiedene Tabletten in nur 
einem Gefäß.

Was tun andere Menschen, um 
an ihre Arznei zu denken?

Es gibt keine Methode, die für alle 
Menschen gleichermaßen hilfreich 
ist. Manche Leute haben zum Bei-
spiel einen sehr festgelegten Tages-
ablauf. Für diese ist es am besten, die 
Medikamenteneinnahme genau auf 
die tägliche Routine abzustimmen. 
Putzen Sie beispielsweise Ihre Zäh-
ne immer zu der Zeit, zu der Sie Ih-
re Medikamente anwenden sollten, 
können Sie einen Erinnerungszettel 
oder die Medikamentenschachtel ne-
ben Ihre Zahnbürste legen. Letzteres 
jedoch nur, wenn Kinder sie nicht 
erreichen können. Medikamente 
müssen immer außer Reichweite von 
Kindern aufbewahrt werden. 

Für andere Menschen sind Notiz-
zettel an der Kühlschranktür oder an 
einem anderen Ort, den sie häufig im 
Blick haben, eine gute Lösung. Man-
che Leute verlassen sich darauf, dass 
eine andere Person sie an ihre Me-
dikamente erinnert. Wieder andere 
nutzen die Erinnerungsfunktion ih-
res Telefons oder Weckers. Außerdem 
kann man sich regelmäßige E-Mails 
oder SMS schicken lassen, wenn es 
Zeit ist, die Medikamente zu neh-
men. Manche Menschen nutzen Ta-
bellen, in die sie eintragen, wann sie 
ihre Arzneimittel genommen haben. 
Auch Schulungen und Selbsthilfe-
gruppen können Ideen und Unter-
stützung für eine langfristige Medi-
kamenteneinnahme vermitteln. Für 
viele Menschen ist die Hilfe einer an-
deren Person, die sie an die Anwen-
dung ihrer Arzneimittel erinnert und 
immer wieder dazu motiviert, sehr 
wichtig. Dies ist einer der Gründe, 
warum regelmäßige Arzttermine so 
bedeutsam sind. 

Was hilft dabei, Medikamente 
sicher anzuwenden?

Es ist wichtig, bei den Medika-
menten, die Sie einsetzen, auf das 
Verfallsdatum zu achten und si-
cherzustellen, dass Sie eine neue Pa-
ckung erhalten, bevor sie ausgehen 
oder abgelaufen sind. Dies vergisst 
man leicht, wenn sich der Alltag 
ändert – zum Beispiel, wenn Sie auf 
Reisen oder im Urlaub sind. Es kann 
sehr riskant sein, die Medikamente 
von anderen Personen zu benutzen, 
auch wenn dies manchmal bequem 
und naheliegend erscheint. Solche 
Mittel enthalten vielleicht jedoch 
nicht genau dieselben Wirkstoffe 
wie diejenigen, die Sie benötigen, 
und helfen Ihnen daher auch nicht 
so gut. Außerdem könnte das Risiko 
unerwünschter Wirkungen bei die-

sen Medikamenten oder ihrer 
Dosierung für Sie höher sein als 

für die Person, für die sie gedacht 
waren. Wenn Sie das Gefühl haben, 
dass ein Medikament Ihnen nicht 
hilft oder sogar Probleme bereitet, 
ist es wichtig, Ihre Ärztin, Ihren Arzt 
oder in Ihrer Apotheke um Rat zu 
fragen. Es könnte sein, dass Sie kei-
ne Wirkung verspüren und deshalb 
glauben, dass das Mittel nicht hilft. 
Dies muss aber nicht bedeuten, dass 
es tatsächlich nicht wirkt: Vielleicht 
lässt sich sein Effekt nur nicht un-
mittelbar wahrnehmen. Nicht zu-
letzt ist es sehr wichtig, Ihre Ärztin 
oder Ihren Arzt vor der Verschrei-
bung eines Medikaments zu infor-
mieren, falls Sie auf ein Mittel oder 
eine Spritze schon einmal allergisch 
reagiert haben oder sich eine andere 
starke unerwünschte Wirkung ge-
zeigt hat. Gleiches gilt in der Apo-
theke, wenn Sie nicht rezeptpflich-
tige Arzneimittel kaufen. 

Wenn es Ihnen besser geht, heißt 
das nicht unbedingt, dass Sie Ih-
re Medikamente absetzen können. 
Wenn Sie zum Beispiel die Einnah-
me von Antibiotika beenden, bevor 
die verschriebene Menge aufge-
braucht ist, kann die Infektion nicht 
ausreichend bekämpft werden, und 
es kann schwieriger werden, sie los-
zuwerden.

Es gibt unterschiedliche Medikamentenbehälter, die Patienten bei der 
ordnungsgemäßen Einnahme ihrer Arzneien unterstützen können.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) wurde im Zuge der Gesundheitsreform 2004 ins Leben gerufen. 
Es ist ein fachlich unabhängiges, wissenschaftliches Institut, das Vor- und 
Nachteile medizinischer Maßnahmen untersucht. Die Arbeit des IQWiG soll 
die Autonomie der Patientinnen und Patienten stärken. „Relevant, objektiv 
und unabhängig“ – so bewertet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die 
vom IQWiG veröffentlichten Gesundheitsinformationen. 

Das Institut erstellt Gutachten zu Arzneimitteln, Operationsmethoden, 
Diagnoseverfahren sowie Behandlungsleitlinien. Häufige Krankheiten wie 
Diabetes oder Bluthochdruck stehen ebenso auf der Themenliste wie De-
menz oder Depression. Die Forschungsergebnisse werden laufend in all-
gemein verständlicher Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies 
erfolgt über die Internetseite www.gesundheitsinformation.de, auf der Tex-
te, Grafiken und Filme zu medizinischen Themen und Gesundheitsfragen 
kostenlos veröffentlicht werden. Mehr Informationen über das Institut fin-
den Sie im Internet auf www.iqwig.de.

IQWiG-Patienteninformation:
gute Noten von der WHO

Hintergrund

Liste Ihrer
Medikamente
Es ist vorteilhaft, zu wis-

sen, welche Medikamente man 
selbst oder ein Familienmitglied 
zu sich nimmt. Um leichter den 
Überblick zu behalten, kann 
man eine Medikamentenliste 
erstellen. Schreiben Sie dazu 
alle Mittel auf, die Sie anwen-
den: verschriebene und nicht 
rezeptpflichtige Arzneimittel, 
auch pflanzliche Mittel und 
Nahrungsergänzungsmittel; ne-
ben Tabletten und Kapseln auch 
Sprays, Salben, Zäpfchen etc. 

Folgende Infos sollte die Me-
dikamentenliste enthalten:

Name des Medikaments•	
Einzeldosis und Darrei-•	
chungsform
Wogegen wird das Mittel ein-•	
gesetzt?
Welche Dosis nehme ich wann?•	
Besondere Hinweise•	
Anwendungsbeginn•	
Ende der Behandlung oder •	
Überprüfung

Unter http://www.gesund-
heitsinformation.de/index.406.
de.html wird ein Formblatt zur 
Verfügung gestellt. Dieses kön-
nen Sie ausdrucken und dann 
übersichtlich Ihre persönlichen 
Medikamente eintragen. So sind 
Sie für den nächsten Apothe-
ken- oder Arztbesuch bestens 
gerüstet – und auch Ihre An-
gehörigen oder Pflegepersonal 
können darauf zurückgreifen. 

Foto: Andrea Church / fotolia

 Quelle:  
www.gesundheitsinformation.de  
(Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG))

Foto: Tobias M
achhaus / fo

tolia
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Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlverbAnd deutSchlAnd
(Sovd), Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter 
„An- und verkaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen  
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 euro incl. 19% MwSt. 
Anzeigenannahmeschluss: Am 3. des vormonats.
vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZeitunG deS SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd)-
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, die insertionskosten von meinem Konto  
abbuchen zu lassen. die bezahlung ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder 
vorkasse (Scheck) erfolgen.

bank/Postscheckamt in:

bankleitzahl

Konto-nr.

datum unterschrift

der text meiner Anzeige: Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 euro     incl. 19% MwSt.

5 Zeilen = 29,75 euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 euro     incl. 19% MwSt.

 

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. bis zu 3 Wörtern am 
Anfang fett, sonst keine hervorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.

Hausverkauf, behindertengerecht, erdge-
schoss und obergeschoss 208m2, baujahr 
1975, Grundstück 482m2, 6 Zimmer sowie zwei 
einbauküchen, zwei badezimmer und Wc und 
eine Gästetoilette. Besonderes: terrasse in 
West-Ausrichtung, Markise, Kamin, Solaranlage-
Warmwasser, rasenanlage, ein badezimmer be-
hindertengerecht, treppenlift, lübeck-travemünde- 
ostsee, Privat, ohne Makler. vhb 200.000,- E

s 04 51/370 45 88
 

Qualität zu günstigen Preisen.

Treppenlifte

(gebührenfreie Nr.)

Gratis-Angebot:                                                                

 0800 - 688 788 9

neu und gebraucht

(gebührenfreie Nummer)

www.treppenlift-discount.de

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
Köln

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

Männer über 50

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 0821/434557 · 86391 Stadtbergen

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partner-
schaft wollen, nehmen Eumel-Bull-Kraft-
NE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung � 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

Antworten auf  
Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der  

Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung:  
U. Struckmeyer 
Postfach 12 66 

27723 Worpswede

E-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand je vb 1.000,– E 
Anlieferung mögl.  s 0 51 08/92 54 96
 

Verkaufe e-Mobil-Scooter, baujahr: 2007, 
1.000,- E  b. bevensen s 0 58 21/4780 29
 

Militär-Musikschau kommt
Erleben Sie Anfang 2011 Europas 

erfolgreichste Militär- und Blas-
musik-Tournee in 29 Städten.
 

Mehr als 400 Musiker aus vielen 
verschiedenen Nationen präsentie-
ren bei der „Internationalen Musik-
parade“ ihr riesiges Repertoire der 
beliebtesten Märsche und Evergreens 
mit einer Prise Klassik, Folklore und 
moderner Unterhaltungsmusik. 

Die „Musikparade“ bietet die Stars 
der Marschmusik und zieht das Pu-
blikum mit Pauken und Trompeten 
in ihren Bann. 

Mit ihren prächtigen Uniformen 
und beeindruckenden Choreogra-
phien dürften die meisten Orchester 
den Liebhabern der Militär- und 
Blasmusik aus diversen Fernsehauf-
tritten bekannt sein. Mit dabei sind 
Militärorchester aus Holland, Italien, 
Schottland und der Ukraine. Weitere 
Musikkorps werden aus Polen, Fran-
kreich und Deutschland erwartet. 
Höhepunkt ist das stimmungsvolle 
Finale, bei dem 
sich alle Teilneh-
mer zum großen 
„Orchester der 
Nationen“ formieren und Märsche 
wie den „Radetzky-Marsch“ und 
„Alte Kameraden“ präsentieren. Tipp 
für ein besonderes und persönliches 

Geschenk: Exklusiv am Karten-
Telefon (0441) 20509190  können die 

Eintrittskarten aufpreis-
frei im elegant gestalteten 
Geschenk umschlag bestellt 
 werden. Sichern Sie sich 

jetzt die besten Plätze und freuen Sie 
sich auf die weltbesten Musiker in 
 ihren prächtigen Uniformen und be-
eindruckenden Choreo graphien.

Kartenvorverkauf

Karten für 29,–/37,–/45,– € ohne 
VVK‑Gebühr unter 01805‑602260*, 
0441‑20509190 und www.bundes‑
musikparade.de. Karten zzgl. VVK‑ 
Gebühr auch bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.  
*(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. 

Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct/min.)

Bekannt aus dem TV: Die Musikparade mit neuer Show 2011

21.01. Frankfurt / Oder
22.01. Bayreuth
23.01. Karlsruhe
28.01. Bielefeld
29.01. Koblenz
30.01. Dortmund

04.02. Göttingen
05.02. Suhl
06.02. Würzburg
12.02. Magdeburg
13.02. Braunschweig
18.02. Aschaffenburg

19.02. Erfurt
20.02. Neubrandenburg
25.02. Hamburg
26.02. Düsseldorf
27.02. Wetzla
04.03. Flensburg

05.03. Münster
06.03. Oberhausen
11.03. Schwerin
12.03. Rostock
13.03. Cottbus
18.03. Hannover

19.03. Dresden
20.03. Leipzig
25.03. München
26.03. Kempten
27.03. Stuttgart

Termine 2011

Musikparade - Europas größte Tournee mit 400 Musikern aus vielen Nationen

Gratis
Geschenkumschlag

Der SoVD-Ortsverband Kirch-
weyhe organisierte gemeinsam mit 
dem Lions Club Syke-Hunte-Weser 
einen Talentwettbewerb für junge 
Musiker. Am 3. Oktober wählten 
die Jury und das Publikum die Ge-
winner aus.

Die Sieger, die Band „Kabelsa-
lat“ und die Solistin Bianca Carola, 
nahmen unter lautem Publikumsju-
bel die Gutscheine für Aufnahmen 
im Tonstudio entgegen. Da war die 
Freude groß und die Stimmung im 
Saal bestens – auch unter den Musik-
talenten, die keinen Preis erhielten. 
Für sie war die Teilnahme eine tolle 
Erfahrung, die motiviert. Nur eines 
hätten sich die Organisatoren noch 
gewünscht: mehr Zuschauer beim 
großen Finale. Dann hätte die Aktion 
„Gut tun macht Schule“ im Rahmen 

der SoVD-Kampagne Gut tun – tut 
gut mehr profitiert. „160 Gäste wa-
ren für eine gute Stimmung genug, 
aber leider zu wenig, um einen Erlös 
zu erwirtschaften“, bedauert Weyhes 

Musiktalent gekürt
Ortsvorsitzende Rita Wegg. Entmu-
tigen lassen sich die Organisatoren 
davon aber nicht, denn ihr Anliegen, 
nämlich junge Menschen zu fördern, 
sei allemal erreicht worden.

Viele Mädchen und Jungen aus Weyhe nahmen mit Begeisterung am Talentwettbewerb teil.
Foto: Reinhold Schoeler

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Ingeborg Saffe ist seit 25 Jah-
ren nicht nur Mitglied im SoVD, 
sondern auch seit Beginn an eh-
renamtlich tätig. Seit 1999 ist sie 
als Bundesschatzmeisterin für den 
Verband im Einsatz. Davor war sie 
vier Jahre Bundesrevisorin. Gleich-
zeitig engagiert sich Ingeborg Saffe 
seit vielen Jahren als Vorsitzende 
des Ortsverbandes Kirchrode für 
die Mitglieder.  

Personalien

Anzeige
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Briefe an die Redaktion

Frage des Monats

Gesunde und erholsame 
Urlaubstage wünscht 

das SoVD-Team!

Inserieren bringt Gewinn! Auch für Sie!

Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln, 
5 Tage HP ab 134,- E  V 0 95 35/241
 

Reisetipp
Ferien in der Bodenseeregion. In unserem familiär geführten Hotel-Restaurant bieten wir Ihnen in gepflegter und
gemütlicher Atmosphäre für Ihre kommende Gruppenreise oder als Privatreisender ein ideales Quartier für Ausflüge
rund um den Bodensee. Alle Zimmer mit Dusche/WC und TV. Lift, Kegelbahn und Sauna im Haus. Schöner Gar-
ten, faire Preise, sehr gutes Essen. Menüwahl für Reisegruppen. Viele Einzelzimmer möglich. Sonderarrangements
für die Monate April und Oktober. Weitere Infos: Hotel                 · Familie Messmer · Bahnhofstr. 8
78333 Stockach · � 0 77 71/91 84 80 · Internet: www.hotel-fortuna-stockach.de

JETZT AN DIE GRUPPENREISEN 2011 DENKEN !
Schönes Hotel zwischen Passau und Nationalpark.
Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV.
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-Sau-
narium, Solarium, Ruhepavillon, Lift, 2 Kegelbahnen, 
windgeschützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Wellness- & Vitalhotel

Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
inkl. 1 x Reiseleitung für eine Tagesfahrt5

Bayern

Den „Singenden Wirt“ und das Schönste
der Volksmusik im Bayerischen Wald erleben!

Von Gästen zu einem der 10 beliebtesten 3            Hotels in Deutschland gewählt

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfortable Zim-
mer mit Dusche,
WC, Sat-TV, 
Hallenbad (32°), 
Sauna, Solarium, 
Kegelbahn, medi-
zinische Massage 
und Kosmetik vor 
Ort buchbar, teil-
weise Lift, Behinder-
tentoilette, Restau-
rant im EG, Reiselei-
tung u. Fahrer frei.

Keine
Langeweile!
Liederabend mit 
Stefan dem „Singen-
den Wirt“, täglich 
Tanzmusik mit Live-
Hausbands, bayeri-
scher Brauchtums-
abend u. Musical-
abend, von Oktober 
bis April Starabende 
mit bekannten Star‘s 
der Volksmusik,  
Stefan‘s geführte 
Erlebniswanderung.

Kulinarische 
Genüsse!
Jeden Morgens tol-
les Frühstücksbüfett 
mit Vollwertecke, 
Menüwahl, Salat- 
u. Nachtischbüfett, 
wöchentlich bayeri-
sches Schlemmer-
büfett und Begrü-
ßungstrunk. 

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz 
persönliches und individuelles Angebot!

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

info@singenderwirt.de
Wir freuen uns darauf, 
Sie bei uns zu begrüßen! 
Ihr freundliches Team
                vom  Hotel Mariandl 

 Immer aktuell            www.singenderwirt.de 

   Das Traumziel für

Gruppenreisen 2011

IM NATURPARK ALTMÜHLTAL 
Hauptstraße 4 · 92345 Dietfurt, 

Tel.: 08464/605100 · Fax 605102
www.zum-braeu-toni.de
info@zum-braeu-toni.de

UNSER GUTES **STERNE HAUS BIETET:
62 Betten in 32 Zimmern, alle DU/WC, TV,
2 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Gruppenreisen 34,– � HP/Peron/Tag.
FREIZEITMÖGLICHKEITEN SIEHE WEB-SITE

Österreich
Hotel Schrofenstein**** Fam. Peter Völk

A-6500 Landeck - TIROL - Österreich
Telefon: 00 43/54 42/6 23 95 · Fax 6 49 54-55

Homepage: www.schrofenstein.at

Die WIRTSFAMILIE VÖLK,
4 Sterne und 150 Jahre Gastlichkeit 

sind Garant für beste Qualität

� IM SOMMER: DER ZENTRALSTE PUNKT FÜR IHRE AUSFLUGSFAHRTEN! �
im Dreiländereck mit Südtirol und Schweiz. 

Rundfahrten: Silvretta - Montafon - Bodensee, Arlberg - Flexenpass - Bregenzer Wald,
Lechtal, Kaunertal, Engadin - St. Moritz - Bernina Express - Ofenpass, Meran

Kommen Sie in das GANZJÄHRIG NEBELFREIE Tiroler Oberland mit seiner eindrucksvollen Bergwelt
Sind Sie bei der Planung Ihrer ADVENTRE ISE nach TIROL?

Oder interessieren Sie sich für unser OSTERPAKET? Rufen Sie uns doch an!

SUPERGRUPPENPREISE für Halbpension ab 39,50 � pro Person pro Tag!
Ab 16 Personen = 1 Freiplatz; ab 33 Personen = 2 Freiplätze; ab 48 Personen = 3 Freiplätze!

Für Sie wichtig. . . bei uns gibt’s GENÜGEND EINBETTZIMMER zu einem geringen Aufpreis
Gerne laden wir Sie zu uns ein und beraten Sie bei der Programmerstellung.
Unübertroffenes Preis-Leistungsverhältnis. WIR HALTEN WAS WIR VERSPRECHEN!

Kaunertal im Herzen Tirols, ***Ferienhotel Kirchenwirt: Unser traditionsreiches Haus ist
idealer Ausgangspunkt für die schönsten Ausflüge in Tirol, Südtirol und Graubünden. Gerne
begleiten wir Sie persönlich auf ihren Ausflugsfahrten! Großzügige Räumlichkeiten verbreiten
Tiroler Gemütlichkeit. Der Kirchenwirt ist vielseitig - Im Haus: Ein Restaurant mit großer
Sonnenterrasse, Cafe/Bar Kiwi, moderner Lounge-Bereich, Seminarraum, Sauna, Dampfbad,
Kaunertal-Center mit Hallenbad (Eintritt frei) nur 200m vom Hotel. Gruppenpreis ab ca. � 40,–
pro Person. Gerne erstellen wir auf Ihre Wünsche abgestimmte Programmvorschläge und sind
bei der Organisation behilflich. Ausführliche Info mit einer Vielzahl an Bildern sowie Ausflugs-
und Wandervorschlägen auf: www.kirchenwirt.com. Wir würden uns sehr bemühen.
Versprochen! Tel. 0043/54 75 381 · Fax DW 50 · e-mail: info@kirchenwirt.com

Ostpreußen
Masurische Seenplatte

Fahrten nach: Lötzen, Nikolaiken, Ortelsburg, 
Allenstein, Rastenburg, Possessen, Angerburg, Sens-
burg, Lyck, Arys, Heiligelinde, Treuburg, Kruttinnen,
Ortelsburg sowie Stettin, Danzig, Zoppot, Gdingen,
Marienburg, Elbing, Oberlandkanal, Frauenburg,
Braunsberg, Mohrungen, Bartenstein, KÖNIGSBERG,
Cranz, Rauschen, Insterburg, Angerapp, Tilsit, Labiau,
Tapiau, Wehlau, Pillau, Palmnicken, Pr. Eylau, Kurische
Nehrung, Rositten, Nidden, Memel, Schwarzort, Riga,
Tallin, ST. PETERSBURG und viele Orte mehr.

5 Tage Stettin 199,00 �

6 Tage Danzig 233,00 �

Schlesien, Riesengebirge, Breslau, Prag
Kostenlose Prospekte und Info:

Reisedienst/Reisebüro WARIAS GmbH
Erich-Ollenhauer-Str. 42 · 59192 Bergkamen

Telefon: 0 23 07/88 367 · Fax 83 404
E-Mail: Reisedienst.Warias@t-online.de

www.warias-reisen.de

Polen

Gruppenreisen nach Polen 
HP 6 Tage. 4* Bus, p.P. im DZ ab 299,- E 
Danzig-Krakau-Stettin-Masuren-Ostsee  
www.Javitell-Reisen.de · s 030/767660 74 

Ferienhäuser in IRland für 2–8 Personen  
www.tuetjer.de s 0 44 99/14 24 
 

algarve/lagos/Praia da luz: 2 Zi.-Strand-
fewo ab 290,- E Wo. Überwinterungsrabatt. Abh. Flugh. Faro 
www.romanbath-apt-luz.eu · s 0176/9618 49 77
 

Reisetipp
 dresden: FeWo, 50m2 im Grünen, 2 DZ,

ruhig, Stadtnähe, 18,- E pro Person.
s 03 51/2 69 02 32 · www.ferienwohnung-leuthold.de

 

Der Weltdiabetestag wurde 1991 von der Internationalen Diabetes-
Föderation (IDF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) initiiert, 
um Diabetes stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. 
Die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) ist eine Stoffwechselstörung. 
Diabetes mellitus ist der Sammelbegriff für verschiedene Störungen 
des Stoffwechsels, deren Leitbefund eine Überzuckerung des Blutes ist. 
Ursache ist ein Insulinmangel oder eine Insulinunempfindlichkeit. 

Weltweit gibt es derzeit etwa 246 Millionen Diabetiker. Zuckerkranke 
Menschen erleiden häufiger schwere Erkrankungen, hierzu gehören 
unter anderem Herzinfarkte, Schlaganfälle, Augenerkrankungen mit 
Erblindungsfolge oder Nierenfunktionsstörungen. Zur Erhöhung der 
Aufmerksamkeit für dieses Krankheitsbild wird seit 1991 der 14. No-
vember als Weltdiabetestag begangen.

Weltdiabetestag

14 November14.

Zum Artikel „Abgespeist: Hartz 
IV minimal erhöht – SoVD kritisiert 
Neuberechnung als enttäuschend“ 
(SoVD-Zeitung, Ausgabe Oktober 
2010, Seite 1) schreibt Heinrich 
Maue (Bückeburg):

Wieder einmal haben die Statis-
tikspezialisten so gerechnet, dass 
es für den Auftraggeber stimmt. 
Für eine / n fantasievolle / n Fach-
frau / Fachmann kein Problem. Man 
ändert etwas an der Basis, interpre-
tiert alles noch ein wenig und ist 
erstaunt, was dabei herauskommt. 
Das Ergebnis legt man dann dem 
Auftraggeber vor. Dieses Ergebnis 
hat unsere Arbeitsministerin ge-
konnt am 26. September im Fernse-
hen dargeboten. Und dann kam der 
absolute Hammer: „Eigentlich hät-
ten die Sätze gekürzt werden müs-
sen“, verkündete sie, aber wegen des 
„Vertrauensschutzes“ wolle man sie 
doch lieber etwas erhöhen.

Den Begriff Vertrauensschutz hat-
ten unsere Politiker 2003 und 2004 
auch ganz schnell bei der Hand. Da-
mals ging es um die weitergeführten 
Lebensversicherungen. Die gutgläu-
bigen Angestellten hatten nach dem 
Ausscheiden aus einem Unterneh-
men eigenes, versteuertes und mit 
Krankenkassenabgaben belegtes 
Geld eingezahlt. Bis zum 31. Dezem-
ber 2003 wurden bei der Auszahlung 
keine Krankenkassenbeiträge abge-
zogen. Ab dem 1. April 2004 war der 
jeweils gültige Krankenkassenbei-

trag in Höhe bis zu 15,5 Prozent auf 
die Auszahlungssumme fällig. Und 
das 10 Jahre lang. Da der Begriff 
Vertrauensschutz liebend gern von 
unseren Politikern verwendet wird, 
ist Vorsicht geboten. Nach meiner 
Erfahrung kommen dann auf die 
Betroffenen, nachdem eine gewisse 
Beruhigung eingetreten ist, beson-
ders hohe Kosten oder Kürzungen 
zu. In der Angelegenheit von 2004 
hat, soweit bekannt, das Bundesver-
fassungsgericht immer noch keine 
Entscheidung gefällt. Das ist auch 
ganz praktisch. Einige der betrof-
fenen Angestellten sind sicherlich 
schon verstorben. Für die anderen 
sind die 10 Jahre bald vorbei.

Den Bericht „Hartz-IV-Empfän-
ger hoch motiviert – Arbeitsmarkt-
forscher widerlegen mit einer Studie 
Vorurteile gegenüber Arbeitslosen“ 
(SoVD-Zeitung, Ausgabe Oktober 
2010, Seite 4) kommentiert Fried-
helm Fettin (Sundern):

Arbeitsforscher mögen sicherlich 
ihre „Arbeit“ rechtfertigen, doch 
auch hier zeigt sich, dass keine Basis-
kenntnisse ihrer Studien vor Ort ein-
geholt wurden. Solche „Errungen-
schaften der Statistik“ vom grünen 
Tisch sind leider auch hier Taxe. 

Ich habe in meiner Funktion als 
Werkstatt- und Projektleiter und 
damit verbundener Vermittlung von 
Teilnehmern in Arbeitsstellen bei 

verschiedenen Arbeitseinrichtungen 
von gemeinnützigen Trägern viele 
integrierbare Menschen auch aus 
dem Kader von Hartz IV kennenge-
lernt. Zur Arbeitswilligkeit und der 
damit verbundenen Motivation, im 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zeig-
ten ältere Teilnehmer durchweg ein 
relatives Interesse. Jüngere Lang-
zeitarbeitslose, auch ohne Defizite, 
zeigten fast immer Ablehnung, eine 
Arbeit anzunehmen – trotz passen-
der Arbeitsstellenangebote. 

Ältere Betroffene neigen bei Ar-
beitsplatzverlust zu Lethargie und 
Unverständnis darüber, dass sie, 
nachdem sie doch für ihre Arbeit 
und Erziehungsleistung in diesem 
Sozialstaat 30, 35 Jahre und mehr 
ihres Arbeitslebens eingezahlt ha-
ben, dann als „Trinkgeldnehmer 
von Hartz IV“ den Schlag auch noch 
politisch zusätzlich ins Gesicht zu 
bekommen – inklusive des nach-
folgenden sozialen Abstiegs. Diese 
Menschen kommen vor „Motivation 
zur Arbeit“ nicht in den Schlaf: Es 
gibt keine Arbeit, auch nicht bis 67, 
mit adäquater Entlohnung für diese 
Altersgruppe. (...) 

Soziale Nachbesserungen, ins-
besondere bei Renten und dem 
Arbeitslosengeld I, sind bei unver-
schuldetem  Arbeitsplatzverlust 
unter Berücksichtung des Alters 
Pflichtsache der Regierung. Offen-
sichtlich ist das nur bei Banken und 
Konzernen oder fragwürdigen Lob-
byisten möglich.

Von wegen „Vertrauensschutz“
Die Resonanz auf unsere neue Rubrik „Briefe an die Redaktion“ war sehr gut. Daher veröffentlichen wir im 

Folgenden wieder Zuschriften, die sich auf Berichte in der SoVD-Zeitung beziehen. Falls Sie Ihre Meinung zu 
einem bestimmten Artikel ebenfalls mit anderen Lesern teilen möchten, schreiben Sie uns: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein Anrecht auf ungekürzten Abdruck oder Veröffentlichung 
im Internet besteht nicht. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, sondern die des jewei-
ligen Urhebers. Daher veröffentlichen wir grundsätzlich nur Zuschriften unter Angabe des Namens und des 
Wohnortes (z. B. Max Müller, Göttingen).

Im vergangenen Monat haben wir gefragt, ob Sie angesichts der Debatte 
um eine geringfügige Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes finden, dass die 
Diskussion um den Bedarf arbeitsloser Menschen angemessen und wür-
devoll geführt wird. Eine Mehrheit 
von zwei Dritteln (66 Prozent) fand, 
dass dies nicht der Fall sei. Dagegen 
empfanden die übrigen Besucher 
unserer Internetseite (34 Prozent) 
den Verlauf der Diskussion durch-
aus als angemessen.

Die Frage des Monats November 
lautet: 

Um der Industrie weiterhin steuerliche Vergünstigungen zu ermöglichen, 
will die Bundesregierung die Tabaksteuer schrittweise erhöhen. Sind Sie 
der Ansicht, dass diese zusätzliche finanzielle Belastung der Raucher ge-
rechtfertigt ist?

An unserer monatlichen Umfrage können Sie sich ganz einfach beteili-
gen: Besuchen Sie unsere Homepage unter www.sovd.de und klicken Sie 
dort auf der rechten Seite auf „Frage des Monats“. Sie haben ebenfalls die 
Möglichkeit, eine Antwort frei zu formulieren. Die Redaktion wertet diese 
aus und bemüht sich, sie in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.

Ergebnis

Mit „Ja“ stimmten

Mit „Nein“ stimmten

34 %

66 %

Stand: 26.10.
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