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SoVD macht Kaufkraftverlust der Rentner zum Thema des Jahresempfangs

Nach der größten Finanz- 
und Wirtschaftskrise in der 
Geschichte der Bundes-
republik befindet sich die 
Konjunktur im Aufschwung. Die 
Zeichen sind deutlich: Die Zahl 
der Arbeitslosen sinkt, die Unter-
nehmensgewinne wachsen und da-
mit der Spielraum für Lohnsteige-
rungen. Für die Rentnerinnen und 
Rentner wird davon allerdings we-
nig spürbar. Für sie setzt sich die 
Abwärtsspirale fort. Angesichts 
dieser Entwicklung hat der Sozial-
verband Deutschland (SoVD) den 
permanenten Wertverfall der Ren-
ten zum Thema des diesjährigen 
Jahresempfangs gemacht. Rund 
150 Gäste aus Politik, Verwaltung 
und von befreundeten Verbänden 
folgten der Einladung unter dem 
Motto „Rentner – Verlierer des 
Aufschwungs?“.  

„Es ist im höchsten Maße sozi-
al ungerecht, wenn Rentnerinnen 
und Rentner bei steigender Lohn-
entwicklung nicht nur Nullrunden 
hinnehmen müssen, sondern da-
rüber hinaus die nicht realisierten 
Anpassungskürzungen Jahre später 
in Rechnung gestellt bekommen“,  
machte SoVD-Präsident Adolf Bau-
er in seiner Ansprache deutlich. Die 
rund einprozentige Rentenanpas-
sung in 2011 stelle keine gerechte 
Teilhabe am Aufschwung dar. Viel-
mehr stehe schon jetzt fest, dass 
diese Rentenanpassung bei Weitem 
nicht ausreiche, um die zu Jahres-
beginn gestiegenen Krankenkassen-
beiträge und die erwarteten Preis-
steigerungen auszugleichen. „Die 

massiven Kauf-
kraftverluste, die Rentne-

rinnen und Rentner seit der ersten 
Nullrunde im Jahr 2004 erlitten 
haben, werden sich auch in diesem 
Jahr fortsetzen“, prognostizierte der 
SoVD-Präsident. 

Zuvor hatte Bundesgeschäftsfüh-
rer Nedim Bayat die geladenen Gäste 
des Jahresempfangs in den Räumen 
der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in 
Berlin willkommen geheißen, ins-
besondere auch den Gastredner des 
Abends, Andreas Storm, Staatsse-
kretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. Bayat richtete 
sein Augenmerk 
zunächst auf die 
Ereignisse in 
Japan und bat 
die anwesenden 
Gäste und Mitglieder des Verban-
des, der Opfer und Bedrohten in ei-
ner Schweigeminute zu gedenken. 
Der Bundesgeschäftsführer kün-
digte anschließend einen eigens für 
den Empfang produzierten Einspie-
ler des SoVD-TV an, der die enor-
men Kaufkraftverluste von Rent-
nerinnen und Rentnern filmisch 
zeigte.

Aktuelle Berechnun-
gen des SoVD 
e r g a b e n , 
dass sich 

die Kaufkraft-
verluste bei 
den Ren-
ten von 
2004 bis 
zu diesem 
Jahr auf insgesamt mehr 
als zehn Prozent belaufen 
werden. Die massiven Einbu-
ßen haben nach Überzeugung 
des Verbandes vor allem zwei 
Ursachen: Zum einen die zahlrei-
chen Nullrunden und die Mini-An-
passungen der Renten. Zum ande-
ren die enorme Inflation sowie die 
erheblich gestiegenen Beitragsbe-

lastungen in der 
Kranken- und 
Pflegeversiche-
rung, die den 
vergleichsweise 

geringen Rentenanpassungen ge-
genüberstehen. 

Zu den wachsenden Belastungen 
zählen beispielsweise die stetig stei-
genden Beitragssätze in der Kran-
kenversicherung, der volle Kran-

kenversicherungsbeitrag auf 
Betriebsrenten in 2004, der vol-

le Pflegeversicherungsbeitrag auf 
Renten im gleichen Jahr, der Zu-

satzbeitrag für Kinderlose in der 
Pflegeversicherung in 2005, 

der zusätzliche Kranken-
versicherungsbeitrag in 

2005, die Erhöhung des 
Pflegeversicherungs-
beitrages in 2009 sowie 

die sukzessive Einführung 
von Zusatzbeiträgen ab 2010. 

Im Hinblick auf die üblicherwei-
se verwendeten Zahlengrundlagen 
zur Berechnung der Inflation gab 
der SoVD-Präsident zu beden-
ken: „Die Zahlen basieren auf den 
durchschnittlichen Verbrauchs-
gewohnheiten. Rentnerinnen und 
Rentner geben aber häufig einen 
höheren Anteil ihres Einkommens 
für Lebensmittel, Gesundheit, 
Wohnen und Energie aus. Deshalb 
bekommen sie Preissteigerungen 
in diesen Bereichen viel deutli-
cher zu spüren. Ihre individuellen 
Kaufkraftverluste können deshalb 
auch erheblich höher ausfallen.“ 
So können die Einbußen nach Auf-

fassung des SoVD dazu führen, 
dass zunehmend auch als 
„armutsfest“ geltende Ren-

ten nach und nach unter 
die Armutsgrenze  

fallen.

Rentner – Verlierer des Aufschwungs?

Haben Sie Interesse?
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppenversicherungen
22287 Hamburg

www.MenschenAb50.de

Als SoVD-Mitglied genießen Sie 
besonders günstigen Schutz.

Unfall-Vorsorge* 
mit Notfall-Plus Premium
 Aufnahme bis 80 ohne Gesundheitsfragen
 Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
 Krankenhaus-Tagegeld im In- und Ausland
 Lebenslange Unfall-Rente
 Sofortleistung bei Oberschenkelhalsbruch
 Hilfe- und Pflegeleistungen
 Umzugs- oder Haus-Umbaukosten

 *auf Basis der SoVD-Sterbegeld-Vers.

Voller Teilnahme blicken wir 
nach Japan. Große Landstriche sind 
durch das verheerende Erdbeben 
und die nachfolgenden Wassermas-
sen völlig verwüstet. Die Zahl der 
Opfer steigt kontinuierlich. Über 
9200 Leichen wurden gefunden, 
weit mehr als 14 000 Menschen gel-
ten noch als vermisst. Bittere Kälte, 
kaum Wasser, wenig Lebensmittel 
und die Bedrohung einer atomaren 
Katastrophe noch nicht absehbaren 
Ausmaßes – was die Menschen an der 
japanischen Nordostküste durchma-

chen müssen, ist schwer vorstellbar. 
Und angesichts der unklaren und be-
ängstigenden Informationen bleibt 
wenig Raum für Optimismus. Eine 
Kernschmelze in drei Reaktoren des 
Atomkraftwerkes in Fukushima gilt 
inzwischen als sicher. Immer noch 
wird unermüdlich an der Kühlung 
der Brennstäbe gearbeitet. In wel-
chem Ausmaß wird sich die Radio-
aktivität über das Land ausbreiten? 
Dass das für viele Unvorstellbare 
von einem Tag auf den anderen ein-
getreten ist, und noch dazu in einem 

hoch technologisierten Land wie 
Japan, macht auch hierzulande ein 
Umdenken in der Atompolitik jen-
seits aller politischen Parteigrenzen 
notwendig. Jetzt aber sind unsere 
Gedanken bei den Opfern, bei den 
Technikern und Feuerwehrleuten, 
die ihre Gesundheit bereits für an-
dere geopfert haben und bei den Mil-
lionen Menschen, die alle Kraft auf-
bringen müssen, um mit den Folgen 
dieser Katastrophe zu leben.

  Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

Blickpunkt

Die massiven 
Kaufkraftverluste

werden sich fortsetzen
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Wir sind so alt wie 
unsere Gefäße
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Arbeitsmarktpolitisches Spitzengespräch
Ein Treffen der politischen Spitzenklasse fand Ende Februar in Nürnberg statt. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), 

Frank-Jürgen Weise, der SGB-II-Vorstand Heinrich Alt, SoVD-Präsident Adolf Bauer und die Vorsitzende des SoVD-Arbeitskreises Sozialversi-
cherung, Prof. Dr. Engelen-Kefer, tauschten sich über arbeitsmarktpolitische Probleme aus.

Hintergrund des Gesprächs war 
die vom SoVD im Sommer 2010 vor-
gelegte Broschüre „Sicherung von 
Beschäftigung und sozialer Schutz 
bei Arbeitslosigkeit“. Den darin for-
mulierten Vorschlägen zur Verbes-
serung der Arbeitsmarktsituation 
folgten Diskussionen mit Politikern 
und Verbänden. „Nur mit einer gu-
ten Arbeitsmarktpolitik können die 
dringendsten sozialpolitischen Auf-
gabenstellungen unserer Zeit wie 
beispielsweise die Sicherung des 
Rentensystems bewältigt werden“, 
so SoVD-Präsident Adolf Bauer. 

In dem aktuellen Spitzentreffen 
sprachen Frank-Jürgen Weise und 
Heinrich Alt mit Adolf Bauer und 
Prof. Dr. Engelen-Kefer rund zwei 
Stunden in offener und angenehmer 

Atmosphäre über arbeitsmarktpo-
litische Probleme. Aufgrund der ta-
gespolitischen Entwicklungen war 
das Gespräch natürlich auch von 
der Frage geprägt, wie das Ergebnis 
des monatelangen Tauziehens um 
die Hartz-IV-Regelsatzerhöhung 
einzuschätzen sei. Bauer betonte, 
dass der gefundene Kompromiss 
aus Sicht des SoVD nicht akzepta-
bel sei. Er machte jedoch deutlich, 
dass es dabei weniger um den fest-
gelegten Betrag der Höhe nach gehe, 
sondern vielmehr darum, dass diese 
Festsetzung keinesfalls den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerich-
tes entspräche. Eine transparente, 
bedarfs- und realitätsgerechte Neu-
bemessung der Hartz-IV-Regelsätze, 
eine umfassende Berücksichtigung 

der kinderspezifischen Bedarfe so-
wie eine auf der Preisentwicklung 
basierende Fortschreibung der Re-
gelsätze sehe anders aus. Heinrich 
Alt bestätigte die Einschätzung des 
SoVD insofern, als dass auch aus sei-
ner Sicht niemand auf Dauer in der 
Lage sein werde, uneingeschränkt 
an der Gesellschaft teilzuhaben, der 
seinen Lebensunterhalt ausschließ-
lich auf Regelsatzniveau bestreitet. 
Es sei daher unabdingbar, Menschen 
schnellstmöglich wieder in den Ers-
ten Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies 
sei nur durch eine kontinuierliche 
Verbesserung der Eingliederungs-
leistungen und der Situation auf 
dem Arbeitsmarkt selbst möglich. 

Der Austausch über mögliche 
Wege dorthin bildete die Grundlage 

des weiteren Gesprächs. So wurde 
zum Beispiel die Verbesserung der 
beruflichen Teilhabe behinderter 
Menschen diskutiert. Vor dem Hin-
tergrund der drohenden Budget-
kürzungen bei der BA betonten die 
Gesprächspartner, dass Finanzie-
rungsfragen nicht zu Einschränkun-
gen bei den arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten führen dürften. Denn 
damit würde der erfolgreichen Ar-
beit der Bundesagentur für Arbeit 
die Grundlage entzogen.

Am Ende trennten sich die Ge-
sprächspartner in der festen Absicht, 
in Zukunft in kürzeren Abständen 
zusammenzutreffen, um weiter in 
so konstruktiver Atmosphäre Vor-
schläge für ein sozial gerechteres 
Deutschland zu diskutieren. 

SoVD im Gespräch mit Vorständen der Bundesagentur für Arbeit

Frank-Jürgen Weise
BA-Vorstandsvorsitzender

Heinrich Alt
BA-Vorstand SGB II

Adolf Bauer
SoVD-Präsident

Prof. Dr. Engelen-Kefer
SoVD-Arbeitskreisvorsitzende

Fotos (4): SoVD

Arbeitsmarkt 
in Zahlen 

Erwerbstätige
Erwerbstätige der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung 
sind Arbeitnehmer oder Selbst-
ständige bzw. mithelfende Fami-
lienangehörige die eine auf wirt-
schaftlichen Erwerb gerichtete 
Tätigkeit ausüben. Ende 2010 
hatten rund 41 Millionen (Mio.)
Erwerbstätige ihren Arbeitsort 
in Deutschland – darunter wa-
ren 36,6 Mio. Arbeitnehmer und 
4,4 Mio. Selbstständige.

Arbeitslose
Arbeitslose sind nach dem 

SGB III Personen, die in keinem 
Beschäftigungsverhältnis stehen 
bzw. weniger als 15 Wochen-
stunden beschäftigt sind, aber 
eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung von mindestens 
15 Wochenstunden suchen und 
sich arbeitslos gemeldet haben.
Im Februar 2011 waren dies 3,3 
Millionen. Davon waren über 
585 000 Personen 55 Jahre und 
älter. Die Anzahl der Langzeit-
arbeitslosen betrug rund 903 000, 
die der schwerbehinderten Ar-
beitslosen rund 188 000. 

ALG II (Hartz IV)
Im Februar erhielten 5 710 000 

erwerbsfähige Menschen Lohn-
ersatzleistungen nach dem SGB 
III (Arbeitslosenversicherung) 
oder Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes nach dem 
SGB II (Grundsicherung) – weit 
mehr als die 3,3 Mio. Arbeitslo-
sen. Das liegt unter anderem an 
den sogenannten Aufstockern. 
Das sind Personen, deren Ein-
kommen aus Arbeit nicht zum 
Leben reicht und daher zusätz-
lich ALG II beziehen. Quelle: BA

Um die Ortsverbände nicht mit den erheblichen Mehrkosten zu belas-
ten, die seit Mitte des letzten Jahres im Zuge der Erhebung der Mehr-
wertsteuer für den Einzelversand entstanden sind, wird es ab Sommer 
2011 laut entsprechendem Vorstandsbeschluss jährlich eine Doppelaus-
gabe der Zeitung geben. Die erste Doppelausgabe erscheint am 1. Juli 
2011 und betrifft die Monate Juli und August. Die nächste Ausgabe ist 
dann die September-Ausgabe 2011.

Zeitgleich wird die SoVD-Zeitung einen Formatwechsel erfahren. Ab 
dem 1. Juli wird im Tabloid-Format (wie zum Beispiel „Welt online“) 
gedruckt. Die Zeitung ist dann kleiner und kompakter, hat aber mehr 
Seiten, die im Sinne unserer Leser mit interessanten Service-Themen 
und Rubriken gefüllt werden können. Die Schriftgröße wird hingegen 
beibehalten, um die Lesefreundlichkeit nicht zu beeinträchtigen. Wir 
hoffen, dass wir Sie mit unserem neuen Produkt begeistern können. Ziel 
der Umstellung ist es außerdem, die Auflagenzahl zu steigern und zu-
sätzliche Vertriebswege zu erschließen (etwa Arztpraxen). Über weitere 
Details im Zuge der Änderung werden wir Sie rechtzeitig infomieren.

Formatumstellung und
Doppelausgabe geplant

SoVD fordert Stärkung der Rechte 
von Patientinnen und Patienten

Auf einer Pressekonferenz in Berlin legte der SoVD seine Forderungen nach einer Stärkung der Patientenrechte 
vor. Die Broschüre „Damit der Patient im Mittelpunkt steht“ listet diverse Punkte auf, die nach Überzeugung 
des Verbandes in eine gesetzliche Regelung einfließen sollten.

Mit seinem umfangreichen Forde-
rungspapier positionierte sich der 
SoVD anlässlich des Weltverbrau-
chertages klar für eine Stärkung der 
Patientenrechte. Verbandspräsident 
Adolf Bauer forderte die Bundesre-
gierung dazu auf, den hierfür not-
wendigen gesetzlichen Rahmen zu 
schaffen: „Patienten in Deutschland 
sind tagtäglich zahlreichen Proble-
men ausgeliefert, oft hilflos. Feh-
lende gesetzliche Regelungen, lange 
gerichtliche Verfahren und hohe 
Hürden bei Arzthaftungsprozessen 
lassen die Betroffenen immer wie-
der zum Spielball von Akteuren und 
Institutionen im Gesundheitswesen 
werden.“ Zu den Forderungen des 
SoVD gehören insbesondere barri-
erefreie Zugänge zum Gesundheits-
wesen, eine bessere Aufklärung und 
Information der Patienten, Verfah-
renserleichterungen bei Prozessen 
zu Behandlungsfehlern und ein Mel-
desystem für Behandlungsfehler. 

Der SoVD-Präsident ließ keinen 
Zweifel daran, dass man sich für 
die Rechte jedes Patienten im Ein-
zelfall stark machen werde. Die 
Betroffenen müssten wieder in den 
Mittelpunkt des Gesundheitswesens 
gerückt werden. Im Vorwort des 

Forderungspapiers erklärt Bauer: 
„Keinesfalls dürfen die berechtig-
ten Interessen der Patienten und 
Versicherten finanziellen Interessen 
der Gesundheitswirtschaft unter-
geordnet werden.“ Eine gesetzliche 
Regelung könne dazu beitragen, die 
Patientenrechte übersichtlich dar-
zustellen und ihre Durchsetzung zu 
erleichtern.

Gesetzliche Regelung angemahnt

SoVD-Pressesprecher Benedikt Dederichs (li.) und Verbandspräsident 
Adolf Bauer stellten sich den Fragen der Journalisten.

Foto: Herbert Schlemmer

Das SoVD-Forderungspapier 
„Damit der Patient im Mittelpunkt 
steht – für eine Stärkung der Rech-
te von Patientinnen und Patien-
ten“ steht unter www.sovd.de zum 
Download bereit.

Info

Der Bundesvorstand des Sozialverband Deutschland gibt bekannt: 
Vom 3. bis 6. November 2011 wird in Berlin die 17. ordentliche Bun-
desverbandstagung (BVT) des Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) 
stattfinden. 

Die Eröffnungsveranstaltung, der an zwei Tagen Sitzungen des Bun-
desvorstandes und seiner Antragskommissionen vorausgehen, findet 
am Samstag, 5. November, statt. Die Bundesverbandstagung, während 
der satzungsgemäß auch Neuwahlen des Präsidiums und des Bundes-
vorstandes abgehalten werden, geht am Sonntag, 6. November, nach 
der Konstituierenden Sitzung des Bundesvorstandes zu Ende.

Die Einladungen und die Tagungsunterlagen werden den Landes-
verbänden und den Delegierten satzungsgemäß und fristgerecht zu-
gestellt. 

Bundesverbandstagung 2011
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V. li.: Horst Riethausen (Bundesgeschäftsführer der Volkssolidarität Bundesverband e.V.), Adolf Bauer (SoVD-
Präsident) und Prof. Dr. Gunnar Winkler (Präsident der Volkssolidarität Bundesverband e.V.).

Foto: Wolfgang Borrs 

Rentner – Verlierer des Aufschwungs?
Zentrale Ursache dafür, dass es 

in diesem und in den nächsten Jah-
ren nur Mini-Anpassungen geben 
dürfte, ist der Nachholfaktor. Mit 
diesem sollen Kürzungen bei den 
Rentenanpassungen, die wegen der 
Nullrunden nicht realisiert werden 
konnten, bei kommenden Renten-
anpassungen nachgeholt werden. 
Die Nachholung erfolgt, indem 
die positiven Rentenanpassungen 
solange halbiert 
werden, bis der 
„Bedarf“ für 
die ausgesetz-
ten Kürzungen 
nachgeholt ist. Hinzu kommt der 
Riester-Faktor, der ebenfalls bei 
den Rentenanpassungen berück-
sichtigt wird.

„Vor diesem Hintergrund muss 
man kein Versicherungsmathema-
tiker sein, um sagen zu können, was 
der ‚Nachholfaktor‘ in diesem Jahr 
bedeutet: Er halbiert die rechnerisch 
mögliche Rentenanpassung oder 
mit anderen Worten: Ohne Nach-
holfaktor würde die Rentenanpas-
sung doppelt so hoch ausfallen, also 
rund zwei Prozent betragen“, fasste 
der SoVD-Präsident zusammen.

Staatssekretär Andreas Storm, 
den SoVD-Präsident Adolf Bauer 
zuvor in seiner Rede als jahrelangen 
„wichtigen und verlässlichen ren-
tenpolitischen Ansprechpartner“ 
begrüßt hatte, verteidigte in seiner 
Rede den Riester- und den Nachhol-
faktor. Der Staatssekretär erklärte 
ausführlich, wie die Rentenan-
passung in 2011 zustande kommt. 
Grundlage sei die Lohnentwick-

lung, die mit der deutlichen wirt-
schaftlichen Erholung eine positive 
Entwicklung genommen habe. Da-
neben sei aber auch der Nachhaltig-
keitsfaktor in der Anpassungsfor-
mel relevant, der das Verhältnis von 
Rentenbeziehern zu Beitragszah-
lern sowie die Beschäftigungslage 
auf die Rentenanpassungen über-
trage und sich in diesem Jahr – wie 
auch der Riester-Faktor – dämp-

fend auswirke. 
Die dramatische 
Verschiebung der 
Alterspyramide 
in den nächsten 

beiden Jahrzehnten müsse durch 
den Nachhaltigkeitsfaktor berück-
sichtigt werden. 

Beginnend mit der Rentenanpas-
sung in 2011 käme gleichzeitig der 
Ausgleichsbedarf „Nachholfaktor“ 
zum Tragen, der durch die Anwen-
dung der Rentenschutzklausel in 
den vergangenen 
Jahren entstan-
den sei, erklär-
te Storm wei-
ter. „Wir haben 
die Garantie gegeben, dass es an 
der Null-Linie halt macht“, sag-
te Storm. „Aber die Medaille hat 
zwei Seiten. Auch das gehört zur 
Generationengerechtigkeit.“ Er ge-
he jedoch davon aus, dass sich das 
Thema Nachholfaktor spätestens 
zur Mitte des Jahrzehntes erledigt 
haben werde, da dann der Nachhol-
bedarf aufgebraucht sei. 

Storm begrüßte in seiner Rede 
mehrfach die Rolle des SoVD in der 
politischen Diskussion unter ande-

rem als „Sprachrohr für die sozial 
Schwachen“.

Während sich Bundessozialminis-
terin Ursula von der Leyen noch Mit-
te März öffentlich über ein „bereits 
in diesem Sommer spürbares Plus 
für die Rentnerinnen und Rentner“ 
freute, steht für den SoVD fest, dass 
sich auch in den kommenden Jahren 
die Abwärtsspirale bei den Renten 
fortsetzen wird. Aufgrund der Ni-
veaukürzungen der Rente einerseits 
und den wachsenden Lücken in den 
Erwerbsbiographien – insbesonde-
re wegen Arbeitslosigkeit, Niedrig-
lohnbeschäftigung oder aber sozi-
alversicherungsfreier Tätigkeit an-
dererseits droht nach Überzeugung 
des Verbandes ein massiver Anstieg 
von Altersarmut.

Die gesetzliche Rentenversiche-
rung als Pflichtversicherung wäre 
dabei aus Sicht des SoVD ein Garant 
für  ein krisensicheres und stabiles Al-

terssicherungs-
system: „Selbst 
als Banken strau-
chelten und die 
Börsenkurse in 

den Keller gingen, hat die Rentenver-
sicherung die Leistungen stets pünkt-
lich und in voller Höhe ausgezahlt“, 
so Bauer. Der SoVD wird sich deshalb 
in diesem Jahr ganz besonders dafür 
einsetzen, dass Rentnerinnen und 
Rentner wieder angemessen an der 
Lohn- und Wohlstandsentwicklung 
in Deutschland beteiligt werden.

Nach vielen angeregten Gesprä-
chen und Diskussionen endete 
der SoVD-Jahresempfang erst am  
späten Abend. veo

Edda Schliepack (SoVD-Bundesfrauensprecherin) und Wolfgang Mi-
ckelat (Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD).

Nedim Bayat (SoVD-Bundesgeschäftsführer, links) und Adolf Bauer 
(SoVD-Präsident). 

V. li.: Herbert Schillinger (Direktor der Deutschen Rentenversicherung 
Bund), Klaus Michaelis (Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses 
im SoVD) und Andreas Storm (Staatssekretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales). 

Ein Beitrag von SoVD-TV stimmte auf das Thema ein.

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Wolfgang Borrs

Foto: Herbert Schlemmer

V. li.: Andreas Storm (Staatssekretär), Adolf Bauer (SoVD-Präsident), Dr. Eberhard Jüttner (Vorsitzender des 
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes) und Brigitte Lampersbach (Abteilungsleiterin im BMAS).

Foto: Herbert Schlemmer 

Ohne Nachholfaktor würde
die Rentenanpassung in 2011 

zwei Prozent betragen

Krisensicheres Instrument:
die gesetzliche 

Rentenversicherung

www.sovd-tv.de

Über den Jahresempfang des So-
zialverband Deutschland wurde 
ein TV-Beitrag mit Stellungnah-
men von Gästen und SoVD-Mit-
gliedern produziert. Der Beitrag 
ist in Kürze im Internet unter 
www.sovd-tv.de abrufbar.

Fortsetzung von Seite 1
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Unter Tariffähigkeit versteht man die Fähigkeit Tarifverträge abzuschlie-
ßen. Eine Arbeitnehmervereinigung muss Mindestvoraussetzungen erfül-
len, um tariffähig und eine Gewerkschaft im Sinne des Tarifvertraggesetzes 
(TVG) zu sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) 
muss eine tariffähige Arbeitnehmervereinigung sozial mächtig und in der 
Lage sein, die Aufgaben einer Tarifvertragspartei zu erfüllen. Die Gewerk-
schaft soll ein annähernd gleich starker Gegner für die Arbeitgeberverbände 
sein, damit eine Ausgewogenheit der Tarifverträge gewährleistet werden 
kann. Der Mitgliederzahl wird bei der Beurteilung der Mächtig- und Leis-
tungsfähigkeit entscheidende Bedeutung beigemessen.

Was bedeutet Tariffähigkeit?

Hintergrund

Tarifverträge ungültig: So 
kommen Leiharbeiter zu ihrem Recht

Laut Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) sind die Christlichen Gewerkschaften für Zeitarbeit und Per-
sonalserviceagenturen (CGZP) nicht tariffähig und damit die von ihnen ausgehandelten Tarifverträge ungültig. 
Betroffene Leiharbeiter können nun Lohn- und auch Rentennachzahlungen einfordern – auch rückwirkend.

Der SoVD darf aus satzungsrecht-
lichen Gründen in Verbindung mit 
dem Rechtsdienstleistungsgesetz 
nicht in Sachen Arbeitsrecht bera-
ten. Wir haben daher den Leihar-
beitsexperten der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di., Gerd 
Denzel, zur Thematik befragt – hier 
die wichtigsten Eckpunkte: 

Auf welche Leiharbeiter hat das 
BAG-Urteil Auswirkungen?

Auf alle Leiharbeitsbeschäftigten, 
die in den vergangenen Jahren nach 
Tarifverträgen der Tarifgemein-
schaft Christlicher Gewerkschaf-
ten für Zeitarbeit und Personal-
serviceagenturen (CGZP) bezahlt 
worden sind. Sie haben Anspruch 
auf Gleichbehandlung. Der Verleih-
betrieb schuldet ihnen die Diffe-
renz zum Lohn der vergleichbaren 
Stammbelegschaft.

Wie können Leiharbeiter prüfen, 
ob sie nach Tarifverträgen der CGZP 
bezahlt wurden?

Ein Blick in den Arbeitsvertrag 
genügt. Dort steht gegebenenfalls, 
dass die CGZP-Tarifverträge An-
wendung finden.

Die Nachzahlungen erfolgen nicht 
automatisch. Wie sollten Betroffene 
handeln?

Zunächst sollten betroffene Leih-
arbeiter / -innen ihre Ansprüche 
gegenüber dem (ehemaligen) Ar-
beitgeber geltendmachen. Muster-
schreiben hierzu finden sich bei  
ver.di unter www.hundertprozentich.
de unter „Materialien“ (Rote Karte 
für die CGZP). Reagiert der Arbeit-

geber nicht oder abweisend, hilft nur 
der Weg zum Arbeitsgericht.

Lohnt sich die Geltendmachung 
der Ansprüche auch, wenn man nur 
kurze Zeit über einen CGZP-Tarif-
vertrag bezahlt wurde?

Auf jeden Fall. Da die Lohndif-
ferenz zum vergleichbaren Stamm-
beschäftigten im Regelfall 30 bis 50 
Prozent beträgt, kommt schnell eine 
erkleckliche Summe zusammen.

Die Ansprüche gelten rückwir-
kend ab dem 1. Januar 2004. Was ist 
bezüglich Verjährung zu beachten?

Die Verjährungsfrist beträgt drei 
Jahre zum Jahresende. Fraglich ist in 
diesen Fällen, wann sie beginnt. Mit 
der falschen Lohnabrechnung oder 
erst mit der BAG-Entscheidung. 
Sicherheitshalber sollten deshalb 
alle Ansprüche, auch diejenigen vor 
dem Jahre 2008, geltend gemacht 
werden.

Wo erhalten Leiharbeiter In-
formationen und wer sind An-
sprechpartner für Fragen?

ver.di hat eine Hotline ge-
schaltet. Unter 0180 / 2 22  
00 66 können Betroffene 
sich von ver.di-Experten 
unverbindlich über die er-
forderlichen Schritte bera-
ten lassen – Montag bis Freitag 
von 7 bis 20 Uhr und samstags 
von 9 bis 16 Uhr (aus dem deut-
schen Festnetz 6 Cent pro Anruf; 
aus dem Mobilfunknetz max. 
42 Cent pro Minute). Außerdem 
können sich ver.di-Mitglieder an  
ver.di Rechtschutz wenden. 

Höhere Rentenleistung
Wie im Februar berichtet, kann 

das BAG-Urteil auch zu höheren 
Rentenansprüchen führen. Denn 
im Zuge der Lohnnachzahlung sind 
auch höhere Rentenversicherungs-
beiträge fällig. Leiharbeitgeber 
sind verpflichtet diese nachzuzah-
len und Entgeltmeldungen sowie 
Lohnnachweise zu korrigieren. Be-
troffene Rentenbezieher sowie Per-
sonen, die weiterhin in diesem Be-
reich beschäftigt sind, sollten einen 
formlosen Antrag auf Überprüfung 
bei ihrem Rentenversicherungsträ-

ger stellen. 
Bei Fragen können 

sich Betroffene an die 
SoVD-Beratungsstel-
len wenden. Außerdem 

steht das Service-
telefon der 

Deutschen 
R e n t e n -
versiche-
rung un-
ter Tel.: 
0800 / 10 
 00 48 00 
zur Ver-
fügung.
 cm 

Lohnnachzahlungen und höhere Rentenleistungen einfordern

Im Juni 2010 waren in Deutschland 
707 000 Leiharbeiter beschäftigt. 

Foto: Peter Atkins / fotolia

Mitbestimmung durch die Sozialwahl 2011
In den kommenden Wochen erhalten rund 48 Millionen Versicherte und Rentner der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund und Mitglieder der Ersatzkassen per Post ihre Unterlagen zur Teilnahme an der Sozialwahl. Bei 
dieser reinen Briefwahl wird über die Zusammensetzung wichtiger Gremien der Selbstverwaltung innerhalb 
der Sozialversicherung entschieden. Wir sprachen mit dem stellvertretenden Bundeswahlbeauftragten für die 
Sozialversicherungswahlen, Klaus Kirschner.

___Warum ist es Ihrer Ansicht 
nach so wichtig, sich an den Sozial-
wahlen zu beteiligen? 

Zunächst einmal ist die soziale 
Selbstverwaltung ein urdemokrati-
sches Prinzip, Sozialwahlen gibt es 
bereits seit annähernd 100 Jahren. 
Dabei können die Versicherten bei 
zahlreichen Entscheidungen mitbe-
stimmen, die von den Sozialversi-
cherungsträgern getroffen werden. 
Ohne diese Möglichkeit müsste ich 
mich als Versicherter mit reinen 
Behördenentscheidungen zufrieden 
geben. Die Demonstrationen im Zu-
sammenhang mit dem Projekt Stutt-
gart 21 haben aber meiner Meinung 

nach gezeigt, dass die Menschen 
eben nicht nur eine Entscheidung 
„von oben“ haben möchten.

Versicherte und Rentner entscheiden über die Selbstverwaltung der Sozialversicherung

___Ließe sich über die Mitbestim-
mung dann auch die Rente mit 67 
oder die Erhebung von Zusatzbei-
trägen verhindern?

Diese grundsätzlichen Entschei-
dungen trifft der Gesetzgeber. Die 
Selbstverwaltung kann aber ihre 
Möglichkeiten ausloten, indem sie 
etwa bei personellen Entscheidun-
gen mitredet oder die Zahl ehren-
amtlicher Rentenberaterinnen und 
-berater mitbestimmt. Das größte 
Feld aus meiner Sicht ist aber der 
Bereich, in dem es um Rehabilita-
tionsleistungen geht. Hier kann die 
Selbstverwaltung konsequent das 
Prinzip „Reha vor Rente“ verfolgen, 
bei dem durch moderne Rehabilita-
tionsmaßnahmen der frühe Eintritt 
in die Rente vermieden wird.

___Gibt es Dinge, die sich im Be-
reich der Selbstverwaltung noch 
verbessern ließen?

Es wäre schön, wenn Betroffene 
sich mit ihren Anliegen dort noch 
stärker einbringen würden – zum 
Beispiel Patienten oder behinderte 
Menschen. Schließlich wirken sich 
die zu treffenden Entscheidungen ja 
gerade auch auf sie aus. Das Gleiche 

gilt für die Vertreter der Arbeitgeber-
seite in der Selbstverwaltung: Wer 
aus einem Unternehmen kommt, 
kann oftmals viel besser beurteilen, 
inwieweit die einzelne Maßnahme 
auch in der Praxis umsetzbar ist.

___Welche Wünsche hätten Sie an 
die Politik?

Bestehende Spielräume sollten 
nicht weiter eingeengt werden. 

Bestes Beispiel ist die Festsetzung 
des einheitlichen Krankenversiche-
rungsbeitrages per Rechtsverord-
nung durch die Bundesregierung. 
Damit wird die Finanzautonomie 
der einzelnen Krankenkassen ge-
schwächt. Der Gesetzgeber müsste 
stattdessen stärker darauf bedacht 
sein, der Selbstverwaltung mehr 
Kompetenzen zu geben.

 Interview: Joachim Baars

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!

Deckungslücke geschlossen

Bei wichtigen Entscheidungen führt an der Selbstverwaltung inner-
halb der Rentenversicherung und der Krankenkassen kein Weg vorbei. 
Deren ehrenamtliche Mitglieder sorgen dafür, dass die Interessen der 
Versicherten gewahrt bleiben. Ihre Wahlunterlagen erhalten Sie zwi-
schen dem 11. und 21. April per Post zugesandt. Den beigefügten roten 
Umschlag müssen Sie nicht selbst frankieren. Denken Sie aber daran, 
Ihre Unterlagen so rechtzeitig zu versenden, dass sie spätestens am 1. Ju-
ni bei Ihrer Rentenversicherung oder Krankenkasse eingetroffen sind!

Wie vom Deutschen Bundestag gemeldet, bekommen privat kranken-
versicherte Bezieher von Hartz IV nun rückwirkend zum 18. Januar 
2011 den vollen Beitrag zu ihrer privaten Krankenversicherung von 
den Grundsicherungsträgern erstattet. Betroffene sollten diesbezüglich 
Rücksprache mit dem jeweiligen Jobcenter halten. 

Vor dieser Neuregelung wurde ein Zuschuss von rund 126 Euro ge-
währt, während Hilfebedürftige rund 290 an die privaten Krankenkas-
sen zu zahlen hatten. Die Differenz mussten Hartz-IV-Bezieher entweder 
aus dem Regelsatz bestreiten oder bei den Versicherungen Schulden an-
häufen. Aus Sicht der Betroffenen begrüßt der SoVD, dass die seit 2009 
bestehende Deckungslücke nun endlich geschlossen ist. Sozialpolitisch 
hätte sich der Verband jedoch eine Lösung gewünscht, bei der die private 
und gesetzliche Krankenversicherung gleich behandelt werden – also für 
Hartz-IV-Bezieher der gleiche Betrag veranschlagt wird.

Der rote Briefumschlag ist das Erkennungszeichen der Sozialwahl. Er gilt 
gleichzeitig als persönlicher Wahlausweis – in einem normalen Umschlag 
versandte Wahlunterlagen sind ungültig.

Foto: Infobüro Sozialwahl 2011

Klaus Kirschner

Michael Wiedeburg wurde als 
1. Landesvorsitzender des SoVD 
Berlin-Brandenburg e. V. wiederge-
wählt. Auf der Landesverbandsta-
gung im Berliner Rathaus Schöne-
berg bestätigten ihn die Delegier-
ten am 12. März für die nächsten 
vier Jahre in seinem Amt. Michael 
Wiedeburg gehört ebenfalls dem 
Vorstand des SoVD-Bundesver-
bandes an.

Personalien
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„Ein Stück Schwere im eigenen Leben“
Die Versorgung eines pflegebedürftigen Angehörigen gehört zum Lebensalltag zahlreicher Menschen. Wer sich 

um die eigenen Eltern oder den Ehepartner kümmert, tut dies zumeist ganz selbstverständlich und aus freien 
Stücken. Aufgrund der persönlichen Beziehung kann es in Belastungssituationen jedoch schnell zu Konflikten 
kommen. Die Berliner Beratungsstelle „Pflege in Not“ bietet in diesen Fällen Unterstützung an.

Der Friedrichswerdersche Fried-
hof liegt im Berliner Bezirk Kreuz-
berg, am Ende einer Straße, die vor 
allem für ihre zahlreichen Cafés und 
Kneipen bekannt ist. Deren Besu-
cher dringen jedoch kaum bis hier-
hin vor, wo historische Gräber von 
einer vergangenen Begräbniskultur 
zeugen. Es ist eine Umgebung, die 
Ruhe und Erhabenheit ausstrahlt. 
Dorothee Ungers Weg führt sie 
mehrmals in der Woche an diesen 
Ort. Durch das schmiedeeiserne Ein-
gangstor des Friedhofs gelangt sie in 
ein denkmalgeschütztes Gebäude, 
in dem sich ihr Büro befindet. Al-
lerdings ist die Diplom-Psychologin 
nicht mit der Verwaltung der Ruhe-
stätten befasst. Im Gegenteil. In der 
1999 gegründeten Beratungsstelle 
„Pflege in Not“ geht es alles andere 
als ruhig zu. Während der Sprech-
zeiten steht das Telefon eigentlich 
kaum still. Dann ist das dreiköpfige 
Team, zu dem auch eine Sozialpäd-
agogin und eine Krankenschwester 
gehört, damit beschäftigt, Menschen 
zu unterstützen, die in ihrem Pflege-

Alltag an Grenzen stoßen. Grenzen, 
hinter denen es bei der Versorgung 
von Familienmitgliedern zu Konflik-
ten kommt, die zu Aggression und 
Gewalt führen können. Ein schwie-
riger Bereich, 
über den kaum 
offen gesprochen 
wird und in dem 
es auf drängende Fragen meist keine 
einfachen Antworten gibt.

Drei Viertel aller Pflegebedürfti-
gen werden zu Hause versorgt – von 
Angehörigen, die auf diese Aufgabe 
in der Regel kaum vorbereitet sind. 
Kommt es zu einer Überforderung, 
fühlen sich Betroffene häufig allein 
gelassen. Eine der wenigen Anlauf-
stellen ist „Pflege in Not“. Hier be-
mühen sich die Mitarbeiterinnen 
zunächst telefonisch um Hilfestel-
lung. Reicht das nicht aus, bietet 
Dorothee Unger auch persönliche 
Gesprächstermine in ihrem Büro 
an. Dieser Raum ist, fast schon im 
Gegensatz zu dem ehrwürdigen Äu-
ßeren des alten Gebäudes, eher mo-
dern eingerichtet ohne dabei jedoch 
ungemütlich zu wirken. Es wirkt 
aufgeräumt, nirgendwo stapeln sich 
einzelne Akten oder die eingegange-
ne Post. Vielleicht fällt das Päckchen 
Taschentücher auf dem ansonsten 
leeren Tisch deshalb um so mehr auf. 
Eines der Taschentücher wurde be-
reits herausgezogen und liegt griff-
bereit auf der Packung. Die besorgte 
Nachfrage wehrt Dorothee Unger 
ab. Sie sei nicht erkältet, erklärt die 
56-Jährige. Diese Vorkehrung habe 
sie vielmehr im Sinne ihrer Klienten 
getroffen, weil „in den Beratungs-
gesprächen manchmal auch Tränen 
fließen.“ 

In diesen Situationen nimmt sich 
die Psychologin Zeit, hört den Men-
schen ganz genau zu und lässt sie 
ihr Problem beschreiben. Sie hat die 
Erfahrung gemacht, dass bei diesen 
Erzählungen das eigene Handeln 
oftmals in den Vordergrund rückt 
und sich alles nur noch darum dreht, 
wie die Pflege eines Anvertrauten zu 

Beratungsstelle „Pflege in Not“ hilft bei Konfliktsituationen

bewerkstelligen ist. An diesen Stel-
len hakt Unger ein und fragt nach, 
wie es denn um den Helfer selbst 
bestellt sei. Sie findet es wichtig, 
trotz der Sorge um den zu Pflegen-
den auch die eigenen Gefühle ernst 
zu nehmen. Werden diese verdrängt, 
geraten Betroffene schnell in einen 
Kreislauf, in dem sich die Situation 
weiter verschlimmert. „Aggressi-
on“, erklärt die Psychologin, „steht 
meist erst am Ende einer Kette.“ 
Fast immer spielen auch unausge-
tragene Konflikte innerhalb der Fa-
milie eine Rolle.

Unger, die damals noch Doku-
mentarfilme für den Westdeutschen 
Rundfunk drehte, entschied sich 
vor elf Jahren, bei „Pflege in Not“ 

mitzuarbeiten. 
Zu dieser Zeit 
kam vieles in ih-
rem eigenen Le-

ben zusammen: Ihre Eltern wurden 
pflegebedürftig, sie selbst kam mit 
einer Selbsthilfegruppe pflegender 
Angehöriger in Kontakt. Was Doro-
thee Unger dort erlebte, hat sie bis 
heute nachhaltig beeindruckt: „Die 
Menschen in dieser Gruppe hatten 
eine unheimliche Kraft entwickelt 
– obwohl oder gerade weil sie sich 
in einer sehr belastenden Situation 
befanden.“

Inzwischen kennt Dorothee Un-
ger derartige Krisensituationen zur 
Genüge aus ihrer Beratungsarbeit. 
Dennoch vermittelt sie nie den Ein-
druck, dass es ihr schwer fällt, darü-
ber zu sprechen. Man spürt, dass sie 
ihre Arbeit gerne macht, vielleicht, 
weil sie im Kontakt mit ihren Klien-
ten immer wieder 
merkt, wie wich-
tig sie ist. Zu viele 
Menschen stehen 
meist unerwar-
tet, sozusagen über Nacht, vor einer 
radikalen Veränderung ihres eige-
nen Lebens, indem ein Elternteil 
oder auch der Ehepartner plötzlich 
pflegebedürftig werden. Vor al-
lem Krankheiten, die eine psychi-
sche Veränderung zur Folge haben, 
sind von dem direkten Umfeld nur 
schwer zu verarbeiten. So können 
sich etwa ein Schlaganfall oder ei-
ne Demenzerkrankung auch auf die 
Persönlichkeit der Betroffenen aus-
wirken. Bei deren Betreuung kommt 
es dann schnell zu Konflikten, deren 
Ursachen in vielen Fällen in der Ver-
gangenheit liegen. Unger verdeut-
licht das am Beispiel einer strengen 
Mutter, die bei ihren Kindern immer 
penibel auf die Einhaltung von Sau-
berkeit und gutem Benehmen bei 

Tisch geachtet hat. Mit einsetzender 
Demenz musste die alte Dame von 
ihrer Tochter betreut werden, die 
weiterhin vehement versuchte, die 
von der Mutter aufgestellten Regeln 
durchzusetzen. Im Gespräch mit 
Dorothee Unger 
schilderte die 
junge Frau ihre 
Gefühlsregung: 
„Ich musste mich 
immer an alle Regeln halten und 
meine Mutter lässt sich jetzt derart 
gehen!“ 

Wenn die Psychotherapeutin vor 
diesem Hintergrund von einem Ra-
chemotiv spricht, lässt das zunächst 
aufhorchen. Sie berührt damit ein 
Tabu, denn über Gewalt im Bereich 
familiärer Pflege wird bisher kaum 
öffentlich gesprochen. Hinzu kommt 
der moralische Druck, dass man sich 
um die pflegebedürftige Mutter 
kümmern sollte, ohne dabei nega-

tive Empfindun-
gen zuzulassen. 
Ein Anspruch, 
den Dorothee 
Unger zufolge 

kaum jemand erfüllen kann. Um 
Konfliktsituationen zu vermeiden, 
die aus derartigen Spannungen he-
raus entstehen, sollte man sich dem 
Thema möglichst unvoreingenom-
men nähern und sich auch dem Ver-
hältnis zu den eigenen Eltern stellen. 
„Das ist oft der Punkt“, erläutert 
Dorothee Unger die Problematik, 
„dass die Menschen versuchen, das 
wegzuschieben – aber die emotiona-
le Seite setzt sich eigentlich immer 
durch. Deshalb kann man das nicht 

ausblenden.“ Wie schwierig das ist, 
erlebt die Beraterin immer wieder 
in ihrer Praxis. Schuldgefühle, weil 
man mit der Pflege eines Angehöri-
gen überfordert ist, sollte niemand 
haben. Wer es hinbekommt, diese 

Pflegesituation 
auch als einen 
Teil des eigenen 
Lebens zu be-
greifen, hat be-

reits einen wichtigen Schritt getan. 
Man kann lernen, damit umzugehen, 
aber es ist niemals einfach – wie 
andere Schicksalssituationen auch. 
Das weiß Dorothee Unger aus eige-
ner Erfahrung: „Als meine Eltern im 
Heim waren, gab es sicherlich auch 
schöne Situationen. Aber dennoch 
ist da ein Stück Schwere auch im 
eigenen Leben.“  job

Bereits seit elf Jahren helfen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle bei 
Konflikten im Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen.

Fotos (2): Redaktion

In einem denkmalgeschützten 
Backsteingebäude auf dem Fried-
richswerderschen Friedhof in Ber-
lin befinden sich die Büroräume 
von „Pflege in Not“.

Aggression steht meist erst 
am Ende einer Kette

Die emotionale Seite 
setzt sich eigentlich 

immer durch.

In den Beratungsgesprächen 
fließen manchmal 

auch Tränen

Bundesrechtsabteilung

Das Bildungspaket steht auch 
für andere Familien mit geringem 
Einkommen offen. Damit der Zu-
schuss für das Mittagessen in Kita, 
Hort und Schule sowie Leistun-
gen zur Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben für Kinder und 
Jugendliche (bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres) rückwirkend 
gezahlt werden, ist – wenn das Ge-
setz noch im März verkündet wird 
– bis Ende April 2011 ein Antrag 
zu stellen. So sieht es der aktuelle 
Gesetzentwurf vor, welcher Bun-
destag und Bundesrat passiert hat, 
aber noch vom Bundespräsidenten 

unterzeichnet werden muss. Bei 
Redaktionsschluss war das Gesetz 
noch nicht verkündet. 

Weitere Informationen zu diesem 
Thema gibt es im Internet unter: 
www.bildungspaket.bmas.de. Un-
terstützung bieten darüber hinaus 
die Beratungsstellen des SoVD. are

Bildungspaket rechtzeitig beantragen
Für alle, die Arbeitslosengeld (ALG) II oder Sozialhilfe beziehen und schon auf das Bildungspaket warten, 

ist Folgendes zu beachten: Nach Verkündung des Regelbedarfsermittlungsgesetzes (mit welchem auch die Re-
gelsätze angehoben werden) können unmittelbar Anträge auf das sogenannte Bildungspaket (vgl. auch Beitrag 
in der Februar-Ausgabe) gestellt werden, und zwar auch mit Rückwirkung zum 1. Januar 2011.

Dorothee Unger

Die Beratungsstelle „Pflege in 
Not“ unterstützt pflegende An-
gehörige, die an die Grenze ihrer 
Belastbarkeit kommen. Aber auch 
Pflegebedürftige und Mitarbeiter 
von Pflegeeinrichtungen können 
sich in Konfliktsituationen an die 
Einrichtung wenden. Das Team be-
steht aus Gabriele Tammen-Parr 
(Sozialpädagogin und Mediatorin), 
Dorothee Unger (Psychologin und 
Psychotherapeutin) und Kristiane 
Arlt (Krankenschwester und Medi-
atorin). Nähere Information unter 
Tel.: 030 / 69 59 89 89 oder im Internet 
unter www.pflege-in-not-berlin.de.

Info

Die Redaktion der 
SoVD-Zeitung wünscht 
allen Leserinnen und 
Lesern eine schöne Os-
terzeit. Nutzen Sie die 
Feiertage nach Mög-
lichkeit für ein wenig 
Entspannung vom 
oftmals hektischen 
Alltag und für 
ein paar ange-
nehme Stunden 
mit Freun-
den oder 
im Kreis 
der Fami-
lie!

Ihre Redaktion

Frohe 
Ostern

Grafik: Matthias Herrndorff
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So auch im Fall von Marion N. 
aus Dortmund: Die 53-Jährige er-
krankte vor vielen Jahren an Rheu-
ma. Zunächst arbeitete sie Vollzeit, 
später dann halbtags, um zum ge-
meinsamen Familieneinkommen 
etwas beizutragen. 1994 beantragte 
die ehemalige Kassiererin aufgrund 
der Schwere ihrer Erkrankung eine 
Erwerbsminderungsrente. Als ihr 
Antrag abgelehnt wurde, suchte 
sie Rat in der Sozialberatungsstelle 
des SoVD in Dortmund. Die dorti-
gen Mitarbeiter legten erfolgreich 
Widerspruch gegen den Rentenbe-
scheid ein, und im Januar 1995 er-
hielt Marion N. ihre Erwerbsunfä-
higkeitsrente zuerkannt. 

Da die Erwerbsunfähigkeitsren-
te nur befristet gewährt wurde, 
musste Marion N. sie jedoch immer 
wieder neu beantragen: Insgesamt 
sieben Mal wurde ihre Rente in-
zwischen weiter gewährt. Im März 
2011 wandte sie sich deshalb erneut 
an den SoVD. Kreisgeschäftsführer 

Dirk Voelzkow stellte einen Antrag 
auf Weitergewährung der Erwerbs-
unfähigkeitsrente. Doch damit nicht 
genug. Voelzkow geht noch einen 
Schritt weiter: „Wir haben gleich-
zeitig beantragt, die Rente entspre-
chend des Urteils des Bundessozi-
algerichts von 1996 neu zu berech-
nen.“ Daraufhin erhielt Marion N. 
eine Nachzahlung von 10 400 Euro. 
Außerdem wurde ihre monatliche 
Rente um 173 Euro erhöht.

Dabei handelt es sich nicht um ei-
nen Einzelfall. Allein in Dortmund 
konnte der SoVD mittlerweile für 
elf Mitglieder Nachzahlungen von 
insgesamt 40 000 Euro erwirken. 
Offensichtlich hat die Rentenver-
sicherung keinerlei Interesse an 
der Neuberechnung. Diese ist ar-
beitsintensiv und belastet zudem 
die Rentenkasse, denn es kommt ja 
oftmals eine höhere Rente dabei he-
raus. Wütend macht Dirk Voelzkow 
daran vor allem, dass die Zeit für die 
Rentenversicherung arbeitet: „Die 

Nachzahlungen sind auf vier Jahre 
rückwirkend begrenzt. Alle Nach-
zahlungsansprüche, die vor 2007 
liegen, sind bereits verjährt.“

An dem Fall von Marion N. wird 
einmal mehr deutlich: Nur wer ei-
nen starken Verband im Rücken hat 
und für seine Rechte streitet, erhält 
das, was ihm zusteht. Der SoVD 
rät daher allen Betroffenen, die vor  
April 2007 erstmals einen Antrag 
auf Weitergewährung ihrer Er-
werbsminderungsrente gestellt ha-
ben, die Neuberechnung entspre-
chend des Bundessozialgerichtsur-
teils von 1996 zu beantragen. Angst 
vor einer niedrigeren Rente braucht 
niemand zu haben, da insoweit ei-
ne Bestandsgarantie besteht. Etwas 
anderes gilt allenfalls für Versi-
cherte aus der ehemaligen DDR mit 
Zeiten in einem Zusatz- oder Son-
derversorgungssystem. Sie sollten 
sich vor dem Antrag beraten lassen 
(Urteil des BSG vom 26.10.1996; AZ: 
4 RA 31 / 96). voe/mge

Erwerbsminderungsrentnerin erhält 
Nachzahlung von über 10 000 Euro

Erwerbsminderungsrenten mussten bis 2007 nach einer Befristung neu berechnet werden, sobald sie weiter 
gewährt wurden. Das folgte aus einem Urteil des Bundessozialgerichtes von 1996. Doch die Deutsche Ren-
tenversicherung hielt sich über zehn Jahre nicht daran. Alle Erwerbsminderungsrenten, die vor April 2007 
das erste Mal weiter gewährt wurden, wurden deshalb falsch berechnet – in vielen Fällen zu Ungunsten der 
Betroffenen, die dadurch eine zu niedrige Rente erhalten.

Wir haben geholfen

Zu einem Gespräch über Frauen- und Familienpolitik kamen die 
Bundesfrauensprecherin des SoVD, Edda Schliepack, und die frau-
enpolitische Sprecherin der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Dorothee 
Bär, zusammen. Thematisiert wurde während dieses Treffens die Forde-
rung des SoVD nach einem gesetzlichen Mindestlohn, die Einführung 
der Sozialversicherungspflicht für 400-Euro-Jobs, der Bereich Inklusi-
ve Bildung und die Quote für Frauen in Führungspositionen. Die beiden 
Frauensprecherinnen waren sich darin einig, dass es dringend weiterer 
politischer Anstrengungen bedarf, um Frauen den Spagat zwischen 
Beruf und Familie zu erleichtern.

Frauenpolitisches Gespräch
Edda Schliepack (links) und Dorothee Bär, MdB (CDU / CSU).

Um sich die Beiträge von SoVD-TV anzuschauen, braucht man keinerlei 
Vorkenntnisse. Die Filme können problemlos direkt über die Internetseite 
www.sovd-tv.de abgespielt werden.

Unter den Rubriken „Politik & Soziales“, „Verband & Leben“, „Service“ 
und „Recht“ werden neben den politischen Positionen des SoVD auch ganz 
praktische Hilfestellungen gegeben – etwa für das Stellen von Anträgen 
oder den Umgang mit dem Internet. 

Realisiert wird SoVD-TV von der Berliner Produktionsfirma „daspro-
gramm“, die auf das Medium Web TV spezialisiert ist. Sämtliche Beiträge 
werden in HD-Qualität produziert. Auf die Barrierearmut der produzierten 
Beiträge liegt dabei ein besonderes Augenmerk. So erleichtern eine klare 
Grafik, die einfache Verstellbarkeit von Größe und Lautstärke sowie eine 
insgesamt leichte Bedienbarkeit die Nutzung auch für blinde Menschen. 
Alle TV-Beiträge werden darüber hinaus auch auf einer eigenen Seite bei 
Facebook als auch bei You Tube und Twitter veröffentlicht. 

Sämtliche Beiträge können zudem auf Anfrage an alle Landesverbände 
verschickt werden. Eine Verlinkung der Landesverbände mit dem SoVD-TV 
ist ausdrücklich erwünscht.

Schon gesehen?
SoVD-TV!

SoVD startet barrierearmes TV-Portal im Internet

Seit Neuestem besteht die Möglichkeit, sich im Internet kostenlos kurze  
Filme zu aktuellen sozialpolitischen Themen anzuschauen. Das neue TV-
Portal hat unter anderem zum Ziel, die Bekanntheit des Sozialverband 
Deutschland sowie den Namen und die Marke weiter zu verbreiten.

Kinderrechte ins Grundgesetz
In Berlin hatte das Aktionsbündnis Kinderrechte zu der Veranstaltung „Kinderrechte ins Grundgesetz! Aber 

wie?“ eingeladen. Unter der Schirmherrschaft der Kinderkommission des Deutschen Bundestages diskutierten 
Fachleute dabei konkrete Vorschläge für eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes.

Die Konvention der Vereinten 
Nationen (UN) für die Rechte des 
Kindes wurde von Deutschland be-
reits 1992 ratifiziert. Obwohl diese 
Vereinbarung vorsieht, die Rechte 
von Kindern bei allen sie betref-
fenden Entscheidungen vorrangig 
zu berücksichtigen, ist dies längst 
noch nicht gängige Praxis. Die 
Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz wäre daher ein Signal 
an die ganze Gesellschaft, Kinder 
als eigenständige Persönlichkeiten 
anzuerkennen. 

In vielen Bundesländern sind 
Kinderrechte bereits in die jeweili-

ge Landesverfassung integriert. So 
ist unter anderem auf Betreiben des 
SoVD der Artikel 6a (Schutz von 
Kindern und Jugendlichen) in die 
Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein aufgenommen worden.

Auf politischer Ebene hat der 
Landtag von Mecklenburg-Vorpom-
mern die Landesregierung im De-
zember 2010 aufgefordert, eine Ini-
tiative im Bundesrat zu starten, um 
die Kinderrechte im Grundgesetz zu 
verankern. Und auch die Bundesre-
gierung hat in ihrem Koalitionsver-
trag ausdrücklich eine Stärkung der 
Kinderrechte vereinbart.

SoVD unterstützt Forderung von Aktionsbündnis

Diskussion zu Pflegepolitik
Der SoVD setzt sich auf allen politischen Ebenen für die Durchsetzung seiner Forderungen ein. Ende März 

traf sich Verbandspräsident Adolf Bauer daher zu Gesprächen mit den Bundestagsabgeordneten Elisabeth 
Scharfenberg (Bündnis 90 / Die Grünen) und Heinz Lanfermann (FDP).

Elisabeth Scharfenberg ist Spre-
cherin für Pflege- und Altenpolitik 
der Bundestagsfraktion Bündnis 
90 / Die Grünen. Heinz Lanfermann 
ist Vorsitzender des Arbeitskreises 
für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales der FDP-Bundestagsfraktion. 
Grundlage der konstruktiven und 
offenen Gespräche mit Adolf Bauer 
waren die Forderungen des SoVD 
in seinem aktuellen Positionspapier 
„Für eine würdevolle Pflege“.

Gespräche mit Bundestagsabgeordneten 

SoVD-Präsident Adolf Bauer ver-
deutlichte im Gespräch mit Elisa-
beth Scharfenberg, MdB (Bündnis 
90 / Die Grünen), die pflegepoliti-
schen Forderungen des Verban-
des. F
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Grünes Licht für eine Übernahme 
der Kinderrechte ins Grundgesetz?

Foto: fineas / fotolia
Foto: Redaktion

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-tv.de

Foto: Herbert Schlemmer
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In einigen Wochen ist es wieder soweit: Der Osterhase hoppelt quer durchs Land und versteckt fleißig bunte Eier und allerlei andere 
Leckereien. Auch beim fröhlich-bunten Osterrätsel in der SoVD-Zeitung müsst Ihr eifrig suchen. Wer das Lösungswort gefunden 
hat, dem winkt einer unserer zahlreichen Preise. Wie es genau geht, erfahrt Ihr auf dieser Seite.

Diese Preise gibt 
es zu gewinnen:

Erich Kästner: Emil 
und die Detektive (DVD)

Emil Tischbein darf die Ferien 
bei seiner Großmutter in Berlin 
verbringen. Im Zugabteil stiehlt 
ihm der zwielichtige Herr Grund-
eis sein ganzes Geld. Da ist es nur 
gut, dass Emil gleich nach seiner 
Ankunft Gustav mit der Hupe und 
dessen Freunde kennenlernt. Ge-
meinsam mit den Jungs und seiner 
Cousine Pony Hütchen heftet er 
sich an die Fersen des Diebes.

Emil und die Detektive (1931). 
Universum Kids, ohne Altersbe-
schränkung, schwarz / weiß, Lauf-
zeit: 69 Minuten 9,99 Euro.

Wissen macht Ah! (CD)
Gewohnt schwungvoll präsen-

tieren Shary und Ralph Leckerbis-
sen für Wissenshungrige. Diesmal 
führt das bekannte Moderatoren-
Duo die größten Erfindungen al-
ler Zeiten vor. Ob Dampflok, Ku-
ckucksuhr oder Bügelfalte: Keine 
Errungenschaft bleibt unerwähnt. 
Das Ah!-Erlebnis für Klugschei-
ßer und alle, die es werden wol-
len, als Hörbuch – gesprochen von 
Ralph Caspers (Die Sendung mit 
der Maus) und Shary Reeves (Ma-
rienhof).

Wissen macht Ah! Phänomenale 
Erfindungen. Der Audio Verlag, 1 
CD, Laufzeit: 55 Minuten, ISBN: 
978-3-86231-057-9, 12,99 Euro.

Der kleine Nick (DVD)
Der kleine Nick führt ein großar-

tiges Leben: Er hat Eltern, die ihn 
lieben und Freunde, mit denen es 
nie langweilig wird – es gibt über-
haupt keinen Grund, daran irgend-
etwas zu ändern. Doch eines Tages 
belauscht er ein Gespräch seiner El-
tern und glaubt fortan, seine Mutter 
sei schwanger. Nick gerät in Panik: 
Womöglich bekommt er ein Brüder-
chen und seine Eltern werden kei-
ne Zeit mehr für ihn haben. Oder 
noch viel schlimmer: Sie setzen ihn 
im Wald aus – wie den Däumling 
im Märchen. Mithilfe seiner findi-
gen Freunde entwickelt Nick einen 
Plan, um diesem Schicksal zu ent-
gehen und sich für seine Eltern un-
entbehrlich zu machen. Doch damit 
nimmt das Chaos seinen Lauf: Nick 

tritt in ein Fettnäpfchen nach dem 
anderen und die ganze Sache gerät 
zusehends außer Kontrolle…

Der kleine Nick. Senator Home 
Entertainment / Universum Film, 

ohne Altersbeschränkung, Laufzeit:  
88 Minuten, 13,99 Euro.

Hans Christian Andersen:
Des Kaisers Nachtigall (CD)
Hans Christian Andersens Mär-

chenklassiker verzaubert noch 
heute durch seine Poesie und hin-
tergründigen Witz: Am Hof des 
chinesischen Kaisers sind selbst die 
Bäume aus Porzellan und mit golde-
nen Glöckchen behängt. Doch noch 
mehr als alle künstlichen Kostbar-
keiten lieben die Chinesen, und vor 
allem das kleine Küchenmädchen, 
das Lied der unscheinbaren Nach-
tigall am Ufer des Meeres. Doch die 
Nachtigall verstummt, nachdem sie 
in einen Käfig gesperrt und bald 
durch einen mechanischen Singvo-
gel ersetzt wird. Erst als der Kaiser 

dem Tod gegenübersteht, erkennt 
er die Bedeutung des lebendigen 
Vogels und die wahre Macht der 
Musik.

Hans Christian Andersen: Des 
Kaisers Nachtigall (Hörspiel). Der 
Hörverlag, 1 CD, Laufzeit: 72 Mi-
nuten, ISBN 978-3-86717-729-0, 
12,95 Euro.

Auf der Frühlingswiese in unse-
rem Suchbild ist einiges los: Über-
all hat der Osterhase seine bunt 
bemalten Eier verteilt und ruht 
sich nun im Schatten des Baumes 
aus, während seine Freunde den 
Sonnenschein genießen. Dabei 
gibt es doch noch ein Rätsel zu 
lösen: Die Nummern von 1 bis 11 
markieren den jeweiligen Suchbe-
griff, den es zu erraten gilt. Das 
richtige Wort trägst Du einfach 
in die Kästchen in der Mitte des 
Bildes ein. An der Anzahl der vor-
handenen Felder kannst Du auch 
erkennen, wie viele Buchstaben 

der gesuchte Begriff hat. Die dun-
kelgelb markierten Felder ergeben 
dann – von oben nach unten gelesen 
– das gesuchte Lösungswort. 

Diesen Begriff schickst Du ent-
weder per E-Mail (Betreff: Oster-
rätsel) an redaktion@sovd.de oder 

Du schreibst ihn auf eine Postkar-
te an: SoVD, Kennwot Osterrätsel, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir jeweils einen der unten 
abgebildeten Preise (von denen ha-
ben wir mehrere Exemplare). 

Einsen-
deschluss 
ist der 15. 
April, die 
Gewinner veröf-
fentlichen wir in der Mai-
Ausgabe. Viel Glück!

Das fröhlich-bunte Osterrätsel
Der Wettbewerb für Kinder in der SoVD-Zeitung

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.

Es ist das Osterfest alljährlich 
für den Hasen recht beschwerlich.

 Wilhelm Busch

Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, 
wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 

„Das ist technisch unmöglich.“
 Peter Ustinov

Nachgedacht

Ist es wahr, dass ...

Mit spitzer Feder

Geräusche aus dem Inneren – 
Millionen Menschen leiden an einem Tinnitus

... Beethoven „Für Elise“ auch 
für Elise geschrieben hat?

Wer an einem Tinnitus leidet hört ein permanentes Pfeiffen, Rauschen oder Brummen. In Deutschland sind 
bis zu fünf Millionen Menschen kurzfristig oder auch chronisch davon betroffen. Die Ursachen hierfür sind fast 
immer seelischer und körperlicher Natur. Eine Behandlung gestaltet sich oftmals schwierig, wenngleich eine 
Linderung sehr wohl möglich ist. Von vermeindlichen Wundermitteln sollte man jedoch Abstand nehmen.

Der Ausdruck Tinnitus ist eine 
Umschreibung, hinter der sich ganz 
unterschiedliche Ausprägungen 
eines Leidens verbergen können – 
vergleichbar etwa damit, wenn je-
mand sagt er habe Kopfschmerzen. 
Die Bezeichnung leitet sich von dem 
lateinischen Wort „tinnire“ ab, was 
übersetzt klingen bedeutet. 

Selbsthilfegruppen sprechen 
längst von einer Volkskrankheit

Einen Tinnitus zu haben heißt, 
dass man ein Geräusch ohne eine 
äußere Schallquelle hört – rund 
um die Uhr. Das Fatale daran ist, 
wenn es um die Betroffenen herum 
leiser wird, etwa beim abendlichen 
Zu-Bett-gehen, nehmen sie das in-
nere Geräusch umso stärker wahr. 
Geht man davon aus, dass bis zu 
zehn Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland von einem mehr oder 
minder starken Tinnitus betroffen 
sind, so wird die Dimension der Er-
krankung deutlich. Die Deutsche 

Unzählige Kinder haben Beet-
hovens Klavierstück in a-Moll im 
Klavierunterricht gespielt und 
sich dabei wahrscheinlich gefragt, 
wer denn diese Elise war. Falsch 
gefragt, denn die melodiöse Elise 
war wahrscheinlich eine Therese. 
Diese Dame wäre beinahe Frau 
van Beethoven geworden, denn 
der Komponist hegte im Jahr 1810 
Heiratsgedanken mit der Tochter 
des Großhändlers Jacob Malfatti, 
doch kam diese Verbindung nie 
zustande.

Dass aus der Therese dann eine 
Elise wurde, liegt wahrscheinlich 

Tinnitus-Liga spricht als größte 
Selbsthilfe-Organisation in diesem 
Bereich längst von einer Volks-
krankheit, deren Dimension ähn-
lich hoch sei, wie zum Beispiel bei 
der Diabetes.

Für Elise oder für Therese – Klavier 
spielen ist doch kinderleicht.

Wer an einem Tinnitus leidet, kommt 
nur schwer zur Ruhe. Fallen die All-
tagsgeräusche weg und wird es um 
die Betroffenen herum leiser, wird 
das innere Geräusch umso lauter.

Gesund werden – gesund bleiben

Prof. Sigmund Freud – Das zweite Gesicht

Hörbuchtipp

Wien, 1920: Als eines Tages der 
an seiner Arbeit leidende Gendarm 
Karl Gruber auf der Couch von Prof. 
Sigmund Freud landet, eröffnet sich 
dem Erforscher der menschlichen 

Cartoons von Johann Mayr
Seele eine willkommene Gelegen-
heit, seinen Therapeutenalltag um 
eine ebenso reizvolle wie gefährliche 
Komponente zu erweitern. Zusam-
men mit dem Ermittler und seiner 
dickköpfigen Tochter Anna macht 
sich Freud auf, den psychologisch 
vertrackten Verbrechen seiner Hei-
matstadt auf den Grund zu gehen. 

In dem ersten Fall wird die Toch-
ter des Leiters des Wiener Burgthe-
aters ermordet. Grausig sind dabei 
vor allem die Umstände ihres Todes, 
denn ihre Leiche ist blutleer. Ermitt-
ler Gruber hält es für möglich, dass 
ein Vampir in Wien sein Unwesen 
treibt. Sigmund Freud macht sich 
daran, dem Aberglauben ein Ende 
zu setzen und den wahren Täter zu 
überführen…

Prof. Sigmund Freud: Das zweite 
Gesicht. Hörspiel (1 CD), 8,99 Euro.

allein an Beethovens unleserli-
cher Handschrift. Der Musikwis-
senschaftler Ludwig Hohl bekam 
1865 das original aufgeschriebene 
Musikstück in die Hände und deu-
tete den Titel entsprechend. Kurze 
Zeit später verschwand das Ori-
ginal, sodass sich heute niemand 
mehr an des Komponisten „Sau-
klaue“ versuchen kann.

Diese Anekdote haben wir mit 
freundlicher Genehmigung dem 
Harenberg Kalender „Ist es wahr, 
dass ... 2011“ (KV&H Verlag) ent-
nommen.

Ein Begleiter, an den man 
sich gewöhnen muss

Wie genau ein Tinnitus entsteht, 
kann auch die Medizin nicht mit 
letzter Sicherheit erklären. Die 
Theorien reichen von einer Durch-
blutungsstörung, über eine infek-
tionelle Erkrankung bis hin zu ei-
ner neurologischen Schädigung als 
Ursache des Störgeräusches. Be-
handlungserfolg verspricht unter 
anderem ein psychotherapeutisches 
Training, bei dem der Patient lernt, 
sich an seinen ständigen Begleiter 
zu gewöhnen und diesen immer we-
niger wahrzunehmen. Eine Erfolgs-
garantie kann jedoch keine Behand-
lungsart abgeben. Daher sollte man 
auch den Versprechungen neuartiger 
Wundermittel, wonach der Tinnitus 
„endlich heilbar“ sei, keinen Glau-
ben schenken.

Weitere Information zu diesem 
Thema finden Sie auf den Seiten 
der Deutschen Tinnitus-Liga unter 
www.tinnitus-liga.de.

Foto: Gina Sanders / fotolia 

Foto: LanaK / fotolia

Von links: Andreas Fröhlich, Felici-
tas Woll und Hans-Peter Hallwachs 
sprechen die Hauptrollen in den 
Freud-Hörspielen.

Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges insgesamt 3 CDs 
aus der Hörspielreihe. Schicken Sie 
hierfür eine E-Mail mit dem Betreff 
„Freud“ an: buchtipp@sovd.de bzw. 
eine Postkarte an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Freud“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Eine Teilnahme ist möglich bis zum 
15. April.
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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!

Der Waisenjunge Krabat geht 
in die Lehre eines Müllers. Recht 
schnell merkt er jedoch, dass es in 
der unheimlichen Mühle nicht mit 
rechten Dingen zugeht: Sein Meis-
ter ist ein grausamer Zauberer, der 
jedes Jahr einen seiner Müllerbur-
schen dem Teufel überlassen muss. 
Nur durch die Liebe eines Mädchens 
kann sich Krabat aus den Fängen 
des Zauberers befreien.

Aus der Feder von Otfried Preuß-
ler stammen auch der „Räuber Hot-
zenplotz“ und „Die kleine Hexe“. Als Vorlage seines Buches „Krabat“ diente 
dem heute 87-Jährigen eine sorbische Volkssage, die Ende des 17. Jahr-
hunderts in der Oberlausitz spielt. Die Geschichte, in der sich ein Lehrling 
gegen seinen Meister behaupten muss, hat Preußler selbst als die Geschichte 
seiner eigenen Generation und die aller jungen Leute bezeichnet, die „mit 
der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen und sich darin 
verstricken“.

Otfried Preußler: Krabat. Hörspiel (3 CDs), Laufzeit: 180 Minuten, Der 
Audio Verlag, ISBN 978-3-86231-018-0, 16,99 Euro.

Wir verlosen – wie immer unter Ausschluss des Rechtsweges – insgesamt 
drei Exemplare des Hörspiels. Schicken Sie hierfür einfach eine E-Mail 
an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, 
Stichwort „Krabat“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. April.

Bei strömendem Regen läuft dem 
Kriminalassistenten Harry Peter 
(Harry Piel) ein scheinbar herren-
loser, junger Schäferhund zu. Harry 
macht den Besitzer ausfindig und 
kauft ihm den Hund, den er fort-
an „Greif“ nennt, ab. Die beiden 
werden schnell unzertrennliche 
Freunde, und Greif leistet fortan 
als Polizeihund erstklassige Arbeit. 
Doch dann geschieht etwas Merk-
würdiges: Bei der Verfolgung eines 
Schwerverbrechers versagt Greif, 
indem er den Einbrecher nicht wie 
sonst stellt, sondern scheinbar ab-
sichtlich entkommen lässt und auch 
noch einen Polizisten anfällt...

Die Jahre nach Einführung des 
Tonfilms gehören zu den produktivs-
ten und faszinierendsten des deut-
schen Kinos. Vor allem unabhängige 
Produzenten sorgten für Abwechslung und Vielfalt auf den Leinwänden. 
Schätze des deutschen Tonfilms präsentiert vernachlässigte oder verloren 
geglaubte Filme aus dieser Zeit – sorgfältig restauriert und kommentiert. 

Harry Piel: Sein bester Freund (1 DVD). Edition Schätze des deutschen 
Tonfilms, ab 12 Jahren, Laufzeit: 104 Minuten, 16,99 Euro.

Wir verlosen drei DVDs. Schicken Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de 
bzw. eine Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Harry Piel“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Otfried Preußler: 
Krabat

Harry Piel:
Sein bester Freund

Filmtipp

Tipps für Kinder
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Wir gratulieren den Gewinnern

Verlosungen des Monats März
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.

Zum Jahresbeginn wurden die 
sogenannten Ambulanten Kodier-
richtlinien eingeführt. Nach diesen 
werden ärztliche und psychothe-
rapeutische Diagnosen wesentlich 
detaillierter als bisher an die Kas-
senärztlichen Vereinigungen und an 
die Krankenkassen übermittelt. Aus 
Sicht der Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen wird dadurch der Da-
tenschutz verletzt. Nachteile für die 
Patienten werden zum einen etwa 
beim Abschluss von Lebensversi-
cherungen befürchtet. Zum anderen 
könnte sich gerade das Bekanntwer-
den psychiatrischer Diagnosen für 
Betroffene extrem nachteilig aus-
wirken – etwa im Falle einer anste-
henden Verbeamtung. Nach Über-
zeugung der Landesärztekammer 

SoVD-Tipp zum Thema Datenschutz

Jeder Arzt rechnet seine Leistungen 
anhand bestimmter Kodierungen ab. 
Diese werden immer spezieller und 
geben dadurch auch konkrete De-
tails der Behandlung preis.

Foto: Konstantin Sutyagin / fotolia

Wie genau muss der Arzt die Krankenkasse 
über die Behandlung informieren?

Hessen verstoßen die Kodierrichtli-
nien damit gegen das Bundesdaten-
schutzgesetz, wonach so wenig per-
sonenbezogene Daten wie möglich 
erhoben werden sollten. 

Demgegenüber weisen jedoch 
selbst einzelne Datenschützer da-
rauf hin, dass diese Daten Dritten 
keinesfalls zur Verfügung gestellt 
würden. Beim Abschluss einer Le-
bensversicherung müssten Ärzte 
unter Umständen zwar von ihrer 
Schweigepflicht entbunden werden, 
wären jedoch ihrerseits zur Daten-
sparsamkeit verpflichtet und hät-
ten einen gewissen Ermessensspiel-
raum. Sollte Sie die neue Regelung 
verunsichern, wenden Sie sich also 
im Zweifelsfall an Ihren Arzt und 
suchen Sie vorab das Gespräch.

Wer ärztliche Dienste in Anspruch nimmt, muss damit rechnen, dass seine Krankenkasse hierüber mehr Details 
als bisher erfährt. Seit Januar müssen Ärzte Kodierrichtlinien beachten, nach denen sie die jeweilige Behandlung 
abrechnen. Hierfür werden zusätzliche Daten gesammelt, wogegen sich vereinzelt Widerstand von Medizinern 
regt. Deren Sorge vor einem „gläsernen Patienten“ ist nach Ansicht der Bundesregierung jedoch unbegründet.
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Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen-
des ankreuzen und per Post senden an: 
Sozialverband Deutschland e.V.,  
Bundesverband, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin)

Name Vorname

Straße PLZ

Telefon Ort

Geburtsdatum E-Mail

SoVD-Ortsverband Eintritt in den SoVD am

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) die laufenden Beiträge an dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin zulasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Um 
die Vergünstigung des Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name, mein 
Geburtsjahr und die Anschrift an den Versicherer, die ERGO Versicherungsgruppe AG weitergegeben werden. Der Erstkontakt 
durch unseren Versicherungspartner erfolgt schriftlich. Gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) kann ich der Weitergabe und 
folgenden Nutzung jederzeit beim SoVD (Anschrift siehe Impressum) widersprechen. 

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages 
und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

 Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Ortsverband Postversand
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BLZ Geldinstitut
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Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Geworben durch:
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Motto 2011: „Reha ist Vielfalt“
So lautet das Motto des 8. Deutschen Reha-Tages, der am 24. September stattfinden wird. Bei dessen Auf-

taktveranstaltung am 10. März brachte der SoVD die Perspektive der Betroffenen mit in die Diskussion ein. 

Ziel des Reha-Tages ist es, der 
Rehabilitation eine starke Stimme 
zu geben, ihre Erfolge sichtbar zu 
machen und zur Weiterentwicklung 
beizutragen. Die Veranstaltung in 
Leipzig bildete den Startschuss für 
den Aktionstag am 24. September. 
Unter dem Motto „Reha ist Vielfalt“ 
wird es bundesweit Veranstaltungen 
geben, um die Angebote der Reha in 
Deutschland bekannt zu machen. 
Unter anderem werden Gesund-
heitsmärkte, Tage der offenen Kli-
niken und politische Diskussionen 
auf dem Programm stehen. 

Vonseiten des SoVD nahmen an 
der Auftaktveranstaltung Präsident 
Adolf Bauer, Dr. Helmhold Seidlein 
als Mitglied des Sozialpolitischen 
Ausschusses sowie Claudia Tietz 
von der Abteilung Sozialpolitik teil. 
Bei der Veranstaltung übernahm der  
SoVD Beiträge und konnte die wich-
tige Perspektive 
der Betroffenen 
einbringen. So un-
terstrich Bauer in 
seiner Rede, dass die Reha gesell-
schaftliche Verpflichtung und Auf-
trag sei. Sie würde jedem Betroffenen 
Perspektiven und Teilhabechancen 
eröffnen und sei deshalb unverzicht-
bar. Die Vernetzung der verschiede-
nen Lebensbereiche eines Menschen 
– medizinisch, beruflich, sozial – 
müsse in der Reha noch verstärkt 
werden. Auch um dem Anspruch auf 
Reha gemäß der UN-Behinderten-
rechtskonvention gerecht zu werden, 
betonte Bauer. Martin Buhl-Wagner, 
Geschäftsführer der Messe Leipzig, 
erklärte, die Messe wolle Therapie, 
Prävention und Reha zusammen-
bringen, Vernetzungen schaffen und 

den ökonomischen Gesamtnutzen 
verdeutlichen. In der anschließen-
den Gesprächsrunde wurden die 

Chancen wie auch 
Schwierigkeiten 
aus Betroffenen-
sicht geschildert. 

Rehabilitanden kämpften nicht nur 
mit der schwierigen persönlichen, 
gesundheitlichen Situation nach Un-
fällen, sondern unter anderem auch 
mit finanziellen Schwierigkeiten, 
Streitigkeiten um den Zugang zur 
Reha, unzureichender Vernetzun-
gen der Leistungs-
träger und -erbrin-
ger und dadurch 
Verlängerung des 
Reha-Prozesses. Diese Themen wur-
den in einer politischen Diskussion 
aufgegriffen. Dabei wurden die un-
terschiedlichen Positionen deutlich. 
Der SoVD-Präsident betonte, dass 
ältere Menschen von Reha-Angebo-

ten oft ausgeschlossen seien und der 
Grundsatz „Reha vor und bei Pfle-
ge“ unzureichend verwirklicht sei. 
Dies sei aus Sicht der Betroffenen, 
aber auch angesichts der demografi-
schen Entwicklung, nicht hinnehm-
bar. Der Satz „Reha rechnet sich“ 
dürfe nicht ökonomisch verstanden, 
sondern müsse auf den Nutzen für 
den Einzelnen bezogen werden. 
Diskutiert wurde der Übergang von 
medizinischer zu beruflicher Reha, 
erschwerte Zugänge durch „Reha-
Ärzte“, Erschwernisse für Hartz-IV-

Bezieher und der 
Kostendruck der 
Leistungsträger. 
Im abschließenden 

Pressegespräch wandte sich Bau-
er deutlich gegen Äußerungen der 
Messe, den „Gesundheitsmarkt ak-
tiv zu erschließen“ und die Ökono-
misierungstendenzen im Sinne der 
Leistungserbringer aufzugreifen.  ct

Auftakt zum 8. Deutschen Reha-Tag 

Ältere Menschen haben oft erschwerten Zugang zu Reha-Angeboten.

In den vergangenen Jahren haben Sozialgerichte 
unterschiedlich zum Thema geurteilt. Nun hat das 
Bundessozialgericht (BSG) entschieden, 
dass ein TV-Gerät nicht zur Erstausstat-
tung einer Hartz-IV-Wohnung gehört. 
Folglich müssen Jobcenter nicht dafür 
bezahlen. Mit der Entscheidung wies 
das BSG die Klage eines Arbeitslosen 
ab, der den Fernseher als Erstausstattung 
beantragt hatte. Das Jobcenter bewilligte 
zwar rund 700 Euro für Möbel und Haus-
haltsgeräte, nicht aber den Fernseher. 
Das Gericht bestätigte diese Entschei-
dung. Auf die Wohnung bezogene Leis-
tungen dienten der Sicherstellung der 
grundlegenden Bedürfnisse Aufenthalt, 
Schlafen und Essen. Freizeit-, Informations- oder Unterhaltungsbedürfnis-
se müssten ALG-II-Bezieher aus dem Regelsatz bestreiten. Hilfebedürftige 
hätten allenfalls Anspruch auf ein Darlehen (AZ: B 14 AS 75 / 10 R).

Normalerweise wird bei einer jungen Mutter, die vor der 
Niederkunft selbstständig war, bei der Berechnung des El-
terngeldes – abweichend von der Zwölf-Monats-Regel bei 
Angestellten – der letzte Steuerbescheid als Bemessungs-
grundlage genommen. Das Bundessozialgericht (BSG) 
hat entschieden, dass Selbstständige eine Berechnung 
nach dem aktuellen Einkommen verlangen können, 
wenn sie zuletzt deutlich mehr gearbeitet und da-
mit mehr Einkommen erzielt haben. In diesem 
Fall gelte also auch für Freiberufler das Ein-
kommen der letzten 12 Monate. Und zwar dann, 
wenn sie im Durchschnitt dieser Zeit mindestens 
20 Prozent länger gearbeitet haben als 
während des letzten Steuerjahres oder 
sich die Arbeit inhaltlich geändert hat 
(AZ: BSG, B 10 EG 1 / 10 R). wb

Kein Anspruch auf TV-Gerät

Ausnahme beim Elterngeld

Ende Februar entschied das Bundessozialgericht, dass Empfänger von 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) keinen Anspruch auf ein TV-Gerät haben.

Unter Umständen kann auch bei Selbstständigen zur Berechnung des El-
terngeldes das Einkommen der letzten 12 Monate herangezogen werden. 

Urteile

Je nach Berechnungsgrundla-
ge kann das Elterngeld unter-
schiedlich hoch ausfallen.

Foto: garteneidechse / fotolia

Laut BSG ist ein TV-Gerät we-
der ein Haushaltsgerät noch ein 
Einrichtungsgegenstand. 

Foto: modul_a / fotolia

Reha als gesellschaftliche 
Verpflichtung 

Chancen und Probleme 
der Reha diskutiert

"
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Frühlingszeit ist auch Pollenzeit
„Endlich Frühling!“ – doch für Allergiker bringt die wärmere Jahreszeit neben mehr Sonnenschein oft auch 

unangenehme Nebenerscheinungen mit sich. Vermeidung der allergieauslösenden Stoffe ist die effektivste Maß-
nahme dagegen. Information über den aktuellen Pollenflug kann Heuschnupfenpatienten dabei unterstützen. 

Der Ärtzeverband Deutscher Al-
lergologen schätzt, dass etwa ein 
Drittel der Bevölkerung Deutsch-
lands allergisch auf Pollen, Tier-
haare oder Hausstaub reagiert. Un-
ter den Pollenallergikern leiden die 
meisten unter den Pollen der Hasel, 
Erle, Birke sowie von Süßgräsern, 
Roggen, Beifuß und Ambrosia. 

Um gezielt Maßnahmen ergreifen 
zu können, können sich Allergiker 
über das zu erwartende Pollenauf-
kommen informieren. Pollenflug-
kalender bieten beispielsweise eine 
Jahresübersicht, basierend auf Daten 
von mehreren Jahren. Tagesaktuelle 
Prognosen zum deutschlandweiten 
Pollenflug bietet ein gemeinsamer 
Service der Stiftung Deutscher Pol-
leninformationsdienst (PID) und des 
Deutschen Wetterdienstes (DWD) im 
Internet auf www.dwd.de/pollen-

flug. Dort können Interessierte auch 
einen Pollenflug-Newsletter für ih-
re jeweilige Region abonnieren. Die 
tagesaktuelle Prognose ist vor allem 
deshalb sinnvoll, da der Blühbeginn 
der Pflanzen witterungsbedingt 
schwanken kann. Zudem hängt die 
jeweilige Konzentration der frei-
gesetzten Pollen und ihr Transport 
ganz entscheidend vom Wetter ab. 
Diese Faktoren berücksichtigen PID 
und DWD bei der Analyse der Mess-
daten als auch in der Vorhersage des 
Pollenfluges. 

Eine Studie in Nordrhein-Westfa-
len zeigte, dass durch den Pollenin-
formationsdienst die Medikamente 
gezielter eingesetzt werden können. 
Zudem erleichtere die Angabe der 
täglich zu erwartenden Pollenarten 
die Diagnostik für Ärzte und die 
Selbsteinschätzung für Patienten.

Die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung gibt Heuschnupfenpatienten 
unter anderem folgende Tipps:

Während der Pollenflugzeit Türen •	
und Fenster geschlossen halten. 
Möglichst auch nachts, denn früh-
morgens ist die Pollenkonzentra-
tion oft am höchsten. 
Kleidung wechseln, wenn man von •	
draußen in die Wohnung geht. Im 
Freien getragene Kleidung nicht 
ins Schlafzimmer legen.
Wäsche im Haus trocknen, denn •	
Pollen setzen sich überall fest. 
Abends die Haare waschen – sie •	
sind ebenfalls Pollenfänger.
Den Urlaub in heuschnupfenfreien •	
Zonen wie den Nordseeinseln oder 
dem Hochgebirge verbringen. 
Einen Pollenfilter ins Auto ein-•	
bauen und diesen regelmäßig er-
neuern.  cm

Messungen und Prognosen unterstützen Allergiker

Baum- und Gräserpollen machen 
Allergikern stark zu schaffen. 

Wir sind so alt wie unsere Gefäße
Wie gut es einem im Alter ergeht, ist auch eine Frage der Gefäße. Gefäßkrankheiten oder -verschlüsse wie Herzinfarkt und Schlaganfall können nicht 

nur die Lebensqualität massiv beeinflussen, sondern auch die Lebenserwartung verkürzen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist: Wir können 
mit unserem Lebensstil auf den Zustand unserer Gefäße Einfluss nehmen, so Dr. med. Clemens Fahrig vom Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg.

„Ich brauche wieder einmal Rohr-
frei für meine Gefäße“ – sagen man-
che Patienten, die unter Durchblu-
tungsstörungen leiden. „Gefäße sind 
aber keine Rohre, die ‚tot‘ im Ge-
webe herumliegen“, erklärt Dr. 
med. Clemens Fahrig im Zuge 
des Vortrags „Lifestyle und Ge-
fäße – So beeinflussen Sie Ihre 
Lebenserwartung“ am 10. 
März in der Berliner Ura-
nia. Fahrig ist Ärztlicher 
Direktor und Chefarzt 
der Abteilung Innere 
Medizin des Evan-
gelischen Kran-
kenhauses Hu-
bertus und seit 
30 Jahren in der 
Gefäßmedizin 
tätig. „Gefäße 
sind lebende 
Organe. Sie haben eigene 
Nerven und reagieren auf 
Einflüsse von außen“, so 
der Experte. Beispielswei-
se könnten sich Gefäße 
bewegen. Beispielsweise 
würden sie sich zusam-
menziehen, wenn man 
sich erschreckt. 

In den vergangenen 
Jahren habe sich vie-
les verändert. Eines 
sei aber immer noch 
gleich geblieben: Vie-

le Menschen arbeiten fleißig daran, 
ihren Gefäßen zu schaden. Viele 
würden nicht bedenken, dass kar-
diovaskuläre (Herz und Gefäße be-
treffende) Erkrankungen wie Herz-

infarkt und Schlaganfall neben 
Tumoren die häufigste Todes-
ursache seien. Manche würden 
sagen: „Ach, ich habe lieber 

meinen Spaß, rauche und 
lasse die schweißtreiben-
den Bewegungen weg. 
Ich will das Leben ge-
nießen! Dann falle ich 
eben schon mit 70 tot 
um.“ Dr. Fahrig er-
klärt den Haken an 
dieser Haltung: 
„Das mit dem 
‚tot umfallen‘ 
funktioniert 
leider nicht so. 

Meist kommt ein Herzin-
farkt, ein Schlaganfall, ei-
ne Behinderung und Prob-
leme in den Beinen.“ Diese 
Menschen seien also auf 
dem bestem Wege, sich ih-
ren Lebensabend so richtig 
zu vermiesen. Damit das 
nicht passiert, solle man 
rechtzeitig beginnen,  mit 

seinen Gefäßen pfleg-
lich umzugehen. Vier 
Faktoren wirken sich 
laut Dr. Fahrig be-

sonders negativ auf die Gefäße aus: 
Bluthochdruck•	
Adipositas (Fettleibigkeit)•	
Diabetis mellitus (Zuckerkrankheit)•	
Rauchen•	
Dr. Fahrig betont, dass es nicht um 

Schuldzuweisung gehe. Auch gebe 
es immer wieder Patienten, die sich 
gesund ernähren, viel bewegen und 
nicht rauchen und dennoch an Ge-
fäßerkrankungen leiden. Dennoch 
würde ein sehr großer Anteil der 
Patienten sehr unachtsam mit ihrem 
Körper und damit mit ihren Gefäßen 
umgehen – teilweise auch aus Un-
wissenheit. Deshalb sei Aufklärung 
extrem wichtig. 

Bewegung gut für Blutdruck
Auch wenn der Vergleich mit den 

Rohren hinkt, so kann man sich gut 
vorstellen, dass es für ein Rohr be-
lastender ist, wenn Flüssigkeit mit 
hohem Druck hindurchströmt, als 
wenn sie langsam und gleichmäßig 
fließt. Auf ähnliche Weise belaste 
auch Bluthochdruck (Arterielle Hy-
pertonie) die Gefäße. „Beim Blut-
druck sollte der erste Wert 140 nicht 
überschreiten, der zweite nicht 90“, 
so der Mediziner. Gerade der zwei-
te Wert sei bei Gefäßerkrankungen 
wichtig. Vor Hochdruck könne man 
sich schlecht wehren, vor allem wenn 
gewisse Vorbelastungen bestünden. 
So würden beispielsweise Personen, 

Lebensstil beeinflusst die Gefäße und damit die Lebenserwartung

Bewegung ist in jungen Jahren ge-
nauso wichtig wie im Alter. 

Foto: Cornelia Pithart / fotolia

die einer hohen Stressbelastung 
ausgesetzt seien, eher dazu neigen. 
Gleichzeitig wirke sich Stressabbau 
positiv auf den Blutdruck aus. Der 
beste Stressabbau sei regelmäßige 
körperliche Bewegung: „Zweimal 
täglich 15 Minuten Bewegung, mög-
lichst an der frischen Luft und über 
einen langen Zeitraum, kann dazu 
beitragen, vor allem den zweiten 
Wert des Blutdruckes zu senken.“ 
Alle Langzeitstudien würden zeigen, 
dass Gefäßerkrankungen sich redu-
zieren, wenn der Blutdruck stabil 
bzw. gut eingestellt sei. 

Bewegung wirke sich aber nicht 
nur positiv auf den Blutdruck aus, 
sondern sei auch die beste Vorbeu-
gung gegen Gelenkverschleiß oder 
Wirbelsäulenerkrankungen. Aller-
dings sei nicht jede Bewegungsart 
gleich gut: „Wenn man mit 60 Ext-
remsportler ist, ist das für die Gelen-
ke vielleicht weniger gut. Man sollte 
seinem Alter Tribut zollen und die 
Bewegung entsprechend anpassen.“

Bauchumfang ist entscheidend
Ein weiterer Faktor, der die Ge-

fäße im wahrsten Sinne des Wortes 
belaste, sei das Übergewicht. Nicht 
nur, dass das Fettgewebe auf die 
Gefäße drücke, auch andere Ef-
fekte wirkten sich negativ aus: „In 
den vergangenen Jahren ist man zu 
der Erkenntnis gelangt, dass vor 

allem der Bauchumfang entschei-
dend ist.“ Man wisse mittlerweile, 
dass alles, was sich im Bauchraum 
ansetzt, nicht nur Fettgewebe ist, 
sondern auch hormonell aktiv ist. 
Das bedeutet, desto mehr Bauch-
fett man ansammelt, desto größer 
ist die Gefahr, dass der Körper das 
produzierte Insulin nicht mehr ver-
arbeiten kann. Dr. Fahrig bezeich-
net den Bauchumfang als eigenen 
Risikofaktor. Denn jeder Zentime-
ter mehr an Bauchumfang erhöhe 
das Risiko, eine Zuckerkrankheit 
zu entwickeln.

 
Viel Zucker fördert Diabetis
Zuckerkrankheit ist eine Störung 

des Stoffwechsels. Das betrifft die 
Gefäße insofern, dass dadurch auch 
der Stoffwechsel, sozusagen die Er-
nährung der Gefäßschichten beein-
trächtig werde, so Dr. Fahrig. Da-
durch würde das Gefäß nicht mehr 
einwandfrei „funktionieren“ und es 
käme zu Ablagerungen. Auch hier 
könnten Patienten selbst vorbeugen. 
Denn immer mehr Studien würden 
zeigen, dass eine stark zuckerhaltige 
Ernährung Diabetis mellitus förde-
re. Beispielsweise führen in den USA 
erstellte Studien die hohe Anzahl 
von Zuckerkranken unter anderem 
auf die zuckerhaltigen Getränke zu-
rück, die in den USA von vielen in 
großen Mengen konsumiert werden. 

Auch würden wir unserem Körper 
viel zu viel Nahrung anbieten. Diese 
könne er nicht mehr „verstoffwech-
seln“ und es käme dadurch auch in 
den Gefäßschichten zu Störungen – 

Ein Netz von Blutgefäßen 
durchzieht den Körper.

Im April haben viele Bäume ihre Hauptblüte. Auf www.pollenstiftung.de 
stehen vier regionale Pollenflugkalender zur Verfügung.

Grafik: Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst

Infos zum Gefäßzentrum Berlin-
Brandenburg unter: Tel: 030 / 8 10  
08-0, Fax: 030 / 8 10 08-333, E-Mail:  
gefaesszentrum@ekh-berlin.de,  
Internet: www.pgdiakonie.de. 

beispielsweise durch mangelnde 
Versorgung mit Sauerstoff.

Jede Zigarette belastet Gefäße
„Nikotin ist ein starkes Gift. Als 

Reaktion darauf ziehen sich die Ge-
fäße zusammen“, erklärt der Medi-
ziner. Jeder Zigarettenzug – egal ob 
inhaliert oder „gepafft“ –verursache 
dieses Zusammenziehen. Bei 10 Zi-
garetten pro Tag bedeutet das, dass 
sich die Gefäße rund 70 mal am Tag, 
500 mal die Woche und rund 25 000 
Mal im Jahr zusammenziehen. Mu-
tet man das seinen Gefäßen über 
Jahre hinweg zu, sei es klar, dass 
diese davon Schäden bekämen und 
anfingen einzureißen. Wie bei einer 
Wunde der Haut würden diese Risse 
zwar verheilen, aber durch die „Nar-
benbildung“ ziehe sich das Gewebe 
zusammen, das Gefäß würde enger 
und könne irgendwann verstopfen. 
Das sei eine der Hauptursachen wa-
rum es durch Nikotin zu Gefäßver-
schlüssen kommen kann. 

Vorsorge besser als Nachsorge
„Unser Körper ist eigentlich nicht 

dazu geschaffen, sehr alt zu werden“, 
erläutert Fahrig. Der Mensch hät-
te in dieser Hinsicht der Natur ein 
Schnippchen geschlagen. Früher gal-
ten Patienten mit 70 als alt. Heute sei 
das nicht mehr so: „Es gibt eigentlich 
keine alten Patienten mehr.“ Man sei 
so alt, wie man sich fühle und wie 
man im Leben stehe: „Niemand wird 
bei uns im Gefäßzentrum nicht be-
handelt, weil er ein bestimmtes Alter 
erreicht hat.“ Das Problem sei aber, 
dass man nur so alt werden könne, 
wie seine Gefäße dies zuließen. Auch 
wenn Medizin und Technik heute 
viele Behandlungsmöglichkeiten 
böten, kein künstlicher Ersatz sei so 
gut wie ein gesundes Gefäß. „Wenn 
man die Risikofaktoren betrachtet, 
so sieht man, dass wir gehörig am 
Zustand unserer Gefäße beteiligt 
sind“, macht Dr. Fahrig deutlich. 
Vorbeugung sei daher entscheidend 
– also ein dauerhaft pfleglicher Um-
gang mit seinen Gefäßen. cm

Info

Foto: Sebastian Kaulitzki / fotolia

Der Bauchumfang als Risikofaktor.
Foto: PeJo / fotolia

Foto: drubig-photo / fotolia
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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, Postf. 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- und ver-
kaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen Anzeigen“), pro Zeile 5,95 E
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) Anzeigen-
verwaltung 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 her-
vorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwi-
schenräume. nur allgemein gebräuchliche Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.

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

Wichtige Bücher! der neue Gesundheits-
führer von dr. med. Walter Mauch ist da. 
Sie können diesen kostenlos abrufen bei: 
Gesund.mit .Dr.Mauchk t -onl ine.de
   

Elektromobile

Gratisprospekte � kostenfrei
0800 327 327 0

ww
w.

el
ek

tr
om
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ile
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ch
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z.

de
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we
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e

Qualität
Komfort
Günstig

TÜV
geprüft

Finanzierung
zu 0,00 %

Zinsen

Wassermann, 62 Jahre, 1.70m kuscheliger 
teddybär, wünscht sich nette Sie, gern auch äl-
ter. raum bremen–bremerhaven Chiffre 2038
 

Antworten auf  Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der Chiffre-Nr. an:

Anzeigen-Verwaltung · U. Struckmeyer 
Postfach 12 66 · 27723 Worpswede

Haben Sie Interesse?
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppenversicherungen
22287 Hamburg

www.MenschenAb50.de

Als SoVD-Mitglied genießen Sie 
besonders günstigen Schutz.

Unfall-Vorsorge* 
mit Notfall-Plus Premium
 Aufnahme bis 80 ohne Gesundheitsfragen
 Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
 Krankenhaus-Tagegeld im In- und Ausland
 Lebenslange Unfall-Rente
 Sofortleistung bei Oberschenkelhalsbruch
 Hilfe- und Pflegeleistungen
 Umzugs- oder Haus-Umbaukosten

 *auf Basis der SoVD-Sterbegeld-Vers.

Excl. Haus in Lähden (Emsland) 172m2 
Wohnfl., 1100m2 Grundst. mit Garten, 5 Zi., 
2 bäder, GW, gehobene Ausstattung, Win-
tergarten, 90m2 mit Swimmingpool (Solarhei-
zung), 2 Gartenhäuser, eins m. kompl. Sauna, 
2 Garagen, bj. 2000, erdgeschoss und Garten 
komplett Seniorengeeignet, von privat zu verk. 
250.000,– E  s 0 59 64/93 9708

 

Er, 60er mit leichter behinderung sucht nette, 
ehrliche Sie, wenn möglich mobil,  

raum bremen  Chiffre 2034
 

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

 

Sozialwahl: Kooperation 
zwischen SoVD und DAK-VRV

Frühlingshafte Blütenpracht

SoVD-Jugend lud nach Berlin

Lothar Kreyes vom SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. tritt bei der diesjährigen Sozialwahl für die 
Versicherten und Rentnervereinigung e.V. der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK-VRV) an. Der 
56-Jährige ist als Regionalleiter beim SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. beschäftigt. 

Am 22. April öffnet der Rhododendronpark in Westerstede wieder seine Pforten. Nach dem langen Winter 
kann sich das Auge dort an leuchtenden Blüten erfreuen. 

Zu einem Kennenlernseminar in Berlin hatte die SoVD-Jugend eingeladen. An einem Wochenende kamen 
insgesamt 30 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet in der Bundesgeschäftsstelle zusammen. 

Die DAK-VRV ist parteipolitisch 
neutral und auch von Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden un-
abhängig. Mitglieder sind Arbeit-
nehmer, Rentner, Auszubildende, 
Schüler, Studierende und Selbst-
ständige. Die Aktiven arbeiten eh-
renamtlich und setzen sich für die 
sozial- und gesundheitspolitischen 
Interessen ihrer Mitglieder ein. 
Der 1977 gegründete eingetrage-
ne Verein hilft bei Rentenanträgen 
mit 180 Versichertenberatern und 
beantwortet Fragen zur Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung. 
Die DAK-VRV spricht sich für eine 

Der Charme des Parks wird ge-
prägt durch die bis zu 80 Jahre al-
ten und bis zu neun Meter hohen, 
baum artig wachsenden Rhododen-
dron, die einen regelrechten Urwald 
gebildet haben. Diesen können Be-
sucher wunderbar zu Fuß erkunden. 
Der 2,5 Kilometer lange Rundweg, 
an dem an vielen Stellen Bänke auf-
gestellt sind, führt vorbei an meh-
reren Teichen, Schaugärten und ei-
nem Waldlehrpfad. Im Rhodo-Café 
wird mit Mittagstisch sowie Kaffee 
und Kuchen für das leibliche Wohl 
der Besucher gesorgt. Die Blütezeit 
ist von Ende April bis Mitte Juni. 
Dann ist der Park täglich, auch an 

Die Besucherinnen und Besucher 
des Seminars brachten insofern ei-
ne wichtige Voraussetzung mit, als 
sie sich untereinander vorher nicht 
kannten. Denn zu den Zielen des Se-
minars gehörte es, dass die Jugend-
lichen lernen, sich untereinander zu 
vernetzen, um dadurch Kontakte zu 
bestehenden SoVD-Jugendgruppen 
aufbauen zu können. Zusätzlich ging 
es natürlich auch darum, dass die 
jungen Leute Interesse entwickeln 
an einer Mitarbeit innerhalb der 
SoVD-Jugend. Hierzu diente die in-
haltliche Arbeit zu selbst gewählten 
Themengebieten in Gruppen.

Die Zusammensetzung der Teil-
nehmerschaft war dabei im besten 
Sinne des Wortes „inklusiv“. Vor al-
lem die Gruppenarbeiten – aber auch 
andere Aktivitäten – funktionierten 
trotz oder gerade wegen der hetero-
genen Zusammensetzung der Teil-
nehmenden: Alle arbeiteten intensiv 
inhaltlich mit und unterstützten sich 
gegenseitig. Während der Gruppen-
arbeit ging es um zukunftsorientierte 
Themen, um die Formulierung eige-
ner Lebensziele und um Zukunfts-
vorstellungen allgemein – materiell 
wie immateriell. Dabei entwickelten 

wohnortnahe medizinische Versor-
gung aus, für angemessene jährli-
che Rentenanpassungen sowie für 
die gleiche Beitragsverteilung zwi-
schen Versicherten, Arbeitgebern 
und Rentenversicherung. 

 „Derzeit gibt es immer wieder 
zahlreiche sogenannte Gesund-
heitsreformen. Dabei ist es wichtig, 
deren Umsetzung bei einer großen 
Krankenkasse konstruktiv und kri-
tisch zu begleiten. In diesem Sinne 
arbeitet der SoVD seit Jahren mit 
der DAK-VRV sehr gut zusammen“, 
sagt Kreyes zu seiner Kandidatur, 
die vom SoVD-Landesverband Nie-

Sonn- und Feiertagen, von 8 bis 19 
Uhr geöffnet. Veranstaltungen berei-
chern das Naturerlebnis: Skulptu-
rengarten von 22. April bis 16. Juni, 
Aktion Mensch im Park am 14. und 
15. Mai und Ammerländer Garten-
tage am 28. und 29. Mai. 

SoVD-Mitglieder können den 
Park in Westerstede zu ermäßigten 
Preisen besuchen: Einzelpersonen 
zahlen 4,50 Euro, Gruppen ab 15 
Personen 4 Euro. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre, Rollstuhlfah-
rer und Blinde haben freien Eintritt. 
Beim Pflanzenverkauf wird 10 Pro-
zent Nachlass gewährt. Weitere Infos 
gibt es auf www.hobbie-rhodo.de.

die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer verschiedene Präsentationen zu 
den Themen Mobbing, Ausbildung, 
Umwelt und Partnerschaft. Bemer-
kenswert waren sowohl die hohe 
Qualität der Präsentationen als auch 
die Themenvielfalt. Als Spaßkompo-
nente der Veranstaltung sorgte der 
Programmpunkt „Fliegendes Ei“ für 

dersachsen e.V. ausdrücklich unter-
stützt wird. Auch die regelmäßigen 
Gespräche zwischen dem Landes-
verband und der Versicherten- und 
Rentnervereinigung belegen die ge-
genseitige Wertschätzung.

Bei den zurückliegenden Sozial-
versicherungswahlen konnte sich 
die DAK-VRV über steigende Stim-
menanteile freuen: 1980 wählten 
12,2 Prozent ihre Liste, 2005 waren 
es schon 35,4 Prozent. DAK-Mitglie-
der finden Kreyes und die VRV unter 
Liste 2 auf ihren Wahlzetteln. Bei der 
Rentenversicherung tritt die DAK-
VRV als Liste 4 zur Sozialwahl an.

beste Unterhaltung. Die Jugendli-
chen waren aufgefordert, ein Hüh-
nerei mit diversen Verpackungsele-
menten so zu schützen, dass es nach 
einem Sturz aus dem fünften Stock 
heil unten ankommt. Auf Begeiste-
rung stieß auch die Abschlussparty, 
bei der ein DJ mit aktuellen Hits für 
gute Stimmung sorgte.

Niedersachsen

Niedersachsen

Im Park wachsen Rhododendren  
in vielen Farben und Formen.

Wochenendseminar im SoVD-Bundesverband

In verschiedenen Gruppen wurde gemeinsam über ein Thema diskutiert  
und das Ergebnis anschließend den anderen präsentiert.
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Briefe an die Redaktion

Frage des Monats

Die Titelseite „Hartz IV: Kompro-
miss der Willkür“ (SoVD-Zeitung, 
Ausgabe März 2011, Seite 1) kom-
mentiert Gerd Isemann (Witten):

Grauenhaft war der Ablauf dieser 
Reform und erst recht ist der Betrag 
eine Verhöhnung der Betroffenen 
mit der Steigerung „erbärmlich“ – 
„erbärmlicher“ – „Politiker“. Die 
Herren Bohlen, Drews, Küblböck 
und ein paar Gestalten aus dem 
Dschungelcamp wären besser ge-
eignet gewesen als Reformer als die 
beteiligten Politiker aller Parteien, 
doch die sind auch noch stolz auf ih-
ren Schmu. (...) Die Diskriminierung, 
Ausgrenzung und Missachtung der 
Würde der Betroffenen Hartz-IV-
Empfänger und Leiharbeiter stellt 
eine massive Missachtung der Men-
schenrechte dar und verleitet mich 
zu der Aussage „Deutschland ist ein 
Schurkenstaat“. Vielleicht sollte un-
ser Verband dagegen vorgehen.

Klaus Riemer (Hannover) geht auf 
den Artikel „Endstation Ein-Euro-
Job“ (SoVD-Zeitung, Ausgabe März 
2011, Seite 5) ein:

Der genannte Artikel beschreibt 
die Situation von Langzeitarbeits-
losen sehr präzise. Ich bin in der 
gleichen Situation und ich behaup-
te auch immer und allen gegenüber: 
ohne eigenes Verschulden. (...) Bevor 
ich umschulte hatte ich auch einen 
Beruf, der aber nach einer Reha mit 
einigen Auflagen versehen war. Ich 
habe auch, bevor ich zur Reha fuhr, 
die Abendschule besucht, mit dem 
Abschluss: „Industriemeister Me-
tall“ (...). Ich habe im Herbst 1989 
(...) dann eine zweijährige Umschu-
lung zum Industriekaufmann, mit 
Abschluss einer Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer, er-
folgreich abgelegt. Ich war beim Be-
ginn der Umschulung 42 Jahre, da ist 
es dann nicht schwierig zu errech-
nen, wie alt ich nach der Prüfung 
war. Das war also mein 2. Beruf (...) 

Nach abgelegter Prüfung und 
erfolgreichem Abschluss der Um-
schulung, was glauben Sie, ging der 
Weg wieder zum Arbeitsamt. Eine 
Maßnahme, BPE (Berufspraxis für 
Erwachsene und Wiedereinsteiger) 
(...). Dann hat man mir vonseiten 
des seinerzeitigen Arbeitsamtes eine 

Berlin plant mit gesetzlichen Re-
gelungen gegen die Eröffnung immer 
weiterer Casinos in der Hauptstadt 
vorzugehen. Wir wollten wissen, ob 
Sie glauben, dass damit auch den 
Spielsüchtigen zu helfen ist. Die 
Ansichten zu dieser Frage waren 
relativ ausgeglichen: Während 54 
Prozent der Meinung waren, dass 
man auf diese Weise durchaus einer 
zunehmenden Spielsucht vorbeu-
gen könnte, zeigten sich 46 Prozent 
skeptisch.

Fortbildung zum Finanzbuchhalter 
angeboten, mit der Bemerkung: Fi-
nanzbuchhalter werden gesucht. (...) 
Nach Abschluss der Fortbildung, sie 
dauerte ein halbes Jahr, suchte man 
keine Finanzbuchhalter mehr. Ich 
habe während solcher Eingliede-
rungsmaßnahmen mehrere Praktika 
gemacht, aber zu einer Festanstel-
lung ist es bisher nicht gekommen. 
(...) 

Das letzte, was ich machte, war 11 
Monate einen Ein-Euro-Job, auch 
bei einem öffentlichen Arbeitgeber. 
(...) Nach 11 Monaten war ich wieder 
bei dem JobCenter. (...) Daraufhin 
bot man mir an, die seinerzeit noch 
bestehende Regelung „Arbeitslosen-
geld unter erleichterten Bedingun-
gen“ an, im Volksmund „58er Rege-
lung“ zu unterzeichnen. Das war im 
November, da hatte ich noch großes 
Glück, denn zum 31.12. des Jahres 
lief diese Regelung aus. (...) Was 
glauben Sie, was bis heute passierte? 
Außer dass ich seitdem viele andere 
Mitarbeiter des JobCenters kennen-
gelernt habe? Sie raten es: Nichts, 
außer dass mir weitere solcher Ein-
Euro-Jobs angeboten wurden.

Zum Tipp der Bundesschatzmeis-
terin „Trotz Verbesserungen: Abhe-
bungen an ,Fremd-Automaten’ kön-
nen teuer werden“ (SoVD-Zeitung, 
Ausgabe März 2011, Seite 9) schreibt 
Ulrich Mehlert (Meldorf):

Jetzt muss sich auch noch die 
Bundesschatzmeisterin über dieses 
leidige Thema hermachen, obwohl 
es wie Sauerbier in den Medien ge-
bracht wird.

Man sollte immer etwas Bargeld •	
bei sich führen.
Man sollte sich vorher überlegen, •	
ob man Einkäufe erledigen und 
rechtzeitig kostenlos Bargeld bei 
der Hausbank abheben will.
Man kann in der heutigen Zeit fast •	
überall mit seiner Karte unbar be-
zahlen.
Rechnungen sollte man - allein •	
wegen des Nachweises - vom sei-
nem Bankkonto überweisen.
Man sollte sich überlegen, bei •	
welchem Institut man ein Konto 
führt. 
Die meisten Privatkonten werden 

eben bei den Sparkassen und den 

Im April stellen wir die folgende 
Frage des Monats zur Diskussion: 

Die Menschen in Japan stehen 
nach den Unfällen in mehreren 
Reaktoren vor einer atomaren Ka-
tastrophe. Angesichts der unkont-
rollierbaren Folgen kam es auch in 
Deutschland zu der Abschaltung 
mehrerer Atomkraftwerke. Unter-
stützen Sie die Forderung nach ei-
nem schnellstmöglichen Ausstieg 
aus der Kernenergie?

Genossenschaften geführt. Daher 
haben sie auch das umfangreichste 
Filialnetz mit Geldautomaten. Diese 
Automaten sind in erster Linie für 
die eigenen Kunden da und nicht 
für fremde Kunden. (...) Und bei wel-
chem Institut wurden denn seiner-
zeit 20 Euro verlangt? Es wäre gut, 
wenn Sie da auch Ross und Reiter 
nennen würden.

Den Hinweis der Bundesrechts-
abteilung „Verfassungsgemäß: Ab-
schläge auf Erwerbsminderungs-
rente“ (SoVD-Zeitung, Ausgabe 
März 2011, Seite 2) kommentiert 
Johannes Rauch (Zeitz):

Mit dem vom Bundesverfassungs-
gericht gefällten Urteil ist noch mal 
erkennbar, dass auch diese Richter 
den politisch gewollten Sozialab-
bau unterstützen. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass der Richter des 4. 
Senates vom Bundessozialgericht, 
Prof. Dr. Wolfgang Meyer, in dem 
Urteil vom 16.5.2006 der Klägerin 
Recht gab, aber dieses Urteil nicht 
für alle Betroffenen umgesetzt wur-
de und diesem Richter ein Großteil 
seiner Kompetenzen im Nachhinein 
abgesprochen wurde. (...) Es wird 
wieder auf Kosten der Rentner eine 
Entscheidung getroffen welche mit 
„Gerechtigkeit“ nichts zu tun hat. 
Der Rentner wird weiter „ausgebeu-
tet“, damit der Staat andere Interes-
sen wahrnehmen kann. (...)

Zu dem Artikel „Equal Pay Day 
am 25. März“ (SoVD-Zeitung, Aus-
gabe März 2011, Seite 6) schreibt 
Alfons Lausch (Haste):

Leider verstehen wir (meine Frau 
und ich) nicht den Hinweis bzw. die 
Überschrift „Equal Pay Day“, da wir 
deutsche Bürger sind und die deut-
sche Sprache in Wort und Schrift 
ganz gut beherrschen. Was bedeutet 
diese Aussage und warum ist hier ein 
englischer Ausdruck gewählt, ob-
wohl die Mitglieder im SoVD wohl 
überwiegend die deutsche Sprache 
gelernt haben? Da es in der heuti-
gen Zeit oftmals von überflüssigen 
Anglizismen wimmelt, sollten wir 
doch dafür sorgen, dass die deutsche 
Sprache, also unsere Muttersprache, 
nicht mit Füßen getreten wird und 
deutsche Ausdrücke verwenden.

An unserer monatlichen Umfrage 
im Internet können Sie sich ganz ein-
fach beteiligen: Besuchen Sie hierfür 
unsere Homepage unter www.sovd.
de und klicken Sie dort auf der rech-
ten Seite auf „Frage des Monats“. 
Sie haben dort ebenfalls die Mög-
lichkeit, eine eigene Antwort frei 
zu formulieren. Die Redaktion der 
SoVD-Zeitung wertet diese aus und 
bemüht sich, sie nach Möglichkeit in 
ihre Berichterstattung einfließen zu 
lassen.

Endstation Ein-Euro-Job

Ausstieg aus der Kernenergie?

Ach in diesem Monaten haben uns wieder diverse Zuschriften unserer Leser erreicht, die sich auf Berichte 
in der SoVD-Zeitung beziehen. Falls Sie Ihre Meinung zu bestimmten Artikeln ebenfalls mit anderen teilen 
möchten, schreiben Sie uns: SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein Anrecht auf 
ungekürzten Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Generell gilt: Leserbriefe geben nicht die 
Meinung der Redaktion wieder, sondern die des jeweiligen Urhebers. Daher veröffentlichen wir grundsätzlich 
nur Zuschriften unter Angabe des Namens und des Wohnortes (z. B. Max Müller, Göttingen).

Bei unserer Frage des vergangenen Monats ging es um die geplante Einführung eines Gesetzes, dass die Anzahl 
der Spielhallen eindämmen soll. An der Abstimmung haben sich erneut zahlreiche Besucher unserer Homepage 
beteiligt. Das Ergebnis – und natürlich die Frage des aktuellen Monats – stellen wir an dieser Stelle vor.

Weserbergland

Harz

Urlaub im Schwiecheldthaus Goslar

www.hotel-schwiecheldthaus.de

� Kurz und doch erholsam 
Übernachtung im Wohlfühlappartement mit Frühstücksbuffet, 
Nutzung des Wellness- und Wohlfühlbereiches, pro Person ab 44,- �

� Harzer Frühlingserwachen
3 Übernachtungen/Frühstück, Bimmelbahnfahrt, 
geführter Frühlingsspaziergang, pro Person ab 149,- �

� Ostern bei den Schwiecheldts
4 Übernachtungen im Wohlfühlappartement mit 
Halbpension, 2 Kaffeegedecke, Stadtführung durch 
die Altstadt, Abholservice ab Bahnhof, pro Person ab 279,- �

� Urlaub und Pflege
z.B. 7 Übernachtungen in der Schwiecheldt-Wohlfühlsuite mit 
2 Schlafräumen, Vollpension, Wohlfühl- und Erholungsprogramm für
die Pflegeperson zubuchbar, Pflege und Betreuung im Haus durch 
unseren hauseigenen Pflegedienst zubuchbar, pro Person ab 499,- �

GDA Residenz Schwiecheldthaus
Schwiecheldtstraße 8-12
38640 Goslar · Telefon 05321 3120

Ab Mai steht Ihnen unser neu gebauter 
Wellness- und Wohlfühlbereich zur Verfügung!

Ein HARZliches Willkommen ...

barrierefreie Erholung

Weserbergland
Bad Pyrmont  Kurbezirk
Familiär geführte Hotel-Pension, ruhige Lage, 
DU, WC, Tel., Kabel-TV, Radio, teilw. Balkon.
Abholung von Ihrer Wohnung auf Anfrage 

Günstige saisonale Angebote.
Auch Appartements · Prospekt anfordern!
Haus Steinmeyer · V 0 52 81/9 40 30

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

  
Hotel-Pension ZUR KRONE

37194 Bodenfelde/Oberweserbergland
(An der deutschen Märchenstraße)

Blumenstr. 63 · � 0 55 72/18 20 · Fax 48 59
Alle Zimmer Du/WC, TV, Radio.

VP 39,- � · HP 33,- � · ÜF 29,- � (Büffet)
Für Gruppen Sonderkonditionen u. Freiaufenthalte
Lohnende Ausflugsziele mit kostenloser Führung.

Prospekt anfordern!
www.zur-krone-bodenfelde.de

info�zur-krone-bodenfelde.de

:::Hotel- Kreuzberg 2 
Pension 37688 Beverungen
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar., Liegew.-Terr., Herrl. Rad- u. Wanderw. Hausab- 
holg. mögl. So.-Fr. Ü/HP 189,- E p.P. Osterurlaub m. Über-
raschung: 10x Ü/HP 385,- E p.P. im DZ. Weitere Angebote anf.
V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

Hessen
Urlaub in der Rhön

120 Betten-Hotel in landschaftlich schöner 
Gegend, direkt am Waldrand gelegen.

Lift, Hallenbad, Sauna, Solar., Kegelbahn. 
Neu eingerichtete Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 44 €/p.P./Tg.

Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“
36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

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
 

Bad Bentheim, komf. FeWo, ruhig am Wald, 37,- E 
ferienwohnung-hagels.de s 0 59 22/2762 o. 0171/198 84 11
 

26160 Bad Zwischenahn im Ammerland, Haus
Beneke, Hermann-Löns-Str. 10B, s 0 44 03/52 83
Fax 0 44 03/6 42 93. Gepflegte FEWO 45m2 – 70m2 für 2–4 Personen. 
Der Preis für 2 Personen beträgt von 35,- E – 52,- E. Die Wohnungen sind
komplett eingerichtet mit Kabel-TV, Telefon, Bettwäsche und Handtücher
  

Ostpreußen
Masurische Seenplatte

Fahrten nach: Lötzen, Nikolaiken, Allenstein, Rasten-
burg, Possessen, Angerburg, Sensburg, 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, 
Rossitten, Nidden, Memel, Schwarzort, Riga, Tallinn, 
ST. PETERSBURG und viele Orte mehr.
5 Tage Stettin 199,- � · 6 Tage Danzig 233,- �

6 Tage Böhmen/Tschechien 233,00 �

Schlesien, Riesengebirge, Breslau, Prag
4 Tage Dresden - Weimar - Magdeburg 289,00 �

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

Rheinland-Pfalz

Infrarot-Hallenbad · Sauna · Komfortzimmer · Lift
Unser Tipp: Das Wohlfühlhotel im Westerwald

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · www.hotel-rueckert.de

Gruppen ab 20 Personen: Ü/HP 41 € pro Pers./Tag im DZ

���

Sauerland
Willingen – Edersee – Sauerland!

Hotel 80 Betten, Lift, 30 DZ und 20 EZ, alle Zimmer NEU, exklusives Ambiente, ideal für
Bus und Gruppenreisen, Gruppenpreis ab HP 29,– preiswerter Bustransfer mit Rundfahrten. 
Hotel zur Igelstadt · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg · � 0 56 35/16 89 · www.igelstadt.de

Top Hotel
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