
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. 
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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.). 
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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. 
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