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Noch immer findet Behinder-
tenpolitik in Deutschland vor-
rangig in Sonntagsreden statt. 
Im konkreten politischen Alltag 
und in der Gesetzgebung erfährt 
dieses drängende sozialpoliti-
sche Thema hingegen weiterhin 
wenig Bedeutung. Das gerin-
ge Problembewusstsein zeigte 
sich  auch im ersten Staatenbe-
richt, den die Bundesregierung 
im Sommer 2011 als Rechen-
schaftsnachweis an die Vereinten 
Nationen abgeben musste. Der 
Bericht enthielt wenig differen-

zierte Daten zur Situation und 
Lebenslage der Menschen mit 
Behinderung. Auch Defizite im 
Recht und bei der Rechtsumset-
zung wurden kaum benannt, um 
darauf aufbauend die notwendi-
gen Schritte zur Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention 
in Deutschland abzuleiten. Die 
Vertreter von Behinderten- 
und Wohlfahrtsverbänden sind 
deshalb Ende Januar in Berlin 
zusammengekommen, um der 
Berichterstattung der Bundes-
regierung einen kritischen Pa–

rallelbericht zur Seite zu stellen. 
Beim ersten Treffen mit rund 60 
Verbänden nahm auch der SoVD 
teil. Der Parallelbericht dieser 
Allianz ist nötig, um den Rech-
ten von Menschen mit Behin-
derung in der deutschen Politik 
und international endlich mehr 
Gehör zu verschaffen. Unser 
Verband wird in diesem Prozess 
eine wichtige und federführende 
Koordinationsfunktion überneh-
men. 

 Gerda Bertram 
 SoVD-Vizepräsidentin

Blickpunkt
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Seit Jahresbeginn steigt das 
gesetzliche Renteneintrittsal-
ter schrittweise von 65 auf 67 
Jahre. Während sich der regu-
läre Rentenbeginn zunächst 
pro Jahr um einen Monat nach 
hinten schiebt, sind es ab 2024 
jährlich zwei Monate. Ab 2031 
sollen dann nur noch Rentne-
rinnen und Rentner ein volles 
Ruhestandsgehalt beziehen,  
die bis zum vollendeten 67. 
Lebensjahr gearbeitet ha-
ben. Nach Überzeugung des 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD) führt die Rente mit 67 
zu erheblichen Leistungsein-
schränkungen, vor allem für 
Personengruppen mit gerin-
gem Einkommen. Grund für 
diese dramatische Bewertung 
ist die immer noch unzurei-
chende Beschäftigungsquote 
älterer Menschen. 

Heftige Kritik erntet die 
Neuregelung auch in den Ge-
werkschaften und in weiten 
Teilen der politischen Parteien. 
Hier wurde die Forderung laut, 
die Anhebung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters so lange 
auszusetzen, bis mindestens 50 
Prozent der rentennahen Jahr-
gänge sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt seien.

Große Zweifel bestehen da-
ran, ob es künftig überhaupt 
gelingen kann, in ausreichen-
der Zahl Arbeitsplätze mit 
angemessenen  Arbeitsbedin-
gungen für ältere Arbeitneh-

mer zur Verfügung zu stellen. 
Vielen älteren Arbeitnehmern 
wird es zudem insbesondere 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich sein, über das 
65. Lebensjahr hinaus den be-
trieblichen Anforderungen ge-
recht zu werden. So wechselt 
nach Erkenntnissen des SoVD 
schon jetzt nur ein Viertel der 
Beschäftigten aus einem sozi-
alversicherungspflichtigen Job 
in die Rente. Aktuell gehen 
sechs von zehn Neurentnerin-

nen und -rentner vorzeitig und 
mit Abschlägen in den Ruhe-
stand. Viele kommen aus lan-
gen Zeiten der Arbeitslosigkeit 
oder aus der Erwerbsminde-
rung aufgrund von Krankheit. 
Die erwerbsgeminderten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer trifft die Verschiebung 
des Renteneinrittsalters be-
sonders hart. Wer künftig eine  
Erwerbsminderungsrente in 
Anspruch nehmen muss, kann 
dies seit Jahresbeginn regulär 

erst mit 65 statt mit vormals 63 
Jahren tun. Wer früher aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht 
mehr arbeitsfähig ist, muss Ab-
schläge von bis zu 10,8 Prozent 
in Kauf nehmen. Für Versicher-
te mit 35 Pflichtbeitragsjahren 
bleibt es bei dem bisherigen Al-
ter von 63 Jahren. Ab 2024 gilt 
das Referenzalter nur noch für 
erwerbsgeminderte Versicher-
te, die 40 Pflichtbeitragsjahre 
nachweisen können. Auch in 

Ohne altersgerechte Arbeitsplätze kommt die Rente mit 67 einer Kürzung gleich

Leistungsfähig – wie lange?

 Fortsetzung auf Seite 2

Vielen älteren Arbeitnehmern wird es insbesondere aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
sein, bis zum 67. Lebensjahr den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden.

 Karikatur: Thomas Plaßmann 
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Leistungsfähig – wie...?
Fortsetzung von Seite 1

der Vergangenheit sind die Erwerbsminderungsrenten bereits 
stark gesunken. Erhielten betroffene Männer im Jahr 2000 noch 
817 Euro monatlich, so waren es in 2009 nur noch durchschnitt-
lich 672 Euro. Dazu stellt SoVD-Präsident Adolf Bauer fest: „Vor 
allem bei diesen gesundheitlich angeschlagenen  Erwerbstätigen, 
die ja nicht freiwillig aus dem Job aussteigen, spitzt sich mit einer 
Verschiebung des Rentenbeginns die Lage weiter zu. Immer mehr 
Menschen drohen im Alter in die Armut abzurutschen.“

Eine Bedrohung stellt die Rente mit 67 auch für Langzeitar-
beitslose, Teilzeit- und Mini-Jobber sowie für Menschen, die 
Niedriglöhne beziehen, dar. Fatal: Diese Personengruppen ha-
ben keine Möglichkeit, privat für ihren Ruhestand vorzusorgen.

 
Neue Altersgrenzen treffen schwerbehinderte Menschen 

Äußerst kritisch ist die Neuregelung 
auch für schwerbehinderte Menschen. 
Während nach altem Recht ein ab-
schlagsfreier Rentenbezug mit dem 63. 
Lebensjahr und eine vorzeitige Inan-
spruchnahme mit Rentenabschlägen 
ab dem 60. Lebensjahr möglich waren, 
werden diese Werte für die Jahrgänge 
ab 1952 stufenweise auf das 65. bzw. 62. 
Lebensjahr angehoben – Vertrauens-
schutzregelungen ausgenommen. Wer 
mit 62 statt mit 65 Jahren in Rente geht, 
muss Abschläge von 0,3 Prozent pro vor-
gezogenem Monat hinnehmen. Das sind 
bis zu 10,8 Prozent der Gesamtrente. 
Dazu sagt SoVD-Rentenexperte und Vorsitzender des Sozialpo-
litischen Ausschusses (SPA), Klaus Michaelis: „Problematisch 
ist hier vor allem, dass es bei dieser Altersrentenart überhaupt 
zu einer Anhebung der Altersrenten kommen soll, denn älteren 
Schwerbehinderten wird es vielfach nicht möglich sein, über das 
60. Lebensjahr hinaus zu arbeiten, zumal sie besonders häufig 
unter Einschränkungen ihrer Erwerbsfähigkeit leiden oder von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind.“ Besonders trifft es Menschen mit 
Schwerbehinderung des Jahrgangs 1952. Für einen Arbeitnehmer, 
der etwa im Juni 1952 geboren ist, bedeutet die Regelung, dass 
er nicht zum 1. Juli 2012 in Rente gehen kann, sondern erst zum 
1. Januar 2013 – ein Verlust von sechs Monatsrenten.

Auch hinterbliebene Ehepartner sind teilweise betroffen
Betroffen von der Verschiebung des Renteneintrittsalters sind 

zum Teil auch hinterbliebene Ehepartner. Hier steigt die Alters-
grenze für die große Witwen-/Witwer-
rente von 55 Prozent – in Abhängigkeit 
vom Todesjahr des Versicherten – stu-
fenweise von 45 auf 47 bis zum Jahr 
2029. (Nicht betroffen sind Hinterblie-
bene, denen die Erziehung eines eigenen 
Kindes oder Kindes des verstorbenen 
Ehegatten obliegt, das das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat sowie Hin-
terbliebene, die erwerbsgemindert sind 
oder die in häuslicher Gemeinschaft für 
ein behindertes Kind sorgen.) Im Kon-
text der Verschiebung der Altersgren-
ze bei der Hinterbliebenenrente warnt 
der SoVD davor, das Vertrauen in die 

gesetzliche Rentenversicherung zu verspielen. SoVD-Präsident 
Bauer macht deutlich: „Es gab bereits in der Vergangenheit ein-
schneidende Kürzungen bei der sogenannten Witwenrente. Wer 
weitere Kürzungen fordert, lässt zudem die berufliche  Benach-
teiligung der Frauen außer Acht.“ 

Bereits im Rahmen der 19. Bundesverbandstagung des SoVD 
verabschiedeten die Delegierten im November 2011 einstimmig 
die Forderung, die Rente mit 67 abzuschaffen, da diese zum heu-
tigen Zeitpunkt weder sozialpolitisch noch arbeitsmarktpolitisch 
vertretbar ist. Statt weiteren Kürzungen fordert der SoVD seit 
langem wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Gefahr der Alters-
armut. Dazu gehört die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
ebenso wie Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente vor 
allem im Reha-Bereich, die einen Wiedereinstieg in das Arbeits-
leben ermöglichten. Dazu hat der Verband tragfähige Konzepte 
vorgelegt wie etwa den Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung des 
Erwerbsminderungsschutzes. veo

Klaus Michaelis

Wer kann wann in Rente?
Der spätere Rentenbeginn findet auch in der Bevölkerung wenig Akzeptanz. Zwar ist der Grund-

gedanke, die steigende Lebenserwartung ausgewogen auf die Erwerbs- und Ruhestandsphase zu 
verteilen, weitgehend akzeptiert und anerkannt. Doch dieses setzt voraus, dass es in ausreichender 
Zahl Arbeitsplätze mit angemessenen Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer gibt, und dass 
es diesen gesundheitlich möglich ist, den betrieblichen Anforderungen auch gerecht zu werden.  

Die umstrittene Reform ist im 
Januar diesen Jahres in Kraft 
getreten: Ab 2012 dürfen dem-
nach alle 1947 geborenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erst einen Monat später 
in Rente gehen. Jahr für Jahr 
– bis 2023 – erhöht sich das ge-
setzliche Renteneintrittsalter 
um einen weiteren Monat, da-
nach ab 2024 im Zwei-Monats-
Rhythmus für die Jahrgänge 
1959 bis 1964. 

Die stufenweise Anhebung 
der Altersgrenzen in insgesamt 
18 Schritten soll im Jahr 2029 
mit dem Jahrgang abgeschlos-
sen sein. Nach 1964 Geborene 
müssen bis zum 67. Lebens-
jahr arbeiten, um ihre volle 
Rente zu erhalten. Wer dann 
zum Beispiel aus gesundheitli-
chen Gründen schon vier Jahre 
früher aus dem Erwerbsleben 
ausscheidet, muss lebenslang 
auf 14,4 Prozent seiner Ren-
te verzichten. Für zwei Jahre 
vorzeitigen Rentenbeginn müs-
sen Rentnerinnen und Rentner 
7,2 Prozent Rentenabschlag in 
Kauf nehmen.

Umstrittene Reform ist im Januar in Kraft getreten

Die Tabelle (re.) zeigt, wel-
cher Jahrgang im Zuge des 
verschobenen Rentenbeginns 
zu welchem Zeitpunkt in den 
Ruhestand gehen kann. Grafik: Steffi Rose

Adolf Bauer

Anrechnungszeiten geändert
Aus der Bundesrechtsabteilung

Mit dem Rentenversiche-
rungs-Nachhaltigkeitsgesetz  
war 2004 der schrittweise 

Wegfall der rentensteigernden 
Bewertung von Schul- und 
Hochschulzeiten bis zum Jahr 

2009 beschlossen worden. 
Danach spielen diese Zei-

ten nur noch bei der 
Erfüllung von Min-
destversicherungszei-
ten (Wartezeiten) als 
Anrechnungszeiten 

eine Rolle. Fach-
schulzeiten und 

Zeiten der Teilnahme 
an einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme werden 
hingegen weiterhin rentenstei-
gernd bewertet. Beim Bundes-
verfassungsgericht sind vier 
Verfassungsbeschwerden an-
hängig (AZ.: 1 BvR 2217 / 11, 
1 BvR 2218 / 11, 1 BvR 2219 / 11 
sowie 1 BvR 2430 / 11), die sich 

hiergegen richten. Sie betreffen 
Fälle mit einem Rentenbeginn 
in der Übergangszeit zwischen 
2005 und 2008, in welcher be-
reits ein schrittweiser Abbau 
der Bewertung erfolgte. Vor-
ausgegangen waren abschlä-
gige Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichts vom 19. April 
2011 (Az.: B 13 R 29 / 10 R, B 13 R 
28 / 10 R, B 13 R 8 / 11 R sowie B 
13 R 55/10 R). 

Auch der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) hat bei 
den Sozialgerichten noch Mus-
terverfahren anhängig. Unse-
ren Mitgliedern empfehlen wir 
aktuell, weiterhin vorsorg-
lich Rechtsmittel einzulegen 
und eingelegte Rechtsmittel 
noch nicht zurückzunehmen.                                                                    
 are

Zum Wegfall der Bewertung von Ausbildungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung laufen 
derzeit vier Verfassungsbeschwerden. Betroffene sollten vorsorglich Rechtsmittel einlegen.

Fachschulzeiten und Zeiten 
der Teilnahme an einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaß-
nahme werden nach geltender 
rechtslage weiterhin renten-
steigernd bewertet. 

Foto: Lennartz / fotolia
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Walter Kerker (Bielefeld)
Fest steht, dass niemand frei-

willig krank ist (...). Die wach-
senden Kosten für die Gesund-
heit werden wieder einmal in ir-
gendeiner Form den schwächs-
ten Teilen der 
Bevölkerung 
aufgebürdet. 
Von Solidar-
gemeinschaft 
tatsächlich für alle keine Spur. 
Aber ist dieser „schwächste 
Teil“ tatsächlich so schwach? 
Natürlich können Rentner 
nicht streiken, wie Lokführer, 
Piloten, Müllabfuhr usw. (...), 
aber da geht doch bestimmt 
noch etwas anderes, um be-
stimmte Politiker zum Um-
denken in der Sozialpolitik 
zu bewegen: Wenn sich alle im 
Sozialbereich tätigen Verbän-
de einig wären und diese Idee 
unterstützen würden, könnte 
Druck aufgebaut werden (...)

Gesine Butke (Nordhorn)
Sollte eingeführt werden, 

dass bei jedem Arztbesuch fünf 
Euro zu zahlen sind, wären 
die chronisch 
Kranken und 
multimorbi-
den Menschen 
besonders be-
troffen – sozusagen doppelt 
gestraft: krank und dafür noch 
zahlen. (...) Manch einer wird 
auf die Facharztbehandlung 
aus Kostengründen verzichten. 
Dadurch wird manche Behand-
lung / Heilung verzögert, also 
für die Kasse teurer. 

Rainer Schuchardt (Bremen)
Meiner Meinung nach kön-

nen solche Vorschläge doch nur 
von Menschen 
kommen, die 
keinen Bezug 
zu chronisch 
kranken oder 
älteren Menschen haben. Wie 
gewissenlos muss man eigent-
lich sein, die Kostenfrage so 
in den Vordergrund zu stellen 
und menschliches Leid mittels 
Gebühren regeln zu wollen? 
Menschen erkranken schließ-
lich nicht aus Langeweile, son-
dern weil mit ihnen etwas nicht 
stimmt! 

Oliver Wilcek (Minden)
Ich bin allgemein gegen die 

Praxisgebühr, da gerade bei 
chronischen Erkrankungen 
meistens mehrere Ärzte besucht 
werden müssen. (...) In meinen 
Augen entspricht diese Maß-

nahme nicht dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Gerade Schwerbehin-
derte müssen oft für Hilfsmit-
tel selbst in die Tasche greifen, 
da diverse Hilfsmittel durch die 

Sozialversi-
cherung nicht 
getragen wer-
den. Durch die 
Praxisgebühr 

werden Schwerbehinderte und 
ältere Menschen schlechter-
gestellt. Eventuell sollte man 
diese Angelegenheit mal vor 
dem Europäischen Gerichtshof 
klären! 

Inge Grünewald-Trojan 
(Worms)

Ich muss jede Woche 
zu meinem Hausarzt, 
dort bekomme ich ei-
ne Spritze, dann re-
gelmäßig zum Frau-
enarzt, zum HNO, 
zum Orthopäden 
usw. Wie soll ich das 
bezahlen? Jedes Mal 
fünf Euro – das geht 
nicht!

Klaus Sandmann 
(Kalletal)

Wie geht man mit 
uns Menschen um? Ist 
es nicht langsam ge-
nug, zu erfahren, dass 
wir als Rentner immer 
mehr bezahlen müssen? 
(...) Lieber SoVD, wer hilft uns 
Menschen weiter, dass endlich 
unsere Politiker so richtig ins 
Rutschen kommen und sich be-

sinnen, wer sie 
gewählt hat? 
(...) Wer macht 
mit, dass wir 
als SoVD 

wieder dem gerecht werden 
können, zu dem wir immer ge-
standen haben? Herr Bauer, Sie 
sind jetzt als unser Präsident 
gefragt: Helfen Sie uns! Starten 
Sie durch und nehmen uns, Ihre 
Mitglieder im SoVD, mit!

Achim Hellwig (Wewelsfleth)
In meinen Augen ist der Bei-

trag, der verlangt wird, nicht 
gerechtfertigt. Die Kranken-
kassen müssten ihren „Was-
serkopf“ abbauen, um dadurch 
Kosten zu sparen. Der Bürger 
wird immer wieder zum Spa-
ren angehalten. Warum diese 
Unternehmen nicht?

Willi Riebesehl 
(Soltau)

„Dröpsche bie dröpsche“ 
wird das 
Wahlvolk seit 
Jahren ans 
Ungeheuerli-
che gewöhnt. 
Die Summe der Maßnah-
men, fälschlicherweise 
auch „Reformen“ genannt, 

stellt eine 

Ungeheuerlichkeit dar, die sich 
keine Koalition, gleich welcher 
Farbgebung, getraut hätte, im 
Paket durchsetzen zu wollen. 
(...) Wann zieht das Wahlvolk 
daraus Konse-
quenzen? Bei 
der Betrach-
tung allein der 
in den letzten 
zehn Jahren dem Volk verkauf-
ten „Reformen“ grenzt es fast 
schon an ein Wunder, dass es in 
Deutschland noch keine Revo-
lution gab.

Silke Abraham (Pölitz)
Ich bin entsetzt, dass eine Ge-

bühr für jeden Arztbesuch über-
haupt diskutiert wird. Ja glau-

In der letzten Ausgabe berichteten wir unter der Überschrift „Eintritt zahlen beim Arzt?“ über Pläne der Bundesregierung 
zu einer Reform der Praxisgebühr. Im Gespräch war dabei auch, künftig bei jedem Arztbesuch eine Gebühr von fünf Euro zu 
erheben. Zwar stieß dieser Vorschlag selbst in den Reihen der Politik auf Ablehnung; zahlreiche Mitglieder des SoVD reagierten 
jedoch entsetzt darüber, dass eine solche Möglichkeit überhaupt diskutiert wird. Die Briefe und E-Mails, die uns zu diesem Thema 
erreichten, waren so umfangreich, dass wir einen Teil davon hier abdrucken. 

SoVD-Mitglieder gegen Praxisgebühr
Zahlreiche Zuschriften spiegeln Wut und Entsetzen wider

ben die denn, es ist ein Hobby, 
zum Arzt zu gehen? Mein Mann 
und ich sind bereits mit An-

fang zwanzig 
u n h e i l b a r 
e r k r a n k t . 
Heute sind 
wir 47 Jahre 

alt und können nur 
durch 400-Euro-Jobs 
unseren Kindern die 
Ausbildung bzw. das 

Studium finanzie-
ren. Wir versu-
chen wirklich, 
dem Staat nicht 
auf der Tasche 
zu liegen. Aber in 

einer Solidarge-
meinschaft sollten 

doch nicht immer 
nur die Schwachen 

zur Kasse gebeten 
werden.

Jürgen Kunze (Dresden)
Wenn man für jeden Arzt-

besuch fünf Euro bezahlen soll, 
wo soll das hinführen? Ich er-
halte nur eine Teilerwerbsren-
te und eine kleine Unfallrente, 
liege damit bei knapp 500 Euro. 
Wenn ich dann auch noch be-
zahlen muss 
bei jedem 
Arztbesuch, 
bleibt nicht 
mal mehr was 
zum Leben. (...) Die, die solche 
Vorschläge machen, wissen gar 
nicht mehr, wie es in Deutsch-
land aussieht. 

Roberto John (Berlin)
Seit Einführung der Praxis-

gebühr schreiben die Kassen 
nur noch rote Zahlen. Eigent-
lich sollte dieses Geld zur Ver-
besserung der Dienstleistung 
gegenüber den Patienten sein. 
Da fragt man sich, wofür das 
Geld in Wirklichkeit verwendet 
wird. 

Jürgen Höhle (Chemnitz)
Auch ich fordere die Rück-

nahme der 
Praxisgebühr 
für Arztbesu-
che! Ich habe 
zwei chroni-

sche und lebensbedrohende 
Krankheiten, die monatliche 
Konsultationen erfordern. (...) 
Die Regierung sollte lieber die 
bei der Wiedervereinigung (vor 
20 Jahren!) versprochene An-
gleichung der Rentenpunkte 
vollziehen. Merkel und Anhang 
verhalten sich weder sozial 
noch christlich! 

Angesichts Überlegungen zur 
Einführung einer Gebühr bei 
jedem Arztbesuch zeigen die 
SoVD-Mitglieder der Bundes-
regierung die rote Karte.

SoVD
Sozialverband Deutschland
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Trotz heftiger Kritik hält die 
Bundessozialministerin an ihrer 
Idee der Zuschussrente fest. Das 
Modell hat Ursula von der Leyen 
vorgeschlagen, um die Altersar-
mut zu bekämpfen. Langjäh-
rig Versicherten soll damit ein 
monatliches Einkommen von 
wenigstens 850 Euro garantiert 
werden. Die Ministerin will so 
eine Gerechtigkeitslücke schlie-
ßen. Doch von der Leyen über-
sieht, dass ihr Konzept „zur stär-
keren Berücksichtigung der Le-
bensleistung“ an der Mehrzahl 

der von Altersarmut bedrohten 
Menschen vorbeigeht. Vor allem 
deshalb, weil der Anspruch auf 
Zuschussrente an Bedingungen 
geknüpft ist, die für die meisten 
Geringverdiener kaum zu er-
füllen sind. Wer sie beantragen 
möchte, muss nicht allein 45 
Jahre in die Rentenversicherung 
eingezahlt, sondern in dieser 
Zeit 30 bis 35 Jahre eigene Bei-
träge entrichtet haben. Zudem 
sollen mindestens fünf Jahre zu-
sätzliche private Altersvorsorge 
nachgewiesen werden. Zu hohe 

Hürden! Insbesondere, weil im-
mer mehr Menschen Lücken in 
ihren Erwerbsbiografien haben. 
Nach diesen Vorgaben könnten 
nur 17 000 der derzeit 400 000 
Grundsicherungsempfänger 
einen Antrag stellen... Das we-
nig zielführende Konzept findet 
deshalb auch im Regierungsdi-
alog Rente wenig Fürsprecher. 
Wird die Ministerin im neuen 
Jahr ihr Modell überdenken und 
davon abrücken?

 Adolf Bauer 
 SoVD-Präsident

Blickpunkt

 Seite 3

Im deutschen Gesundheits-
system geht es ungerecht zu: 
Versicherte werden einseitig 
durch Zusatzbeiträge belastet 
und müssen bei Medikamen-
ten und Hilfsmitteln immer 
mehr selbst bezahlen. Hinzu 
kommt die Praxisgebühr in 
Höhe von zehn Euro. Nun wird 
darüber diskutiert, Patienten 
künftig fünf Euro abzuverlan-
gen – allerdings nicht nur ein-
mal im Quartal, sondern bei 
jedem Arztbesuch. Derartige 
Vorschläge stoßen auf den er-
klärten Widerstand des SoVD. 
Der Verband fordert die Rück-
kehr zur Solidarität innerhalb 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und die Abschaf-
fung der Praxisgebühr. 

Das Wort Gesundheitsre-
form wird kaum ein Politiker 
freiwillig in den Mund neh-
men. Zu viele Versuche sind in 
den letzten Jahren gescheitert, 
und zu leichtfertig wurden 
unter anderem auch die War-
nungen des SoVD in den Wind 
geschlagen. Solidarität stellte 
als Grundprinzip traditionell 
die tragende Säule unseres Ge-
sundheitssystems dar und führ-
te zu weitreichender Akzeptanz 
bei allen Beteiligten. Wurden 
die innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
anfallenden Kosten von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern 
zu gleichen Teilen getragen, hat 
sich dieses Gleichgewicht im-

mer stärker zulasten der Versi-
cherten verschoben.

Abkehr von der Solidarität
Spätestens mit der Einfüh-

rung des Gesundheitsfonds 
wurde die Abkehr von der So-
lidarität politisch zementiert. 
Damals legte die Bundesre-
gierung einen einheitlichen 
Beitragssatz per Rechtsverord-
nung fest. Während der Anteil 
der Arbeitgeber mittlerweile 
eingefroren wurde, zahlen die 
Versicherten zusätzlich zu ih-
rem Anteil noch immer einen 

sogenannten Sonderbeitrag in 
Höhe von 0,9 Prozent. Von pa-
ritätischer Finanzierung kann 
somit keine Rede mehr sein. 
Das gilt umso mehr, als künf-
tige Kostensteigerungen allein 
von den Versicherten getragen 
werden müssen. Die Folge be-
kamen Millionen Menschen 
bereits 2010 zu spüren. Damals 
forderten einzelne Kranken-
kassen von ihren Mitgliedern 
Zusatzbeiträge von acht Euro 
oder mehr ein, weil sie mit den 
Geldern aus dem Gesundheits-
fonds nicht auskamen.

Patienten werden bestraft
Der Prozess der Entsolidari-

sierung setzte allerdings bereits 
vor der Einführung des Ge-
sundheitsfonds ein. Seit 2004 
muss bei jedem Arztbesuch ei-
ne sogenannte Praxisgebühr in 
Höhe von zehn Euro entrichtet 
werden. Diese war ursprüng-
lich dafür gedacht, die Anzahl 
der Arztbesuche zu reduzie-
ren. Dieses Ziel wurde jedoch 
verfehlt. Die Menschen gehen 
heute annähernd genauso oft 
zum Arzt wie vor acht Jahren. 

Mögliche Praxisgebühr verschärft Lage von Patienten

Eintritt zahlen beim Arzt?

 Fortsetzung auf Seite 2

Kostet der Gang zum Arzt künftig Eintritt? Ein Vorschlag sieht eine Gebühr von fünf Euro pro 
Besuch vor – statt wie bisher zehn Euro pro Quartal.

 Foto: Aamon / fotolia, Montage: Matthias Herrndorf
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„Eintritt zahlen beim 
Arzt?“ – so die Titelseite 
der SoVD-Zeitung vom 
Januar.

Von 
Solidargemeinschaft

keine Spur

Durch die Praxisgebühr 
werden Schwerbehinderte 

schlechtergestellt

Chronisch Kranke 
werden doppelt 

bestraft

Die Kranken und 
Hilfsbedürftigen werden 
immer weiter geschröpft

Thomas Repp (Buchen)
Das Ungleichgewicht im So-

lidarsystem driftet immer wei-
ter ins Unrecht. Die wirklich 
Kranken und Hilfsbedürftigen 
werden immer weiter bis aufs 
Blut geschröpft und die Gie-
rigen dort oben leben in einer 
anderen Welt, wo nur Zahlen 
und Gewinn etwas bedeuten. 
(...) Was sind das für Menschen, 
die sowas zulassen? 

Brigitte Bonneval 
(Hamburg)

Für mich würde die Abgabe 
von fünf Euro pro Arztbesuch 
ein echtes Problem sein, da ich 
nur eine geringe Rente bekom-
me, aber keine Wahl habe, ob 
ich weniger zum Arzt gehen 

kann. (...) Da 
würde dann ei-
ne Summe zu-
sammenkom-
men, die nicht 

mehr im Verhältnis zu meiner 
Rente steht.

Erna Schleicher (Erkrath)
Da fasst man sich doch an 

den Kopf! (...) Wozu zahlen wir 
hohe Krankenkassenbeiträge? 
Dieselben Krankenkassen ga-
ben den Überschuss mit zwei 
bis drei Millionen Euro an. 
Aber klar: Verwaltungsgebüh-
ren schlucken bis zu 27 Prozent 
des Volumens. Deshalb NEIN 
zur Praxisgebühr, ob zehn Eu-
ro oder fünf Euro: jeweils nein, 
nein, nein.

Herbert Eden (Bremerhaven)
Unsere „volksnahe“ Regie-

rung findet immer neue Wege, 
uns Bürgern Geld abzuzwa-
cken. Ich bin fast 80 Jahre alt 
und schwerstbehindert (100 
GdB). Ich lebe nach dem Tod 
meiner Frau im Pflegeheim. 
(...) Ich muss mit ca. 90 Euro Ta-
schengeld im Monat auskom-
men, wovon noch Arzt- und 
Arzneimittelkosten sowie Te-
lefonkosten abgehen. (...) Mein 
Antrag auf Befreiung wurde 
schon zweimal von der hiesigen 
Krankenkasse abgelehnt.

Wozu zahlen 
wir hohe 

Krankenkassenbeiträge? Glauben die denn 
es ist ein Hobby, 

zum Arzt zu gehen?

Foto: Janina Dierks / fotolia
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Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die 
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, dass die Stimmen 
sozial Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen der 
Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen. Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien, 
über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

SoVD im Gespräch

Kein politisches Signal

Inklusionspreis 2012

Mit 1. Januar hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Höhe der Aus-
gleichsabgabe neu bestimmt. Die Ausgleichsabgabe müssen private und öffentliche Arbeitgeber 
zahlen, wenn sie ihre gesetzliche Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht 
im geforderten Umfang erfüllen.

Die Initiative des UnternehmensForums lobt auch 2012 wieder den Inklusionspreis aus. SoVD-
Präsident Adolf Bauer wird sich als Jury-Mitglied einbringen.

Das Gesetz sieht vor, dass 
Arbeitgeber, die jahresdurch-
schnittlich mindestens 20 Ar-
beitsplätze haben und davon 
nicht mindestens 5 Prozent mit 
schwerbehinderten Menschen 
besetzen, eine Abgabe zahlen 
müssen. Diese kommt wiede-
rum Arbeitgebern zugute, die 
schwerbehinderte Menschen be-
schäftigen und dadurch Kosten, 
z. B. für behindertengerechte 
Ausstattung eines Arbeitsplat-
zes, haben. Das BMAS war laut  
§ 77 Abs. 3 SGB IX verpflichtet, 
die Höhe der Ausgleichsabgabe 
zum 1. Januar anzupassen. Die 
Beträge seit 1. Januar lauten:
•	Bei einer Beschäftigungsquo-

te von drei bis unter 5 Prozent 
115 Euro (bisher 105 Euro), 

•	bei einer Quote von zwei bis 
unter 3 Prozent 200 Euro (bis-
her 180 Euro) und 

•	bei einer Beschäftigungsquo-
te von null bis 2 Prozent 290 
Euro (bisher 260 Euro). 
Da die Ausgleichsabgabe 

immer erst im Folgejahr (rück-
wirkend) erhoben wird, wird 
sich die Anhebung bei den Un-
ternehmen erst im Jahr 2013 
finanziell auswirken.

Kein politisches Signal
Der SoVD sieht in der An-

hebung der Ausgleichsabgabe 
nur eine rechnerische Anpas-
sung, nicht aber eine politische 
Entscheidung der Bundesre-
gierung. Der Verband spricht 
sich dafür aus, die Ausgleichs-

Die Initiative steht unter 
Schirmherrschaft des Behin-
dertenbeauftragten der Bun-
desregierung, Hubert Hüppe. 
Prämiert werden Unterneh-
men, die 2011 / 2012 beispiel-
hafte Projekte und Aktionen 
zur Einstellung und Ausbil-

abgabe für solche Arbeitgeber 
spürbar zu erhöhen, die ihre Be-
schäftigungspflicht über einen 
längeren Zeitraum gar nicht 
oder nicht im vorgeschriebenen 
Umfang erfüllen. Dies würde 
die Anreiz- und Ausgleichs-
funktion der Ausgleichsabga-
be stärken und ein politisches 
Signal setzen; insbesondere 
gegenüber den mehr als 37 000 
Unternehmen, die trotz ge-
setzlicher Pflicht gar keinen 
schwerbehinderten Menschen 
beschäftigen. Ein solches Sig-
nal setzt die Bundesregierung 
bisher nicht. Dies ist angesichts 
der hohen Arbeitslosigkeit un-
ter Schwerbehinderten nicht 
verständlich. Behinderte haben 
vom Aufschwung der letzten 
zwei Jahre nicht profitiert. Im 

dung von Menschen mit Be-
hinderung, zur Weiterbeschäf-
tigung von Mitarbeitern mit 
Tätigkeitseinschränkungen 
oder zum Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit durchgeführt 
haben. Mit der Fachtagung 
„Inklusion – so geht´s“ am 16. 

Gegenteil: Ihre Arbeitslosigkeit 
ist weiter gestiegen – 2010 um 
4,8 Prozent und 2011 nochmals 
um 2,8 Prozent! 

Vor diesem Hintergrund for-
dert der SoVD ein entschlosse-
nes Handeln der Bundesregie-
rung zur verbesserten berufli-
chen Teilhabe. Auch Verände-
rungen bei der Beschäftigungs-
pflichtquote sind notwendig. 
Letztere muss wieder auf sechs 
Prozent erhöht werden, da die 
mit ihrer Absenkung verfolgten 
Ziele nicht erreicht wurden. 
Der SoVD appelliert an die 
Arbeitgeber, ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden und 
behinderten Menschen endlich 
gleichberechtigten Zugang zu 
Ausbildung und Beschäftigung 
zu ermöglichen.

Februar in Ingelheim wird nicht 
nur der Startschuss für den In-
klusionspreis gegeben, sondern 
auch für das Thema gleichwer-
tige Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung sensibilisiert. 
Weitere Infos finden Sie auf 
www.unternehmensforum.org.

Höhe der Ausgleichsabgabe wurde angepasst

SoVD-Präsident in Jury

Nach der Begrüßung durch den AWO-Präsidiumsvorsitzen-
den Wilhelm Schmidt führte AWO-Vorstandsmitglied Brigitte 
Döcker ins Thema ein. Sie stellte den Reformbedarf der Pfle-
geversicherung aus Sicht der AWO dar. Döcker bedauerte die 
Skandalberichterstattung über Pflegemängel, kritisierte die 
bisher bekannten Eckpunkte der Bundesregierung zur Reform 
der Pflegeversicherung und sprach sich für eine Pflege-Bürger-
versicherung aus. In ihren Forderungen zur Pflegeversicherung 
stimmte sie weitgehend mit den Positionen des SoVD überein. 

Ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske referierte mit dem Schwer-
punkt Personal in der Pflege. Er analysierte und kritisierte die 
schlechten Arbeitsbedingungen und forderte von der Politik 
umfangreiche Verbesserung der Rahmenbedingungen, darunter: 
•	die bundesweite Abschaffung von Ausbildungsgebühren, 
•	die Schaffung eines von allen Pflegeeinrichtungen und -diens-

ten finanzierten Ausbildungsfonds und 
•	die Wiedereinführung der vollständigen Förderung der drei-

jährigen Umschulung zur Pflegefachkraft. 

Positives Gutachten zur Bürgerversicherung
Sehr erkenntnisreich war der Vortrag von Professor Dr. Heinz 

Rothgang vom Zentrum für Sozialpolitik der Uni Bremen. Er 
stellte ein im Auftrag der AWO erstelltes Gutachten zur Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung in der Pflege vor. Dieses kommt 
zum Ergebnis, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung mit der 
Einführung einer Pflege-Bürgerversicherung langfristig bei 3,0 
bis 3,2 Beitragssatzpunkten zu halten wären. In seinen Berech-
nungen hatte er bereits die demographische Entwicklung, die 
starken Ausgabensteigerungen durch dynamisierte Leistungen 
und die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie 
den abnehmenden „Bürgerversicherungseffekt“ berücksichtigt. 

Nach der Mittagspause folgten unter anderem Beiträge zu den 
Themenkomplexen  lokaler Hilfemix sowie Altenhilfe mit Quar-
tiersbezug. 

Die gut besuchte Konferenz war informativ und bot insbeson-
dere eine gute Möglichkeit, die Kontakte des SoVD zur Abteilung 
Altenhilfe und Pflege beim AWO-Bundesverband zu intensivieren.

Pflege braucht
Gemeinschaft

Sozialkonferenz der Arbeiterwohlfahrt

Unter dem Motto „Pflege von morgen braucht eine starke 
Gemeinschaft“ lud die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Dezember 
vergangenen Jahres ins Umweltforum Berlin ein. Auch ein Ver-
treter des SoVD nahm an der Konferenz teil. 

Das Thema Pflege stand im Mittelpunkt der Sozialkonferenz der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Foto: Gina Sanders / fotolia

Mit der Ausgleichsabgabe wird unter anderem die behinderten-
gerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen unterstützt.

Foto: Studio DER / fotolia
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Auch Rentner zahlen Steuern
Die steuerliche Freistellung von Beiträgen zur Altersvorsorge haben sich seit 2005 grundlegend 

geändert. Deshalb besteht immer noch ein erhöhter Informationsbedarf. Die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) bietet eine Broschüre an, die einen guten Überblick über das Rentenrecht gibt. 

2005 begann der Einstieg in 
die nachgelagerte Besteuerung. 
Das bedeutet, dass Beiträge für 
den Aufbau der Altersversor-
gung steuerfrei sind, dafür aber 
später die Rente selbst versteu-
ert werden muss. 

Schrittweiser Übergang
Die nachgelagerte Besteue-

rung wird schrittweise vollzo-
gen. Maßgeblich für die steuerli-
che Behandlung der Rentenein-
künfte ist das Kalenderjahr des 
Rentenbeginns. Während der 
Übergangsphase bis 2040 steht 
Rentnern ein Rentenfreibetrag 
zu, der nicht versteuert werden 
muss. Für alle Rentner, die im 
Dezember 2004 eine Rente er-
hielten, wurden 50 Prozent der 
Bruttorente als steuerpflichti-
ges Einkommen angesetzt, 50 
Prozent sind steuerfrei (Die 
Bruttorente ist die Rente vor 
Abzug des Beitrags zur Kran-

ken- und Pflegeversicherung). 
Der Rentenfreibetrag ist ein 
fixer Eurobetrag und ändert 
sich nicht – auch nicht, wenn 
die Rente durch Anpassungen 
steigt.  Von der nachgelagerten 
Besteuerung sind Alters-, Er-
werbsminderungs- und Hin-
terbliebenenrenten betroffen. 

Grundfreibetrag
Das Einkommensteuergesetz 

definiert in § 32 a den Grund-
freibetrag, der in regelmäßigen 
Abständen neu festgelegt wird. 
Für das Jahr 2011 beträgt er 
8004 Euro. Anspruch auf den 
Grundfreibetrag hat jeder ein-
kommensteuerpflichtige Bür-
ger Deutschlands – also auch 
Rentner. Liegen die steuer-
pflichtigen Gesamteinkünfte 
unterhalb des Grundfreibetra-
ges, ist keine Steuer fällig.

Ein Rechenbeispiel 
Herr Mustermann erhielt 

2004 eine Jahresbruttorente von 
12 000 Euro. Sein Freibetrag 
beträgt 50 Prozent, also 6000 
Euro. 2011 erhält Mustermann 
aufgrund von Rentenanpassun-
gen eine Jahresbruttorente von 
12 553 Euro. Da der Freibetrag 
weiterhin 6000 Euro beträgt, 
steigt das zu versteuernde Ren-
teneinkommen auf 6553 Euro. 
Da für 2011 der steuerliche 
Grundfreibetrag 8004 Euro be-
trägt, muss Mustermann keine 
Steuern zahlen. Vorausgesetzt, 
dass er außer der Rente keine 
weiteren Einkünfte hat. 

Anpassungsbetrag
Das Finanzamt berechnet 

den steuerpflichtigen Anteil 
der Bruttorente aufgrund des 
Anpassungsbetrages, der sich 
aus den jährlichen Renten-
anpassungen ergibt. Der An-
passungsbetrag muss in der 
Anlage R der Einkommensteu-

Informationen zum Steuerrecht

Rentenlexikon

Aktueller Rentenwert: Dieser ist Teil der Rentenformel. Es 
ist der Betrag, der einer ungeminderten monatlichen Rente 
aus Beiträgen eines Durchschnittverdieners entspricht. Durch 
den aktuellen Rentenwert wird die Rente der wirtschaftlichen 
Entwicklung angepasst. Solange in den neuen und alten Bun-
desländern unterschiedliche Einkommensverhältnisse herr-
schen, wird es zwei verschiedene aktuelle Rentenwerte geben. 

Erwerbsminderung: Es wird zwischen teilweiser und vol-
ler Erwerbsminderung unterschieden. Teilweise erwerbsge-
mindert ist, wer aus gesundheitlichen Gründen (Krankheit, 
Behinderung) nur noch in der Lage ist, zwar mindestens drei 
Stunden, aber weniger als sechs Stunden täglich unter den 
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes er-
werbstätig zu sein. In diesen Fällen besteht bei Erfüllung der 
sonstigen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Rente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung zu erhalten. Voll erwerbs-
gemindert ist, wer nur noch weniger als 
drei Stunden täglich erwerbstätig sein 
kann. Es kommt dann die höhere Ren-
te wegen voller Erwerbsminderung in 
Betracht. Sollte bei einem drei- bis 
unter sechsstündigen Leistungsver-
mögen kein Arbeitsplatz vorhanden 
und der Arbeitsmarkt verschlossen 
sein, ist ebenfalls die Zahlung einer 
Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung möglich.

Pfändung von Renten: Eine Rente kann wegen einer Geld-
forderung grundsätzlich in dem Umfang gepfändet werden, 
in dem Arbeitseinkommen pfändbar sind (§ 54 SBG I). 

Wiederheirat: Witwenrenten fallen bei einer Wiederheirat 
weg. Über den Monat der Wiederheirat hinaus geleistete Be-
träge müssen zurückgezahlt werden. Bei der ersten Wieder-
heirat wird der Berechtigte grundsätzlich mit dem 24-fachen 
Monatsbetrag der Rente abgefunden (Witwenabfindung). 
Ausnahmen gelten bei der kleinen Witwenrente. Eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft steht einer Wiederheirat gleich. 
Die Witwenrente kann erneut gezahlt werden, wenn die neue 
Ehe bzw. Lebenspartnerschaft aufgelöst wird. 

Verschollenheit: Renten wegen Todes werden auch bei Ver-
schollenheit gezahlt. Diese liegt vor, wenn Umstände den Tod 
wahrscheinlich machen und seit einem Jahr keine Nachricht 
über das Leben des Betroffenen eingegangen ist (§ 49 SGB VI).

Das Rentenlexikon der Deutschen Rentenversicherung 
erklärt 350 Begriffe Es kann kostenlos bestellt bzw. herun-
tergeladen werden (siehe Info unten). Hier einige Beispiele: 

Quelle: DRV
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Renten-
beginns

Besteu-
erungs-
anteil

%-Satz 
Renten-

freibetrag

Berechnung
Freibetrag

Sowohl die Broschüre „Informationen zum Steuerrecht“ als 
auch das Rentenlexikon der Deutschen Rentenversicherung kön-
nen auf www.deutsche-rentenversicherung.de kostenlos bestellt 
oder heruntergeladen werden – im Menüpunkt „Formulare und 
Broschüren“ unter „Rente“. Wer kein Internet hat, kann sich an das 
kostenlose Servicetelefon der DRV wenden, Tel.: 0800/10 00 48 00, 
Mo. bis Do. von 7.30 bis 19.30 und Fr. 7.30 bis 15.30 Uhr. 

Info

ererklärung eingetragen wer-
den. Die Berechnung ist nicht 
einfach, deshalb sollte man 
sich den Anpassungsbeitrag 
vom jeweiligen Rentenversi-
cherungsträger bescheinigen 
lassen. Dann erhält man auch 
gleich Auskunft über die Jah-
resbruttorente und die gezahl-
ten Beiträge zur gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung. 

Mehrheit derzeit steuerfrei
Derzeit bleiben in Deutsch-

land rund 75 Prozent aller 
Rentnerhaushalte steuerfrei. 
Aber auch für sie könnte sich 
dies im Laufe des Rentenbezu-
ges ändern. Alle, die 2040 oder 
später in Rente gehen, müssen 
ihre Rente voll versteuern. 

Ob Rentner eine Einkom-
menserklärung abgeben müs-
sen, ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, z. B. ob 
weitere Einkünfte erzielt wer-
den oder sich die Einkommens-
verhältnisse geändert haben. 
Die DRV-Broschüre gibt einen 
Überblick. Bei Detailfragen 
können und dürfen nur Fi-
nanzbehörden, Lohnsteuerhil-
fevereine oder Steuerberater 
Auskunft geben. 

 Quelle: Deutsche 
 Rentenversicherung

Grundsätzlich sind auch Rentner einkommensteuerpflichtig. 
Dennoch bleiben derzeit viele Rentnerhaushalte steuerfrei. 

Foto: GordonGrand / fotolia

Broschüre gibt Über-
blick zum Steuerrecht. 

Patientenrechtegesetz
Lange Zeit hat der SoVD mit Nachdruck ein Patientenrech-

tegesetz eingefordert, um die Rechte der Patientinnen und 
Patienten klarzustellen und zu stärken. Nach vielen Verspre-
chungen – erste Ankündigungen gab es bereits im Jahr 2010 
– liegt nun endlich der Gesetzentwurf vor. Der SoVD wird 
diesen eingehend prüfen, eine Stellungnahme erarbeiten und 
das Gespräch mit den zuständigen Ministerien suchen. 

Von Altersgrenze 
bis Zeitrente.
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Wir haben geholfen

Luise P. ist gelernte Näherin. Im Alter von 58 Jahren leidet sie 
zunehmend an verschiedenen chronischen Erkrankungen, die 
dazu führen, dass sie nur noch sehr eingeschränkt arbeiten kann. 
Ein Facharzt stellt zudem fest, dass Luise P. aufgrund ihrer psy-
chischen Erkrankung dauerhaft auf die Hilfe Dritter angewiesen 
ist. Daher stellt sie bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
einen Antrag auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 
Dieser wird Anfang 2009 abgelehnt. Die DRV begründet ihre 
Entscheidung damit, dass das Leistungsvermögen von Luise P. 
zwar eingeschränkt sei – es sei jedoch nicht auf ein rentenrech-
tliches Maß gesunken. Daraufhin legt Luise P. Widerspruch ein. 
Aber auch dieser bleibt erfolglos. 

Sie wendet sich daher an die SoVD-Sozialberatungsstelle in 
Herford. Der Verband erhebt für sie Anfang 2010 Klage. Der SoVD 
begründet diese damit, dass die gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen von Luise P.  im Widerspruchsverfahren nicht hinreichend 
gewürdigt worden seien. Der Klägerin sei es weder möglich, in 
ihrem erlernten Beruf als Näherin, noch auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 
Der SoVD belegt dies mit verschiedenen Attesten der behandeln-
den Ärzte der Klägerin und regt überdies das Einholen weiterer 
medizinischer Gutachten an. Daraufhin gibt das Sozialgericht 
gemäß § 106 SGG mehrere Gutachten in Auftrag. Die Gutachter 
kommen zum Ergebnis, dass die Klägerin nicht in der Lage sei, 
mindestens  drei Stunden täglich zu arbeiten. In der Folge erklärt 
die DRV, dass sie nun bereit sei, die Rente wegen voller Erwerbs–
minderung ab Antragstellung zu gewähren. Luise P. erhält nun 
eine Rente von rund 740 Euro und durfte sich über eine Renten-
nachzahlung in Höhe von ca. 15 000 Euro freuen.

15 000 Euro Nachzahlung
Luise P.  ist schwer krank. Ihr Antrag auf Rente wegen ver-

minderter Erwerbsfähigkeit ist jedoch erst nach Intervention 
des SoVD Herford erfolgreich. 

Start für Equal Pay Day
Die Auftaktveranstaltung zur Equal Pay Day-Kampagne 2012 fand am 30. November 2011 in 

Berlin statt. Eingeladen hatten das Frauennetzwerk Business and Professional Women (BPW) 
Germany. Auch SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack und Dr. Simone Real, Referentin 
im SoVD-Bundesverband, nahmen an der Veranstaltung teil.

Die Bundesgeschäftsstelle 
Entgeltgleichheit stellte das 
Schwerpunktthema „Lohnfin-
dung“ zusammen mit Fach-
leuten aus Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft 
vor. Rund 100 Frauen und 
Männer informierten sich und 
diskutierten mit. Ziel des Fo-
rums war es, Multiplikatoren 
für gemeinsame, bundesweite 
Aktionen am nächsten Equal 
Pay Day am 23. März 2012 zu 
gewinnen. Weitere Foren fin-
den in Magdeburg, Wiesbaden, 
Nürnberg und Bremen statt. 
„Wir hoffen, mit unseren Foren 
möglichst viele Akteure für eine 
konzertierte Aktion zum Equal 
Pay Day 2012 begeistern zu 
können“, erklärte Henrike von 
Platen, Präsidentin des Frauen-
netzwerkes Business and Pro-
fessional Women (BPW) Ger-
many. „Entgeltgleichheit kann 
nur erreicht werden, wenn alle 
Akteure zusammenarbeiten“, 
betonte Staatssekretär Josef 
Hecken im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend (BMFSFJ). Die 
Frage, welche Rolle Geschlech-
tergerechtigkeit in den Prozes-
sen der Lohnfindung spielt, soll 
beim Equal Pay Day 2012 im 
Mittelpunkt stehen. 

Nicht auf Frauen verzichten
Auf dem Podium diskutierten 

Angelika Gifford (Mitglied der 
Geschäftsleitung von Microsoft 
Deutschland), Heribert Jöris 
(Geschäftsführer Handelsver-
band Deutschland), Cornelia 
Krämer (Wirtschaftsmedia-
torin), Eva-Maria Welskop-
Deffaa (Leiterin Abteilung 
Gleichstellung BMFSFJ), Ale-
xa Wolfstädter (ver.di), und 
Moderator Christhard Läpple 
(Redaktionsleiter „aspekte“ 
im ZDF-Hauptstadtstudio). 
„Wenn Deutschland weiter oben 
mitspielen will, können wir es 
uns nicht leisten, auf Frauen zu 
verzichten“, erklärte Angelika 
Gifford. Eva-Maria Welskop-
Deffaa war sich bewusst, dass 
das Ziel der „gleichen Bezah-
lung für gleichwertige Arbeit“ 

nur langfristig erreicht werden 
könne. 

Alexa Wolfstädter von ver.
di widersprach Heribert Jöris‘ 
These, dass die wenigen Klagen 
nach dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) da-
rauf hinweisen könnten, dass 
es gar nicht so viele Fälle von 
ungleicher Bezahlung auf Ta-
rifebene gäbe. „Ein Arbeit-
geber kann ungleich bezah-
len und muss nicht fürchten, 
dass gegen ihn geklagt wird“, 
so Wolfstädter. Grund sei das 
fehlende Verbandsklagerecht, 
das nur Einzelklagen erlaube, 
die für Frauen nur sehr schwer 
durchzusetzen seien. Jöris war 
überzeugt davon, dass veralte-
te Tarifverträge eines der Pro-
bleme seien. „Wir müssen ein 
neues System wagen“, so der 
Geschäftsführer des Einzel-
handelsverbandes. Fazit: Das 
Forum Equal Pay Day bietet 
durch ganzjährige Informati-
onsveranstaltungen bundes-
weit eine gute Ergänzung für 
Unterstützer zum Aktionstag.

Auftaktveranstaltung in Berlin

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 
Die Mitgliedschaft im SoVD Bundesver-
band begründet gleichzeitig die Mitglied-
schaft in dem zuständigen rechtsfähigen 
Landesverband des Wohnortes.
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Gruppenversicherung 
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Versicherer, die ERGO Lebensversicherung AG, weitergegeben und durch diese gespeichert und zum Zwecke der Kontakt aufnahme 
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Publikation personenbezogener Daten zu besonderen Anlässen
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in der Mitgliederzeitung des SoVD aus Anlass meines 
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Geld-Institut Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift Antragssteller/-in
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Träger des Jakob-Muth-
Preises sind der Beauftragte 
der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Men-
schen, die Deutsche UNESCO-
Kommission, die Sinn-Stiftung 

___Was zeichnet Inklusion 
über den gemeinsamen Unter-
richt hinaus aus?

Kocéa: Ganz entscheidend 
ist die Haltung, mit der man 
an das Thema herangeht. Jeder 
Mensch, der sich in dem System 
Schule befindet, muss wahrge-
nommen werden, um ihn dann 
seinen Möglichkeiten, Interes-
sen und Kompetenzen entspre-
chend zu berücksichtigen.

Pechmann: Ganz wichtig ist 
für uns der Gedanke, dass es 
eben nicht nur um die Kinder 
mit Behinderung geht, es geht 
um alle Kinder. Jedes Kind, 
welches Hilfe benötigt oder et-
was besonders gut kann, wird 
bei uns berücksichtigt. Als 
Lehrerin für Sonderpädago-
gik bin ich für alle Kinder da 
und schaue, welches Kind im 
jeweiligen Moment gerade Un-
terstützung braucht. 

___Sie haben auch ein Kin-
derparlament, bei dem die 
Schülerschaft über Proble-
me spricht und verbindliche 
Entscheidungen trifft. Gab es 

und die Bertelsmann Stiftung. 
Als Mitglied der Jury war auch 
der SoVD an der Vergabe des  
Preises beteiligt. Ausgezeich-
net wurden die Regine-Hilde-
brandt-Gesamtschule (Bran-
denburg), die Gemeinschafts-
grundschule Eitorf (Nordrhein-
Westfalen), die Grundschule 
Langbargheide (Hamburg) und 
ein regionales Integrationskon-
zept (Niedersachsen). 

In den kommenden Monaten 
möchten wir Ihnen gerne die 
Preisträgerschulen vorstellen. 
Den Anfang macht die Gemein-
schaftsgrundschule Eitorf im 
Rhein-Sieg-Kreis. An der offe-
nen Ganztagsschule lernen 330 
Kinder mit und ohne sonder-
pädagogischem Förderbedarf 
gemeinsam. Eine Trennung in 
Regel- und Integrationsklassen 
gibt es nicht mehr. 

Angesichts einer hohen 
Arbeitslosenquote weisen 

da auch schon einmal Wider-
spruch von Lehrerseite?

Kocéa: Das Beispiel habe 
ich erst kürzlich erzählt: Die 
Kinder hatten beschlossen, 
dass künftig alle in der Schu-
le Hausschuhe tragen sollten. 
Damit waren auch die Lehrer 
gemeint, denen das eigentlich 
nicht so recht passte.

___Also verhielt es sich ein 
wenig wie in der „großen“  

vor allem Kinder aus sozial 
schwachen Familien Sprach-
schwierigkeiten auf, während 
in vielen türkischstämmigen 
Familien gar kein deutsch ge-
sprochen wird. Dennoch liegen 
die Ergebnisse der Vergleichs-
arbeiten nicht unter dem lan-
desweiten Durchschnitt. Im 
Gegenteil: Die Schüler erbrin-
gen beeindruckende Leistun-
gen – vor allem im kreativen 
und sozialen Bereich. 

Ein Grund hierfür dürfte die 
ungewöhnliche Unterrichtsge-
staltung sein: Gelernt wird mit 
einer von den Lehrern zusam-
mengestellten Materialsamm-
lung, die sich an den Kindern 
orientiert. Diese können je nach 
Neigung unterschiedliche We-
ge und Hilfsmittel zur Bewälti-
gung des Lernstoffs frei wählen. 
Dabei wird jedes Kind mit sei-
nen Interessen und Fähigkeiten 
sowie mit seinen individuellen 

Politik, wo manche Regeln 
nicht für alle gelten?

Pechmann: Es kam zu einer 
Diskussion über die Gründe für 
diese Entscheidung. Dass Kin-
der zum Beispiel in der Pause 
draußen spielen und dann mit 
ihren Straßenschuhen Schmutz 
in die Klassen tragen, während 
Lehrer das eben nicht tun. Auf 
jeden Fall wäre es falsch gewe-
sen einfach zu sagen, das gilt 
halt nicht für Lehrer.

Problemlagen ernst genommen 
und gefördert. Maßgebend für 
die Lehrkräfte ist dabei, dass 
kein Schüler unter- oder über-
fordert wird. 

Wichtigstes Anliegen ist die 
Vermittlung von Selbststän-
digkeit und Verantwortungs-
gefühl. So diskutieren im wö-
chentlichen Kinderparlament 
Vertreter aus den Klassen aktu-

___Im Umfeld Ihrer Arbeit 
haben Sie es auch mit dem The-
ma Migration zu tun. Hat das 
die Umsetzung von Inklusion 
an der Schule beeinflusst?

Kocéa: Wir haben mutter-
sprachlichen Unterricht in tür-
kisch und in griechisch. Das 
heißt wir verlangen nicht, dass 
die Kinder nur noch deutsch 
sprechen. Sonst können sie 
nachher zwei Sprachen jeweils 
ein bisschen.

Pechmann: Mit dieser Zwei-
sprachigkeit haben wir großen 
Erfolg. Die Kinder, die von 
Anfang an in beiden Sprachen 
schreiben und lesen lernen, 
sind deutlich erfolgreicher in 
ihrem Schulalltag. Zu erleben, 
dass dieser Ansatz funktioniert, 
bringt unglaublich viel Freude 
und Motivation in den Unter-
richtsalltag.

___Beziehen Sie auch die tür-
kischen Eltern ein?

Kocéa: Wir haben ein Café 
für türkische Eltern und las-
sen beispielsweise Elternbriefe 
auch ins Türkische übersetzen. 

Den meisten Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird in Deutschland noch immer 
der Besuch der Regelschule verwehrt. Dabei ist in vielen anderen europäischen Ländern inklu-
siver Unterricht längst Normalität. Dass es auch anders geht, haben mehrere Schulen bewiesen, 
die für ihr Engagement mit dem Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet wurden.

„Jedes Kind hat das Recht anders zu sein als andere, seinen Weg zu gehen in der Gemeinschaft mit allen über die Brücke des 
Lernens in den Alltag des Lebens.“ So lautet das Motto der Gemeinschaftsgrundschule Eitorf, die im Januar mit dem Jakob-
Muth-Preis ausgezeichnet wurde. Am Rande der Verleihung sprachen wir mit dem Schulleiter Boris Kocéa und der Lehrerin für 
Sonderpädagogik, Eva Pechmann, über die Vorteile inklusiver Bildung.

Gemeinsam einzigartig – so geht Inklusion

„Es geht um alle Kinder“

Jakob-Muth-Preis für inklusive Schule verliehen

Wer sich im Kinderparlament 
engagiert, lernt sich einzu-
bringen und Verantwortung 
für andere zu übernehmen.

Schulleiter Boris Kocéa (li.) und die Lehrerin Eva Pechmann 
(2. v. li.) im Gespräch mit der SoVD-Zeitung.

Foto: Herbert Schlemmer

elle Themen und fällen demo-
kratische Entscheidungen für 
die gesamte Schule. Auch bei 
der Planung und Gestaltung 
des Außenbereichs haben die 
Kinder mitgewirkt. Die Arbeit 
der Gemeinschaftsgrundschu-
le Eitorf zeigt, dass Kinder ge-
meinsam lernen und dennoch 
einzigartig bleiben können. So 
geht Inklusion. job

Interview

Der Unterricht an der Gemeinschaftsgrundschule Eitorf be-
rücksichtigt die Stärken und Schwächen jedes Kindes. 

Fotos (2): Ulfert Engelkes

Der Preis ist benannt 
nach einem Vorkämpfer 
und Wegbereiter des ge-
meinsamen Lernens von 
behinderten und nichtbe-
hinderten Kindern, dem 
Pädagogen Jakob Muth 
(1927–1993). Mit der Aus-
zeichnung wollen die Pro-
jektträger positive Beispie-
le für gemeinsamen Unter-
richt bekannt machen und 
zur Nachahmung anregen.

Dabei achten wir vor allem auf 
eine einfache und verständliche 
Sprache – auch das ist schließ-
lich Inklusion.

___Sie wirken enorm moti-
viert. Was sind denn Ihre Pläne 
für die Zukunft?

Kocéa: Ich bin sehr froh über 
den Anklang, den die Idee In-
klusion im Moment findet. 
Manchmal hat man ja schon 
das Gefühl, gegen Windmühlen 
anzureden. Da ist es schön, be-
richten zu können, dass es funk-
tioniert. Was ich sehr spannend 
finde, sind jahrgangsgemischte 
Gruppen, wo jüngere und ältere 
Kinder gemeinsam unterrich-
tet werden. Man muss dann als 
Lehrer noch individueller ar-
beiten. Das möchte ich gerne 
noch erreichen.

 Interview: Joachim Baars
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Positiv bewertet Edda Schlie-
pack, Frauensprecherin im  
SoVD-Bundesverband, dass die 
Geburtenrate 
in Deutschland 
wieder steigt. 
2010 lag sie bei 
1,39 Kinder je 
Frau im Alter zwischen 15 und 
49 Jahren, 2009 waren es noch 
1,36. Das sind insgesamt 12 800 
Kinder mehr, die nach Ansicht 
von Edda Schliepack unsere 
Gesellschaft dringend braucht. 
Zu verdanken hat Deutschland 
das vor allem den älteren Frau-
en: Während die durchschnitt-
liche Zahl der Geburten bei 
Frauen über 31 Jahren anstieg, 
ging sie bei jüngeren Frauen 
zurück. Der Kinderwunsch in 
Deutschland ist von 43 Prozent 
im Jahr 2008 auf 53 Prozent im 
Jahr 2011 gestiegen.

Mit dem Elterngeld wurden 
für Familien neue Weichen ge-
stellt. 69 Prozent der Gesamt-
bevölkerung hält es für eine 
gute Regelung. Die Bezieher 

des Elterngeldes sind sogar zu 
85 Prozent zufrieden mit dieser 
Leistung. Erfreulich ist, dass 

die Zahl der 
Väter, die die-
se Möglichkeit 
wahrnehmen, 
seit Einfüh-

rung des Elterngeldes kontinu-
ierlich steigt. Dies wohl auch, 
weil sie dem Wunsch vieler Vä-
ter entgegenkommt, die ersten 
Lebensmonate ihres Kindes 
miterleben zu können. 

Positiv bewertet Edda Schlie-
pack, dass sich der Anteil der be-
rufstätigen Mütter erhöht hat. 
So steigen immer mehr Mütter 
nach einem oder zwei Jahren 
Kinderpause 
wieder in den 
Beruf ein: 2010 
lag ihr Anteil 
erstmals bei 
über 50 Prozent. Dies entspricht 
auch der Forderung des SoVD 
nach besseren Wiedereinstiegs-
möglichkeiten in den Beruf. 
Auffallend sind hier mal wieder 

die Unterschiede zwischen Ost 
und West. Leider steigen nur 
79 Prozent der westdeutschen 
Mütter in einen Teilzeitjob ein, 
während 53 Prozent der ost-
deutschen Mütter sogar nach 
der Elternzeit wieder in Vollzeit 
arbeiten können. Ein Grund ist 
sicher der bessere Ausbau der 
Kinderbetreu-
ung im Osten. 
Wir Frauen im 
SoVD fordern, 
dass die Be-
treuungsangebote auch im Wes-
ten verstärkt werden. Jede fünf-
te Teilzeit-Mutter gibt an, dass 
sie mehr arbeiten würde, wenn 
es bessere Betreuungsangebote 

gäbe. 78 Pro-
zent der Eltern 
wünschen sich 
Verbesserun-
gen bei der 

Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Offenbar betrifft dieses 
Thema zunehmend auch die Vä-
ter, denn 73 Prozent beurteilen 
die Vereinbarkeit als schlecht. 

Wir Frauen im SoVD sind der 
Meinung, dass Deutschland 
eine familienfreundlichere Ar-
beitswelt braucht. Flexible Ar-
beitszeiten sind für viele Eltern 
entscheidend, um Familie und 
Beruf in Einklang zu bringen. 
Zudem wünscht sich jeder 
zweite Vater, laut Familienre-

port, seine Ar-
beitszeit auf 36 
bis 40 Wochen-
stunden zu re-
duzieren. Dies 

entspricht auch den Wünschen 
der Kinder: Nur 44 Prozent der 
Kinder sind der Ansicht, dass 
sich ihre Väter genügend Zeit 
für sie nehmen. Die beruflichen 
Aktivitäten der Mütter werden 
von der großen Mehrheit der 
Kinder hingegen positiv be-
wertet.

Schlechte Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten sind im-
mer noch für viele Mütter der 
Hauptgrund dafür, dass sie 
ihr berufliches Engagement 
nicht weiter ausdehnen und es 

Der gerade vom Bundesfamilienministerium veröffentlichte Familienreport 2011 informiert umfassend über die Lebenssituation 
der Familien in Deutschland. Er zeigt anhand von Zahlen und Fakten auf, wie Familien ihre Zeit verwenden, wie die Bevölke-
rung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einschätzt und wie sich Familienleistungen auswirken. Aus diesem Anlass nimmt 
SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack Stellung zum Familienreport.

Familie befindet sich im Wandel
Stellungnahme zum Familienreport 2011

auch nicht ausdehnen können. 
Der SoVD fordert schon seit 
langem gute und ausreichen-
de Betreuungsangebote. Statt 
die Kindertagesbetreuung mit 
weiteren Bundesmitteln zu för-
dern, möchte Familienministe-
rin Schröder lieber ein Betreu-
ungsgeld für Eltern einführen, 
die ihr Kind zu Hause betreu-
en. Dies lehnen wir Frauen im 
SoVD ab.  „Eltern wollen, und 
so steht es sogar im Familien-
report 2011, nicht mehr Geld, 
sondern mehr Flexibilität bei 
der Arbeitszeit und mehr Be-
treuungsplätze“, betont Edda 
Schliepack.

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin

Kinderwunsch im 
Jahr 2011 auf  

53 Prozent gestiegen

Jede fünfte Mutter 
würde gerne 

mehr arbeiten

Betreuungsplätze 
und flexible 

Arbeitszeiten essentiell 

Ziehen auch deine Geschwis-
ter in der Öffentlichkeit alle 
Blicke auf sich? Machen sie 
auch Unbedachtes oder Peinli-
ches? Bei meinem Bruder Jens 
ist das so. 

Vielleicht ist es für dich 
selbstverständlich, dass du et-
was mit deinen Geschwistern 
unternehmen kannst. Dass du 
mit ihnen quatschen, Fußball 
oder Gesellschaftsspiele spie-
len, shoppen gehen oder auch 
nur streiten kannst. Doch was 
mich und meinen Bruder be-
trifft, ist es nicht so. Er ist 27 
Jahre alt und hat Trisomie 
21, auch bekannt als Down-
Syndrom. Das ist eine geistige 
Behinderung, bei der das 21. 
Chromosom dreimal vorhan-
den ist. 

Im Alltag hilfebedürftig
Menschen mit Down-Syn-

drom sind sehr unterschiedlich. 
Manche benötigen im Alltag 
ständig Hilfe, andere besuchen 
eine Regelschule und sind sehr 
selbstständig. Bei meinem Bru-
der ist die geistige Behinde-
rung relativ stark ausgeprägt. 

Er kann sich nicht fließend in 
Sätzen ausdrücken. Trotzdem 
versteht man, was er von ei-
nem will.

In den 14 Jahren, in denen ich 
mit ihm zusammen lebe, ist es 
für mich selbstverständlich ge-
worden, dass ich genau die Din-
ge, die „normale“ Geschwister 
miteinander unternehmen kön-
nen, nicht machen kann. Und 
doch kann ich in manchen Si-
tuationen von ihm lernen. 

Eine ehrliche Haut
Dann ist da noch die Sache 

mit der Ehrlichkeit. Morgens 
am Frühstückstisch sagt er mir 
immer ungefragt, ob ich ihm 
heute gefalle oder eben nicht. 
Manchmal sehe ich „komisch“ 
aus, an anderen Tagen „chic“. 
Und eigentlich hat er immer 
Recht. Viele „normale“ Men-
schen ohne Behinderung sagen 
nicht die Wahrheit und lügen 
einem – auch wenn es nur ganz 
kleine Lügen sind – manchmal 
direkt ins Gesicht. 

Wenn mein Bruder irgend-
jemanden sympathisch fin-
det, zum Beispiel eine meiner 

Freundinnen, einen Nachbarn 
oder auch den Verkäufer in ei-
nem Geschäft, dann sagt er ih-
nen das sofort. Er stellt sich mit 
Namen vor, reicht die Hand zur 
Begrüßung und macht insbe-
sondere Frauen Komplimente 
à la „Ah! Eine schöne Frau!“ 
oder „Schöne Frisur“. Natür-
lich ist dies eine etwas über-
triebene Form der Höflichkeit, 
doch warum sollten wir nicht 
einfach offen auf die Menschen 
zugehen und ihnen sagen, dass 
wir sie nett finden? Auf jeden 
Fall erntet mein Bruder immer 
ein Lächeln und oftmals ent-
wickelt sich ein weiteres Ge-
spräch. Ich kann mich immer 
darauf verlassen, dass mein 
Bruder mir die Wahrheit sagt. 
Wenn ich ihn zum Beispiel fra-
ge, ob er meine Zahnspange 
aufs Dach geworfen hat – was 
nicht selten passiert – kann ich 
damit rechnen, dass er ehrlich 
ist und seine Tat zugibt. 

Der beste  Bruder der Welt
Oft bin ich mit mehreren 

geistig behinderten Menschen 
zusammen, denn auch mein 

Bruder trifft sich mit seinen 
Freunden. Dann geht es beson-
ders gut gelaunt zu, denn alle 
werden lautstark begrüßt und 
umarmt. Danach wird Musik 
gespielt, getanzt und gesungen 
(eher gegrölt) und gegessen und 
gegessen und gegessen.

Das soll natürlich nicht hei-
ßen, dass das Leben mit mei-

Eva Liebenau hat einen großen Bruder mit Down-Syndrom. Sein Name ist Jens. Über das Leben 
mit Jens hat Eva einen Text geschrieben. Dafür hat sie einen Preis erhalten. Den Text können Sie 
im Folgenden lesen.

„Ah! Eine schöne Frau!“
Eine etwas andere Geschwister-Beziehung

Eva und Jens Liebenau mit ihren Eltern. Wenngleich nicht immer 
alles entspannt und einfach ist, würde Eva ihr Leben mit Jens als 
Bruder um nichts in der Welt tauschen wollen. 

Foto: Böttner, Zeus-Medienwelt

nem Bruder immer einfach und 
entspannt ist, denn das ist es 
definitiv nicht. Doch ich würde 
mein Leben mit ihm als Bruder 
um nichts in der Welt tauschen 
wollen, denn wie schon gesagt: 
Man kann so einiges mit ihm 
erleben und von ihm lernen.

 Eva Liebenau
Quelle: Lebenshilfe-Zeitung
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Für den Erhalt des freien 
Sonntags hat sich in Nie-
dersachsen nun ein breites 
gesellschaftliches Bündnis 
gegründet. Diesem Zusam-
menschluss gehören neben 
dem SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. der Lan-
dessportbund, die Gewerk-
schaft ver.di sowie kirchliche 
Verbände an. In einer gemein-
samen Erklärung stellte das 
Bündnis fest, dass in fast allen 
Bereichen verstärkt Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen zuge-
lassen wird. Der niedersächs-
ische SoVD-Landesvorsitzen-
de Adolf Bauer warnte in die-
sem Zusammenhang davor, 
dass die Liberalisierung den 
Sonn- und Feiertagsschutz 
Stück für Stück aushöhle. 
Die Initiatoren hätten zwar 
immer wieder betont, dass es 
sich um Ausnahmen handele. 
Allerdings werde nach Bauers 
Auffassung das verfassungs-
rechtlich gewährleistete Ver-

hältnis von Ruhe und Arbeit 
durch ökonomische Gründe 
immer mehr zur Disposition 
gestellt. „Ohne einen festen 
Tag in der Woche, an dem alle 
Arbeitenden frei haben, bleibt 
das Familienleben zwangs-
läufig auf der Strecke“, betont 
der Landesvorsitzende.

Zentrale Forderung des 
Bündnisses ist deshalb der 
Schutz von Sonn- und Feier-
tagen sowie die Beibehaltung 
des Wochenarbeitsrhyth-
mus von Montag bis Freitag. 
Denn: Ein wirksamer Schutz 
der Sonn- und Feiertage dient 
dem natürlichen Bedürfnis 
des Menschen nach Erholung 
und Freizeit in der Gemein-
schaft. Auch das Engagement 
im Ehrenamt, das gemeinsa-
me Sporttreiben und ein ak-
tives Vereinsleben sind von 
freien Sonn- und Feiertagen 
abhängig.

„Die Gesetzgeber auf Bun-
des-, Landes- und kommu-

naler Ebene müssen sicher-
stellen, dass der Sonntag 
seinem Zweck nach als Tag 
der Arbeitsruhe erhalten 
bleibt“, fordert Bauer wei-
ter. Ausnahmen dürfte es nur 
geben, wenn diese zwingend 
notwendig und im Sinne des 
Bundesverfassungsgerichts 
seien: „Das niedersächsische 
Ladenöffnungsgesetz muss 
dementsprechend geändert 
werden.“ Dies betreffe insbe-
sondere Ausnahmeregelungen 
in Kur- und Ausflugsorten. 
Die Vorschriften müssen nach 
Auffassung des Bündnisses 
effektiv kontrolliert, Verstöße 
durch die zuständigen Behör-
den geahndet werden.

Das niedersächsische Bünd-
nis plant derzeit verschiedene 
öffentliche Aktionen und ist 
Teil der bundesweiten Allianz 
für den freien Sonntag. Die 
Internetseite des Zusammen-
schlusses ist unter www.alli-
anz-fuer-den-freien-sonntag.

de erreichbar. Dort gibt es 
unter anderem umfassende 
Informationen zu den Zielen 
des Bündnisses sowie ver-
schiedene Urteile und Stel-
lungnahmen zum Sonntags-
schutz. Außerdem können auf 
der Homepage verschiedene 

Broschüren jeweils als pdf-
Dokument heruntergeladen 
werden.

Die Allianz für den freien 
Sonntag in Niedersachsen ist 
außerdem telefonisch unter 
der Rufnummer 0511 / 1 24 00-
105 erreichbar.

Landesallianz für freien Sonntag gegründet
Nach Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes spielt ständige oder regelmäßige Wo-

chenendarbeit eine immer größere Rolle in der Berufswelt. Inzwischen arbeiten rund 30 Prozent 
der  Beschäftigten auch an Sonn- und Feiertagen, insbesondere Arbeitnehmerinnen müssen sich 
bei ihrer Arbeitszeit an die Wünsche des Arbeitsgebers oder die jeweilige Auftragslage anpassen. 
Das hat nachhaltige Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien.

Niedersachsen

Immer mehr Erwerbstätige müssen auch sonn- und feiertags ar-
beiten. Die Landesallianz setzt sich für den Schutz dieser freien 
Tage ein.

So war auch Anita K. (Name 
geändert) erstaunt, als Sabine 
Kellner (Leiterin des SoVD-
Beratungszentrums Celle) sie 
im Beratungsgespräch darauf 
hinwies, dass ihre psychi-
schen Leiden möglicherwei-
se als Schwerbehinderung 
anerkannt werden könnten. 
Denn: Anita K. leidet unter 
starker Migräne, Depressi-
onen, Panikattacken sowie 
einem allgemeinen Erschöp-
fungszustand. Arbeiten kann 
die 51-Jährige nicht mehr und 
bezieht derzeit Arbeitslosen-
geld I. Dieses endet jedoch im 
März dieses Jahres.

Anita K. plante, im An-
schluss die vorgezogene Al-
tersrente für Frauen zu bean-
tragen. Die hohen Abschläge 
aufgrund der vorzeitigen 
Inanspruchnahme wollte sie 
in Kauf nehmen. Eine Rente 
ohne Abschläge könnte Anita 
K. erst mit Vollendung des 65. 

Lebensjahres beziehen. „Ich 
habe ihr dann geraten, mit 
dem SoVD einen Schwerbe-
hindertenantrag zu stellen“, 
erzählt Kellner rückblickend. 
Sofern ein Grad der Behinde-
rung von 50 festgestellt wer-
de und auch entsprechende 
rentenrelevante Zeiten – die 
sogenannte Wartezeit – von 
35 Jahren vorliege, könne 
Anita K. die Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen 
beantragen. Der große Vorteil: 
Diese Altersrentenart hätte 
deutlich niedrigere Abschlä-
ge zur Folge.

Bei dem umfassenden Bera-
tungsgespräch stellte sich zu-
dem heraus, dass die psychi-
sche Erkrankung von Anita K. 
bereits seit 1989 besteht. „So 
konnten wir für unser Mitglied 
die rückwirkende Feststellung 
der Schwerbehinderteneigen-
schaft ab Januar 1989 bean-
tragen und sogar versuchen, ihr 

den Weg in die abschlagsfreie 
Altersrente für Schwerbehin-
derte zu ebnen“, erläutert die 
Sozialberaterin weiter. Der 
Antrag des SoVD hatte Erfolg: 
Das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Familie in Hanno-
ver sprach Anita K. einen Grad 
der Behinderung von 50 zu 
– rückwirkend zum 1. Januar 
1989. „Die Freude bei Frau K. 
war natürlich groß, schließlich 
bedeutet das für sie auch eine 
finanzielle Erleichterung. Als 
Dank für die Beratung emp-
fahl sie den SoVD sogar an ih-
re Freundin weiter“, freut sich 
Kellner. Viele Betroffene wüss-
ten nicht, dass das Landesamt 
die Schwerbehinderteneigen-
schaft auch rückwirkend an-
erkennt, sofern entsprechende 
medizinische Berichte vorlie-
gen. „Aus der Praxis kann ich 
nur sagen: Es ist wichtig, sich in 
solchen Fällen frühzeitig kom-
petent und umfassend beraten 

zu lassen – etwa durch den 
SoVD. Dabei müssen alle As-
pekte des Falls eingehend und 
ausführlich beleuchtet wer-
den. Denn es gibt oft versteck-
te Möglichkeiten, die der Laie 
nicht kennt“, betont Kellner.

Der SoVD steht bei Fragen zu 
diesem und anderen Themen – 

wie etwa Pflege, Rente, Behin-
derung, Hartz IV und Gesund-
heit – in rund 60 Beratungs-
zentren in ganz Niedersachsen 
zur Verfügung. Eine Übersicht 
über die Beratungszentren gibt 
es im Internet (www.sovd-nds.
de) oder auch telefonisch unter 
der Nummer 0511 / 7 01 48-0.

Psychisch krank: SoVD kämpft für Rente
Psychische Erkrankungen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Das zeigt eine Studie des 

Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido). Was viele Betroffene jedoch nicht wissen: Oftmals 
haben sie Ansprüche auf eine medizinische Reha, die Anerkennung der Schwerbehindertenei-
genschaft oder auf eine Erwerbsminderungsrente.

Die Antragstellung zur Feststellung des Grades der Behinderung 
ist oftmals kompliziert und umfangreich. Der SoVD in Nieder-
sachsen unterstützt Ratsuchende in über 60 Beratungszentren 
bei der Beantragung und allen weiteren Schritten.

Niedersachsen
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Der SoVD Schleswig-Hol-
stein kann auf ein sehr erfolg-
reiches Jahr 2011 zurückbli-
cken. Die Mitgliederzahl ist 
von knapp über 107 000 zu 
Jahresbeginn auf heute mehr 
als 112 000 gestiegen. Der 
Neujahrsempfang stand unter 
dem Motto „Unsere Zukunft 
braucht mehr 
Menschlich-
keit!“ Damit 
b e k r ä f t i g t e 
der SoVD sei-
ne Auffassung, dass gerade 
in zentralen Politikfeldern, 
insbesondere in den Berei-
chen Gesundheit und Pflege, 
die Menschen nicht mehr als 
Kostenfaktoren betrachtet 
werden dürfen, sondern ih-
re Bedürfnisse und Anliegen 
wieder in den Mittelpunkt 
politischen Handelns gestellt 
werden müssen.

SoVD-Landesvorsitzender 
Sven Picker sagte dazu in sei-
ner Begrüßungsrede: „Wer in 
der Wahrnehmung politischer 
Verantwortung die Dimension 
der Menschlichkeit ausblen-
det, kann kaum in guter Wei-
se Politik für die Menschen 
gestalten.“ Und weiter: „Frü-
her fehlten in Deutschland das 
medizinische Wissen und der 
Wohlstand, um älteren und 
kranken Menschen hohe Le-
bensqualität und möglichst 
viel Selbstbestimmung zu si-
chern. Heute 
haben wir das 
Wissen und 
den Wohl-
stand. Wir 
sind verpflichtet, beides nach 
Kräften einzusetzen, damit 
Menschen auch im Alter und 
Krankheit in Würde leben 
können.“ Des Weiteren dank-
te Picker den 4000 ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des SoVD im 
Land zwischen den Meeren. 
Ihnen sei es in erster Linie zu 
verdanken, dass aus dem SoVD 
Schleswig-Holstein die größte 
Familie des Nordens geworden 
ist: „Aus allen Generationen 
kommen die Menschen zu uns. 
Alle sind dabei, helfen und 
unterstützen sich so wie es in 
einer großen Familie sein soll 
und können sich auf die So-
lidarität der Menschen in ih-
rem SoVD vor Ort verlassen“, 
so der schleswig-holsteinische 
Landesvorsitzende.

Auch Landtagspräsident 
Torsten Geerdts stellte das 
Thema Menschlichkeit in den 
Mittelpunkt seiner Rede. Er 
betonte, dass sich die politisch 
Verantwortlichen wieder auf 
das Wesentliche konzentrieren 
müssten. Dazu sei es vor allem 
nötig, die Politik den Bürgern 

besser zu ver-
mitteln. Au-
ßerdem müss-
ten die Sach-
lichkeit in der 

Auseinandersetzung sowie 
die Akzeptanz getroffener 
Entscheidungen wieder zu 
Tugenden im politischen Pro-
zess werden. Ebenso wichtig, 

so Geerdts, sei ein Werte- und 
Normengerüst, das von der 

gesamten Ge-
sellschaft ak-
zeptiert wird: 
„Nur das 
schafft Ver-

trauen, und die parlamenta-
rische Demokratie ist auf das 
Vertrauen der Bürger ange-

wiesen.“ Um Verständnis warb 
der Landtagspräsident für das 
Sparprogramm der Landesre-
gierung: „Wir kommen nicht 
um harte Einschnitte herum“, 
sagte er und forderte von den 
politisch Verantwortlichen 
„die schmerzhaften Entschei-
dungen besser zu erklären, 
damit die Akzeptanz bei den 
Menschen steigt“.

Zum Abschluss seines Vor-
trags zollte Geerdts dem Sozi-
alverband Deutschland Dank, 
Respekt und Anerkennung für 
die geleistete Arbeit.

Das Schlusswort des Neu-
jahrsempfangs hielt erstmals 
die stellvertretende SoVD-
Landesvorsitzende Karin Os-
wald. Mit humorvollen Worten 
beschrieb sie den „schleichen-
den Werteverfall“ im Alltag. 
Insbesondere das „Verhun-
zen“ und „Verenglischen“ der 
deutschen Sprache sei für sie 
nicht akzeptabel: „Heute gibt 
es Service-Points und Hotlines 
– diese heißen Linien heizen 
eher meinen Blutdruck an.“

Zum traditionellen Neujahrsempfang des SoVD Schleswig-Holstein trafen sich rund 160 Per-
sönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft im Kieler Hotel Steigenberger Conti Hansa. Ehrengast 
war Landtagspräsident Torsten Geerdts, der die Festrede des Abends hielt.

Von links: SoVD-Präsident Adolf Bauer, Landtagspräsident 
Torsten Geerdts, stellvertretende SoVD-Landesvorsitzende Ka-
rin Oswald und SoVD-Landesvorsitzender Sven Picker. 

In bester Stimmung – von links: Olaf Thomas, ehem. Vorstands-
vorsitzender der Rentenversicherung Nord, Prof. Wolfgang Noftz, 
Präsident des Landessozialgerichtes a. D., und Hans-Joachim 
Tümmler, Leiter der SoVD-Landesschiedsstelle.

Von links: Landesschatzmeister Emil Manzewski und Horst Gund-
lach sowie Torsten Hensel von der Ev. Darlehensgenossenschaft.

„Unsere Zukunft 
braucht mehr Menschlichkeit!“

Gute Laune bei der 2. SoVD-Landesvorsitzenden Karin Oswald 
und dem Landtagsabgeordneten Bernd Heinemann.

Torsten Geerdts (li.) im Ge-
spräch mit Günther Ernst-
Basten vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband.

Dr. Christine Fuchsloch, Prä-
sidentin des Landessozialge-
richtes (li.), und Anita Klahn, 
Landtagsvizepräsidentin.

Von links: Ulrich Hauschildt, Landesverband Wohneigentum, 
Andreas Heitmann, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, 
Angelika Köster-Krohn, Landesverband für Körper- und Mehr-
fachbehinderte, sowie Ilona Villwock, SoVD-Landesverband. 

Schleswig-Holstein

Dimension der 
Menschlichkeit nicht  

ausblenden

SoVD größte 
Familie im Land 

zwischen den Meeren
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Zurück in die Gesetzliche 
Krankenversicherung

Einmal privat –  immer privat? Nachdem die Beiträge der Privaten Krankenversicherer teil-
weise drastisch gestiegen sind, wollen immer mehr Versicherte wieder zurück in die Gesetzliche 
Krankenkasse. Bei bestimmten Voraussetzungen gibt es legale Wege zurück zur „Gesetzlichen“.

Wie sich die Zeiten ändern: 
Das Bestreben vieler gut ver-
dienender, junger und gesunder 
Angestellter, den „Zwängen“ ei-
ner gesetzlichen Krankenkasse 
(GKV) zu entfliehen, und sich 
einem privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen (PKV) 
anzuschließen, hat sich offen-
bar gewandelt. Die „Gesetzli-
chen“ verzeichnen – ausgelöst 
durch zum Teil außerordentlich 
starke Beitragserhöhungen der 
„Privaten“ – vermehrt Anfra-
gen, wie es möglich sei, wieder 
in die Obhut von AOK & Co zu 
gelangen. Das Gesetz sieht da-
für mehrere Möglichkeiten vor, 
unter anderem basierend auf 
der gesetzlichen Regelung, dass 
in Deutschland niemand mehr 
ohne Versicherungsschutz sein 
darf.

Nicht jeder kommt aus der 
„Privaten“ heraus

Eins vorweg: Ob Frau oder 
Mann, gesund oder krank, mit 
oder ohne Familienangehörige 
(die in der GKV meistens kos-
tenfrei mitversichert sind): Für 
privat Krankenversicherte, die 
mindestens 55 Jahre alt sind 
und in den letzten fünf Jahren 
wenigstens zweieinhalb Jahre 
lang diesen Status inne hatten, 
gelten die folgenden Ausfüh-
rungen nicht. Für sie gilt der vor 
Jahren vom damaligen Bundes-
arbeitsminister Norbert Blüm 
geprägte Grundsatz: „Einmal 
privat – immer privat...“

Wechsel nach 
Arbeitslosigkeit

Für alle anderen privat Kran-
kenversicherten gilt: Sie kön-
nen sich gesetzlich krankenver-
sichern, ... wenn sie arbeitslos 
werden. Sobald sie ein Jahr 
lang auf diese Weise pflichtver-
sichert waren und nun wieder 
einen Job haben, in dem sie – 
aufs Jahr bezogen – mehr als 
50 850 Euro verdienen (bereits 
am 31.    Dezember 2002 pri-
vat versicherte Arbeitnehmer: 
mehr als 45 900 Euro), haben 
sie das Recht, sich in einer der 
GKV „freiwillig weiterzuversi-
chern“. Ist der Verdienst nied-
riger, so bleiben sie ohnehin 
pflichtversichert.

Doch auch bei kürzerer 
Zeit der Arbeitslosigkeit (mit 
Pflichtversicherung in der Ge-
setzlichen und Auflösung des 
PKV-Vertra ges) wäre die end-
gültige Rückkehr in die GKV 
möglich. Nämlich dann, wenn 

die oder der Ex-Arbeitslose 
nach Wiederaufnahme seiner 
neuen Beschäftigung zunächst 
gar nichts unternimmt. Dann 
wäre er – theoretisch – nicht 
krankenversichert, praktisch 
aber doch. Denn in Deutsch-
land bleibt niemand mehr ohne 
Versicherungsschutz. Und der 
würde weiterhin von der zu-
letzt zuständigen (gesetzlichen) 
Krankenkasse durchgeführt.

Wechsel nach 
Familienpflegezeit

 Wenn nach dem neuen, zum 
1. Januar 2012 in Kraft getrete-
nen Familienpflegezeitgesetz, 
vermindert gearbeitet – und 
dadurch die Einkommens-
grenze von 50 850 Euro bezie-
hungsweise 45 900 Euro pro 
Jahr unterschritten wird, tritt 
Versicherungspflicht ein. Da ei-
ne solche Regelung bis zu vier 
Jahre möglich ist (zwei Jahre 
50 Prozent Arbeit für 75 Pro-
zent Verdienst, zwei Jahre 100 
Prozent Arbeit für 75 Prozent 
Verdienst), besteht anschlie-
ßend das Recht, sich in der GKV 

weiterzuversichern.
Wer als Arbeitnehmer das 

bisherige (und weiterhin gel-
tende) Recht nutzen will, für 
ein halbes Jahr eine unbezahl-
te Pflegeauszeit zu nehmen, der 
sollte wissen: Er kann als Pri-
vatversicherter im Allgemei-
nen nicht in eine gesetzliche 
Krankenkasse wechseln. Aber: 
Ist der Ehegatte gesetzlich ver-
sichert, so besteht durch diesen 
eine kostenfreie Mitversiche-
rung.

Wechsel nach 
Arbeitszeitreduzierung

Arbeitnehmer, die ihre Ar-
beitszeit zum Beispiel von 38 
auf 30 Stunden pro Woche re-
duzieren und dadurch versi-
cherungspflichtig werden, ha-
ben dieselben Möglichkeiten 
wie zuvor geschildert. Sollten 
sie wenig später ihre Stunden-
zahl allerdings wieder auf den 
alten Stand bringen, müssen sie 
gegebenenfalls damit rechnen, 
dass die gesetzliche Kranken-
kasse prüft, ob vielleicht mani-
puliert wurde, um deren preis-
werteren Schutz zu erreichen.

Wechsel nach Rückkehr 
zur Festanstellung

Selbstständige, die ihre Tä-
tigkeit aufgeben und sich als 
Arbeitnehmer verdingen – 
und das bei einem Verdienst 
von regelmäßig nicht mehr 
als 50 850 Euro im Jahr – wer-
den krankenversicherungs-
pflichtig. In allen Fällen der 
Rückkehr gilt: Sie muss nicht 
auf Lebenszeit bedeuten. Lie-
gen die Voraussetzungen für 
ein Ausscheiden (wieder) vor 
– regelmäßig mehr als 50 850 
Euro Verdienst pro Jahr –,  
so kann der GKV-Bereich (wie-
der) verlassen werden. wb

Trendwende bei der Krankenkassenwahl

Die Pflege von Angehörigen 
kostet Arbeitszeit.

Foto: iceteastock / fotolia

Vor dem Wechsel von der Privaten in die Gesetzliche Kranken-
versicherung müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. 

Foto: ISO K°-photography / fotolia

Die Frage des Monats Februar lautet:

Statistiken zufolge arbeiten bereits rund 30 Prozent der Men-
schen auch an Sonn- und Feiertagen. Sind Sie für den Erhalt 
dieser eigentlich arbeitsfreien Tage?

Unter www.sovd.de können Sie sich an unserer Umfrage beteili-
gen. Per Post erreichen Sie uns unter SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin.

Sonntags arbeiten?
Überragende 89 Prozent haben es bei unserer Frage des Mo-

nats Januar abgelehnt, fünf Euro pro Arztbesuch zu zahlen (sie-
he Seite 3). Immerhin 11 Prozent waren dazu bereit.

Frage des Monats

Anzeige
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Es ist spät am Abend, als das 
290 Meter lange Kreuzfahrt-
schiff auf einen Felsen läuft. 
Zunächst beruhigt die Besat-
zung die Passagiere, dann je-
doch droht das Schiff zu sinken. 
Nun werden die Rettungsboo-
te zu Wasser gelassen, um die 
Menschen an Land und damit 
in Sicherheit zu bringen. Vie-
le fühlten sich dabei an die 
bekannte Geschichte der „Ti-
tanic“ erinnert, die vor 100 
Jahren einen Eisberg gerammt 
hatte und untergegangen war. 

Dem Kapitän eines Schiffes 
kommt immer eine besondere 
Rolle zu. Er trägt die Verant-
wortung für Passagiere und 
Mannschaft. Der Kapitän der 

Spurlos verschwunden
Ein Bauer steht friedlich auf 

seinem Feld, als er von der Sei-
te ein Pferd auf sich zukommen 
sieht. Kurz darauf ist er spur-
los verschwunden. Wie war das 
möglich – hast du eine Erklä-
rung?

Schnell gealtert
Zwei Bekannte treffen sich 

nach langer Zeit wieder und 
tauschen sich über ihre Er-
lebnisse aus. Einer von beiden 
blickt dabei auf sein Leben 
zurück: „Schon komisch, vor-
gestern war ich noch 35 Jahre 
alt und nächstes Jahr werde 
ich schon 38.“ Sein Gegenüber 

„Costa Concordia“ wird dafür 
kritisiert, dass er sein Schiff 
sehr früh verlassen hat. Er soll 
sich auch geweigert haben, 

wieder an Bord zu gehen, um 
bei den Rettungsmaßnahmen 
zu helfen. Dabei gibt es doch  
die Regel, dass der Kapitän als 
Letzter von Bord geht?

Experten zufolge handelt es 
sich hierbei nicht um ein Gesetz 
oder eine rechtliche Vorschrift. 
Vielmehr sei es eine persönli-
che Entscheidung des jewei-
ligen Kapitäns, wann er ein 
sinkendes Schiff verlässt. Das 
gilt auch für den Satz „Frauen 
und Kinder zuerst“. Aus ihrer 
moralischen Überzeugung he-
raus verzichteten beim Unter-
gang der „Titanic“ tatsächlich 
viele Männer auf ihren Platz im 
Rettungsboot, wodurch mehr 
Frauen überlebten.

stutzt und entgegnet seinem 
Freund ungläubig: „Das ist 
doch gar nicht möglich!“ Doch 
der andere Mann beharrt auf 
der Richtigkeit seiner Aussage. 
Was meinst du, wer von beiden 
liegt falsch?

Zu viele Kinder
Ein Mann hat sechs Töchter 

und jede dieser Töchter hat 
wiederum einen Bruder. Wie 
viele Kinder hat der Mann also 
insgesamt?

Wenn du genug gegrübelt 
hast, kannst du dir die Lösun-
gen anschauen. Du findest sie 
auf Seite 18.

Frauen und Kinder zuerst

Spurlos verschwunden

Mitte Januar lief das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ auf einen Felsen und begann zu 
sinken. Die Passagiere wurden in Rettungsbooten an Land gebracht, während der Kapitän das 
Schiff bereits verlassen hatte. Aber heißt es nicht eigentlich, dass Frauen und Kinder zuerst 
gerettet werden, und dass der Kapitän als Letzter von Bord geht?

Rätselhafte Vorkommnisse: Ein Bauer verschwindet plötzlich, ein Mann scheint sehr schnell 
älter zu werden, und ein Vater verliert den Überblick über die Anzahl seiner Kinder. Kannst du 
diese Geheimnisse lösen?

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Werden bei einem Schiffs-
untergang tatsächlich zuerst 
Frauen und Kinder gerettet?

Da steht das Pferd auf dem 
Feld; aber wohin ist der Bauer 
verschwunden?

Tipp für Kinder

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff

„Darf ich Ihnen unsere Karte geben?“ 
Mit dieser Frage stellt Justus Jonas zu-
nächst sich und seine Detektivkollegen 
Peter Shaw und Bob Andrews vor, be-
vor sie sich dann gemeinsam in 
neue Ermittlungen stürzen. Die 
jugendlichen Hobby-Ermittler 
haben ihr Büro in einem alten 
Wohnwagen, der auf einem 
Schrottplatz steht. Wenn es da-
rum geht, Geheimnisse zu lö-
sen, sind sie der Polizei oft eine 
Nasenlänge voraus. So auch in 
ihren neuesten Fällen, bei denen 
es um zerstörte Gemälde, einen 
unheimlichen Nebel und um ge-
heimnisvolle Botschaften geht. 
Eine besondere Herausforde-
rung stellt Die drei ??? und der dreiTag 
dar. In den drei Büchern erleben die Jung-
detektive einen Tag gleich dreimal und 
lösen dabei auch drei verschiedene Fälle. 
Die Frage „Was wäre wenn...?“ bekommt 
somit eine völlig neue Bedeutung.

Die drei Fragezeichen erscheinen im Kosmos-Verlag: Die blu-
tenden Bilder (ISBN 978-3-440-12329-4), ...und der schreiende 

Nebel (ISBN 978-3-440-12333-
1), Geheimnisvolle Botschaften 
(ISBN 978-3-440-12324-9), ab 
10 Jahren, 7,95 Euro. Die drei 
??? und der dreiTag (ISBN 978-
3-440-12620-2), ab 12 Jahren, 
14,95 Euro.

Um eines der Bücher zu ge-
winnen, schickt einfach eine 
E-Mail (Betreff „Drei ???“) an: 
buchtipp@sovd.de oder eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stichwort „Drei ???“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. Februar.

Die drei 
Fragezeichen

Foto: Nadine Haase / fotolia

Foto: Alexander Maximov / fotolia

„Was hast du zum Geburtstag bekommen?“ – „Das Übliche: ein 
Katapult, ein Luftgewehr und drei Fußbälle.“ – „Komische Mi-
schung.“ – „Gar nicht, mein Vater ist Glaser.“

Die Omi zum Enkel: „Du darfst dir ein schönes Buch wün-
schen.“ Dieser darauf: „Dann wünsche ich mir dein Sparbuch.“
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Am schlimmsten traf es die 
Hansestadt Hamburg, wo die 
Behörden – anders als etwa in 
Bremen oder den niedersäch-
sischen Küstengebieten – ent-
sprechende Sturmwarnungen 
nicht ernst genommen hatten. 
So scheute man sich selbst noch 
am Abend der Katastrophe, die 
beliebte Fernsehserie „Familie 
Hesselbach“ zu unterbrechen. 
Eine Warnung erfolgte erst im 
Anschluss an deren Ausstrah-
lung, als die meisten Zuschauer 
bereits im Bett lagen. 

In Hamburg brachen die 
Deiche an mehr als 60 Stel-
len. In Wilhelmsburg wurden 
die Menschen von den einbre-
chenden Wassermassen derart 
überrascht, dass sie chancen-
los in ihren Häusern ertran-
ken. Überflutet wurde nicht 
nur der gesamte Hamburger 
Hafen, knapp ein Sechstel des 
hamburgischen Staatsgebietes 
stand unter Wasser. 

Erschwerte Hilfe
Schon nach den ersten Über-

flutungen waren die Notlei-
denden nicht mehr auf dem di-
rekten Landweg zu erreichen. 

Gleichzeitig brach die Strom-
versorgung zusammen und Te-
lefonleitungen waren blockiert, 
sodass keine Informationen 
über die Lage vor Ort existier-
ten. Hinzu kam ein mittleres 
Chaos auf behördlicher Seite: 
Zuständigkeiten waren nicht 
geklärt, Katastrophenschutz-
pläne fehlten nahezu völlig. 

Nachdem man die Gefährlich-
keit der Lage bis in die späten 
Abendstunden verkannt hatte, 
verloren Polizei und Feuerwehr 
ab Mitternacht vollständig die 
Kontrolle.

Rettung aus der Luft
Erst am nächsten Morgen 

übernahm der damalige Innen-
senator Helmut Schmidt (SPD) 
die zentrale Einsatzleitung für 
das Hamburger Stadtgebiet. 
Er forderte NATO-Streitkräfte 
und Hubschrauber der Bundes-
wehr und der Royal Air Force 
an. In einer beispiellosen Ret-
tungsaktion aus der Luft unter-
stützten diese die rund 25 000 
Helfer des Deutschen Roten 
Kreuzes, des Technischen Hilfs-
werkes und der Feuerwehren.

Im Andenken an die Opfer 
ruhte zehn Tage später für ei-
ne Schweigeminute jeglicher 
Verkehr im westlichen Nord-
deutschland. Weitere Lehren, 
die man aus der Sturmflut 
von 1962 zog, führten zu einer 
grundlegenden Neustrukturie-
rung des Küstenschutzes und 
zu einem umfangreichen Aus-
bau der Deichanlagen.

Vor 50 Jahren: Sturmflut
In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 kam es zu einer Flutkatastrophe an der deutschen 

Nordseeküste und an den Unterläufen von Elbe und Weser. Die Sturmflut führte zu den bis dahin 
höchsten Wasserständen und forderte insgesamt 340 Tote.

Zeitmaschine

Denksport

Mer losse d‘r Dom en Kölle

Am 21. Februar ist Fastnacht. Finden Sie also möglichst 
noch vor dem Aschermittwoch fünf Details, die wir in dem 
unteren Bild verändert haben – viel Erfolg!
Die Lösung der Denksportaufgabe steht auf Seite 18.

Filmtipp

Fantomas-Trilogie
Der geheimnisvolle und zugleich 

geniale Verbrecher Fantomas (Jean 
Marais) treibt in Paris sein Unwe-
sen. Er gilt als ein Mann mit tausend 
Gesichtern, der in unzähligen Ver-
kleidungen auftritt. Dicht auf den 
Fersen des Superganoven befindet 
sich der chaotische, aber hartnä-
ckige Kommissar Juve, gespielt von 
Louis de Funès. In insgesamt drei 
Filmen liefern sich die beiden ein 
Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die 
Polizei oft das Nachsehen hat. Da-
bei geht es unter anderem um eine 
gigantische Strahlenkanone, wel-
che die Menschheit in willenlose Sklaven verwandeln soll (Fan-
tomas gegen Interpol), und um eine groß angelegte Erpressung der 
reichsten Männer der Welt (Fantomas bedroht die Welt). 

Fantomas 1–3 (Blu-ray). Uni-
versum Film, freigegeben ab 12 
Jahren, Untertitel für Hörge-
schädigte, 22,99 Euro.

Wenn Sie eine der vorgestell-
ten Boxen gewinnen wollen:  E-
Mail (Betreff „Fantomas“) an: 
filmtipp@sovd.de oder Postkar-
te an: SoVD, Redaktion, Stich-
wort „Fantomas“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss ist der 15. Februar.

Massive Flutschäden gab es in 
Hamburg-Wilhelmsburg.

Foto: Gerhard Pietsch 

Foto: Alfred Richter / fotolia

Bitte beachten Sie, dass 
es sich bei der vorgestellten 
Filmbox um sogenannte 
„Blu-ray Discs“ handelt. 
Diese können nicht auf 
einem herkömmlichen 
DVD-Spieler, sondern nur  
auf einem entsprechenden 
Blu-ray-Abspielgerät wie-
dergegeben werden.

SoVD-Tipp für Verbraucher

Manche Leute trauern der 
guten alten Glühbirne nach, 
weil sie ein wärmeres Licht 
lieferte. Aber für die Umwelt 
und den Geldbeutel ist die 
kaltleuchtende Energiespar-
lampe ein Segen. Die Glühbir-
ne verpulverte 97 Prozent ih-
rer Energie in Wärme statt in 
Licht. Die Energiesparlampe 
verbraucht bei gleicher Hellig-
keit 80 Prozent weniger Strom 
und hat eine deutlich längere 
Lebensdauer. 

Brenzlig wird es nur, wenn sie 
zerbricht. Die Energiesparlam-
pe gehört weder in den Haus-
müll noch in den Glascontainer. 
Sie enthält nämlich Quecksil-
ber und ist deshalb Sonder-
müll. Eine Rücknahmepflicht 
des Handels besteht nicht, nur 
wenige Händler haben Sam-
melstellen eingerichtet, unter 
anderem Schlecker, Conrad, 

Eine Energiesparlampe muss 
besonders entsorgt werden. 

Foto: limat / fotolia

Zerbrochene Energiesparlampen

Hagebau und Kaufland. Im In-
ternet können Sammelstellen 
unter www.lightcycle.de ge-
sucht werden. Ansonsten blei-
ben nur die Recyclinghöfe und 
Schadstoffsammelstellen der 
Gemeinde. 

Geht eine Energiesparlampe 

Seit 2009 verschwindet die klassische Glühlampe schrittweise aus dem Handel. Energiespar-
lampen sind umweltfreundlicher, weil sie Strom und damit Geld sparen. Vorsicht ist aber geboten, 
wenn eine Energielampe zerbricht und entsorgt werden muss.

in die Brüche, besonders, wenn  
sie gerade gebrannt hatte, 
müssen besondere Vorsichts-
maßnahmen getroffen wer-
den. Quecksilber wird nämlich 
schon bei Zimmertemperatur 
flüssig und entwickelt giftige 
Dämpfe. Zuerst sollte  der Raum 
ausgiebig gelüftet und für min-
destens eine halbe Stunde ver-
lassen werden. Danach werden  
die Scherben am besten mit 
Handschuhen und zwei Stück 
Pappe zusammengekehrt und 
alles zusammen in einen Beutel 
gepackt. Auf keinen Fall sollte 
mit dem Staubsauger gesaugt 
werden, der würde die Partikel 
nur noch weiter verteilen. 

Wer auf Nummer sicher ge-
hen will, kann, zum Beispiel 
fürs Kinderzimmer, Energie-
sparlampen mit Kunststoffum-
mantelung kaufen, die beson-
ders bruchsicher sind. 
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Buchtipp Ist es wahr, dass ...

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie einfach ei-
ne Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in 
der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, Stichwort „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Oder schicken Sie eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, unbedingt Ihre Adresse anzugeben! 
Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Spurlos verschwunden
Ganz einfach: Es handelt 

sich um ein Schachspiel, bei 
dem der Springer den Bauern 
schlägt.

Schnell gealtert
Der zweite Mann hätte sei-

nem Bekannten ruhig glau-
ben können: Das Gespräch 
findet am 1. Januar statt. 
Der Bekannte hatte am 31. 

Dezember seinen 36. Geburts-
tag, war also vorgestern (am 
30. Dezember) noch 35 Jahre 
alt. Dieses Jahr wird er somit 
37 und nächstes Jahr dann 38 
Jahre alt.

Zu viele Kinder
Der Mann hat insgesamt 

sieben Kinder. Denn jede der 
sechs Töchter hat ja denselben 
Bruder.

Mer losse d‘r Dom en Kölle
•	Es fehlt ein Teil der blauen 

Brille.
•	Zwischen der mittigen und 

der rechte Dame fehlt der 
Hintergrund.

•	Der Schmetterling am Hut 
ist gelb.

•	Ein Kringel auf der Wange 
der linken Dame fehlt.

•	Die Dame in der Mitte hat 
einen Knopf zuviel.

Sag mal, 
du bist doch Arzt

Was Sie Ihren Hausarzt schon 
immer fragen wollten, sich aber 
nicht getraut haben: Warum be-
kommen wir Schluckauf, wenn 
wir betrunken sind? Was bedeutet 
der kleine, harte Knoten auf mei-
nem Handrücken? Auf wie viele 
Organe könnten wir verzichten 
und trotzdem überleben? Wird 
das Haar durch Stress schneller 
grau? Stimmt es, dass Zucker 
Kinder hyperaktiv macht?

In ihrer Freizeit werden Ärzte 
ständig von Leuten belagert, die 
„nur mal eben eine Frage“ haben. 
Die gängigsten und kuriosesten 
davon hat Dr. Christian Jessen 
gesammelt und beantwortet sie in diesem Buch. Spannend, hilf-
reich und unterhaltsam. 

Christian Jessen: Sag mal, du bist doch Arzt. Rororo Taschen-
buch, 256 Seiten, ISBN: 978-3-499-62784-2, 8,99 Euro.

Wenn Sie eines der Bücher gewinnen möchten, schicken Sie eine 
E-Mail (Betreff „Arzt“) an: buchtipp@sovd.de bzw. eine Postkar-
te an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Arzt“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Im Folgenden veröffentlichen wir die Namen der Gewinner unserer Verlosungen des vergan-
genen Monats. Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! 
Der Versand der Gewinne erfolgt wenige Tage nach Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Verlosungen Januar

Kreuzworträtsel
Norbert Herre (Mannheim)

Lore Heinze 
(Dörentrup)

Gabriele Bach (Homburg)

Sudoku
Josef Benesch (Remscheid)

Renitta Trinz (Lehrte)
Merve Özkan 

(Alfeld / Leine)

Buchtipp 
(Die deutsche Seele)

Friedrich Thuma 
(Wenzenbach)
Conny Drees 

(Speicher)

Hörbuchtipp 
(Wallander)

Gerlinde Klann (Bergkamen)
Jan Roscher (Ostfildern)

Filmtipp 
(Zimmer frei!)

Else Winter (Holle)

Tipp für Kinder 
(Die Suche nach Wondla)
Robert Waigel (Salgen)

Lars Hagedorn 
(Panketal)

Daniela Fuchs 
(Uhingen)

... das Schwarze Meer schwarz ist?

Ja! Das im Bier enthaltene 
Kohlendioxid verursacht beim 
Einschenken Schaum, wenn 
die Glaswand rau ist. An den 
Unebenheiten „entbinden“ 
sich Kohlendioxidblasen. Je 
unebener das Glasinnere ist, 
desto mehr Schaum entsteht. 
Wenn das Bier zwar schäumen, 
aber nicht überschäumen soll, 
zieht es der Wirt nur ganz 
kurz durchs Wasser. Dadurch 
lagern sich Wassermoleküle 
an der Glasoberfläche ab und 

Nein! Seinen Namen ver-
dankt das Schwarze Meer dem 
in der Antike üblichen Sys-
tem, Himmelsrichtungen mit 
Farbwörtern zu bezeichnen. 
Wenn nun jemand südlich des 
Schwarzen Meeres zu Hause 
war, nannte er es „Schwarzes 
Meer“, weil schwarz die Farbe 
für den Norden war. 

Allerdings können auch die 

Foto:  Nikola Bilic / fotolia

gleichen die Unebenheiten 
aus, sodass die Kohlendioxid-
blasen sich nicht mehr lösen. 

Als eine angenehme Neben-
wirkung werden dabei auch 
mögliche Rückstände von 
Spülmittel und Staub entfernt, 
die einer stabilen Schaumkro-
ne entgegenwirken könnten. 
So sorgt das Ausspülen mit 
Wasser zum einen dafür, dass 
der Schaum nicht überläuft, 
zum anderen, dass er stabil 
bleibt.

unschönen Wetterbedingun-
gen mit Stürmen und Nebel-
schwaden, die gelegentlich am 
Schwarzen Meer herrschen, 
zur Namensgebung beigetra-
gen haben. „Schwarz“ wird 
hier im Sinne von „ungast-
lich“ gebraucht. Dies sahen 
auch schon die alten Grie-
chen so, denn sie nannten es 
„Póntos Áxe(i)nos“, was eben 

Na dann: prost!

... Bier in nassen Gläsern 
nicht schäumt?

genau „ungastliches Meer“ 
bedeutet.

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung des 
Harenberg Verlages. Entnom-
men sind sie dem Tageskalen-
der Ist es wahr, dass...? 2012, 
Alltagswissen auf dem Prüf-
stand, ISBN: 978-3-8400-0321-
9, 15,99 Euro.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. des jeweiligen Monats einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 

Herausgeber ist der Sozialver-

band Deutschland e. V., Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 

7 26 22 20, Fax: 030 / 7 26 22 21 45, 

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantwortlich), Joachim 

Baars (job), Cornelia Moosbrug-

ger (cm), Steffi Rose (Bildbear-

beitung), Roswitha Moldenhauer 

(Redaktionsassistenz). Für Anzei-

gen oder Werbebeilagen ist diese 

Zeitung lediglich Werbeträger; 

eine Empfehlung des SoVD für 

vorgestellte Produkte ist damit 

nicht verbunden. Veröffentlichte 

Artikel stellen nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion dar. Un-

verlangt eingesandte Manuskripte 

werden nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 / 9 50 70, 

Fax: 07041 / 95 07 99.

Verlag: Publikom Z Verlagsge-

sellschaft mbH, Frankfurter Stra-

ße 168, 34121 Kassel.

Druck und Vertrieb: Zeitungs-

druck Dierichs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die verbreitete Aufla-

ge betrug nach IVW 

im 4. Quartal 2011 

insgesamt 407 148 

Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder Hörbuchtipp

Agatha Christie: 
Drei Hörspiele

Insgesamt drei Hörspiele, die aus der Feder der Krimikönigin 
Agatha Christie stammen, sorgen für knisternde Spannung vor 
dem heimischen Lautsprecher: 

In Zeugin der Anklage steht Leonard, des Mordes verdächtigt, 
kurz vor dem Freispruch. Doch dann tritt eine geheimnisvolle 
Zeugin in Erscheinung, durch 
deren Aussage das Verfahren 
eine Wendung nimmt. 

Ebenfalls vor Gericht spielt 
das Hörspiel Legale Tricks, 
das erst vor wenigen Jahren 
wiederentdeckt wurde und 
erstmals auf Deutsch erschien. 
In Die Stimme aus dem Grab 
dagegen geht es um scheinbar 
übersinnliche Ereignisse.

Agatha Christie: Drei Hörspiele (Zeugin der Anklage, Legale 
Tricks, Die Stimme aus dem Grab). Der Hörverlag, 2 CDs, ca. 110 
Minuten, ISBN: 978-3-86717-724-5, 14,99 Euro.

Wenn Sie eine der Hörspielboxen gewinnen möchten: E-Mail 
(Betreff „Agatha Christie“) an: buchtipp@sovd.de oder Postkar-
te an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Agatha Christie“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss: 15. Februar.
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Kurz gemeldet

Auch alternative Heilmetho-
den wie Akupunktur können in  
Erwägung gezogen werden. 

Foto: Klaus Eppele / fotolia

Manchmal wollen oder müs
sen Sie verschiedene Behand
lungen vergleichen. Nachste
hende Fragen könnten Ihnen 
helfen, möglichen Nutzen und 
Schaden von Behandlungen 
gegeneinander abzuwägen. 

Mit welcher Krankheit 
habe ich es genau zu tun?
Wenn Sie sich nicht sicher 

sind, mit welcher Erkrankung 
oder welchen Behandlungen 
Sie es zu tun haben, fragen Sie 
bei Ihrem Arzt genauer nach. 
Der medizinische Fachbegriff 
für Bluthochdruck ist zum Bei
spiel Hypertonie – nicht zu ver
wechseln mit Hypotonie, dem 
niedrigen Blutdruck. Solche 
medizinischen Fachbegriffe 
zu kennen, kann Ihnen dabei 
helfen, an mehr Informatio
nen zu gelangen. Ärzte haben 

eine Aufklärungspflicht. Das 
heißt, sie müssen Sie umfas
send über Ihre Erkrankung und 
Behandlungsmöglichkeiten in
formieren. Dazu gehören auch 
Informationen über mögliche –  
erwünschte oder unerwünschte 
– Wirkungen der Therapie.

Was wird passieren, 
wenn ich abwarte?

Der medizinische Begriff da
für, wie eine Erkrankung wahr
scheinlich verlaufen wird, heißt 
Prognose. Die Antwort auf die
se Frage ist sehr wichtig: Wenn 
eine Krankheit innerhalb von 
drei Tagen von selbst ausheilt, 
die Behandlung aber erst am 
dritten Tag hilft, ist es unwahr
scheinlich, dass sie sich lohnt. 
Menschen mit einer akuten Na
sennebenhöhlenentzündung 
sind zum Beispiel meistens 
innerhalb von zwei Wochen 
wieder gesund – unabhängig 
davon, ob sie Medikamente 
einnehmen oder nicht. 

Eine Prognose kann Ihnen 
nicht genau sagen, was in Ih
rem Fall passieren wird: Jeder 
Mensch ist individuell und re
agiert auf Krankheiten und Be
handlungen unterschiedlich. 
Eine zuverlässige Prognose 
verrät Ihnen aber zumindest, 
wie eine Krankheit in der Re
gel verläuft. Im Idealfall gibt es 
Informationen darüber, wie die 
Krankheit bei Menschen ver

läuft, die ungefähr in Ihrem Al
ter sind, Ihr Geschlecht haben, 
im ähnlichen Krankheitssta
dium sind (leicht oder schwer 
erkrankt), einen ähnlichen Ge
sundheitszustand haben (zum 
Beispiel, wenn Sie noch andere 
Erkrankungen haben). 

Suchen Sie nach weiteren
Behandlungsoptionen 

Folgende Fragen könnten Sie 
interessieren:
•	Was kann ich selbst tun?
•	Welche Medikamente gibt 

es – rezeptpflichtige und frei 
verkäufliche?

•	Gibt es operative Behandlun
gen oder andere Verfahren?

•	Welche alternativmedizini
schen Behandlungen gibt es?

•	Bei allen für Sie interessan
ten Optionen ist es wichtig, 
die richtige Bezeichnung zu 
kennen – für den Fall, dass 
Sie Fragen dazu an andere 
haben oder nach weiteren 
Infos suchen.

•	Wo kann ich die Behandlung 
erhalten, wie viel Zeit wird sie 
beanspruchen, was kostet sie? 

Vor- und Nachteile der 
Behandlungen abwägen
Alle Behandlungen können 

unerwünschte Wirkungen ha
ben, auch wenn sie oft zu ver
nachlässigen sind. Um Nutzen 
und Schaden abwägen zu kön
nen, könnten folgende Fragen 
hilfreich sein:
•	Wie wahrscheinlich ist es, 

dass die Behandlung nützt?
•	Wie wahrscheinlich ist es, 

dass die Behandlung uner
wünschte Wirkungen hat?

•	Wie groß ist der Nutzen oder 
der Schaden der Behandlung? 
Werde ich eine leichte Besse
rung verspüren oder wieder 
vollständig gesund sein?

•	Wann wird die Wirkung ein
treten, wie lange hält sie an? 

•	Zu welcher Tageszeit muss 
ich mit unerwünschten Wir
kungen oder Nebenwirkun
gen rechnen?

•	Was ist die niedrigste Do
sis, mit der das Medikament 
noch einen Nutzen für mich 
hat? Dies ist wichtig, um un
erwünschte Wirkungen mög
lichst zu vermeiden.

•	Können andere Therapien, 
die ich einsetze, die Behand
lung beeinflussen? Dazu ge
hören auch komplementäre 
Therapien (auch als Alterna
tivmedizin bezeichnet) und 
Nahrungsergänzungsmittel.

•	Wird die Behandlung mei
nen Alltag beeinträchtigen, 

zum Beispiel die Fähigkeit 
zu arbeiten, Auto zu fahren, 
für meine Familie da zu sein 
oder unter Leute zu gehen?

Wie gut sind die 
Behandlungen untersucht?

Behandlungen können schon 
lange etabliert und daher in ih
ren Wirkungen gut untersucht 
sein und als Standard gelten.  
Oder sie sind relativ neu oder 
noch in der Überprüfung nach 
der Zulassung. Wenn ein Arz
neimittel seit weniger als fünf 
Jahren am Markt ist, gilt es als 
relativ neue Behandlung. Das 
bedeutet, dass man noch nicht 
so viel über unerwünschte Wir

kungen weiß – besonders bei 
Menschen mit mehr als einem 
Gesundheitsproblem. Für viele 
Krankheiten und Behandlun
gen ist unser Wissen über Nut
zen und unerwünschte Wirkun
gen nicht vollständig. Im Ideal
fall kann jemand, der Sie mit 
Informationen versorgt, Ihnen 
auch dabei helfen, nachzuvoll
ziehen, wie wissenschaftlich 
fundiert die Infos sind. 

Fragen stellen und 
sich austauschen

Wenn Sie mehr Informati
onen benötigen, sprechen Sie 

Wenn Sie krank sind oder ein gesundheitliches Problem haben, gibt es oft Situationen, in denen 
Sie sich zwischen zwei Behandlungsmöglichkeiten entscheiden müssen. Nicht immer fällt diese Ent-
scheidung leicht. Im Folgenden finden Sie eine Liste allgemeiner Fragen, die dabei helfen könnte, die 
notwendige Information zu erhalten, und so die für Sie am besten geeignete Behandlung zu finden.

Zwischen Behandlungsalternativen wählen
Fragen die Patienten helfen, sich für eine Therapie zu entscheiden

Sich für eine Behandlungsmethode zu entscheiden, ist oft schwer.
Foto: NLshop / fotolia

mit Ihrem Arzt oder einer an
deren Fachkraft in Gesund
heitsfragen oder fragen Sie in 
der Apotheke nach. Wenn Sie 
neue Informationen gefunden 
haben, könnte es hilfreich sein, 
für Sie wichtige Aspekte mit Ih
rem Arzt zu besprechen. Auch 
der Austausch mit anderen 
kann helfen, heraus zufinden, 
was Ihnen wichtig ist. Sie kön
nen sich auch an Patientenbe
ratungsstellen wenden. Jede 
Entscheidung in Gesundheits
fragen ist letztlich eine persön
liche: Was für andere richtig 
ist, muss nicht für Sie die beste 
Wahl sein.  Quelle
 Gesundheitsinformation.de

Im Internet steht auf www.
gesundheitsinformation.de 
eine Entscheidungshilfe zur 
Verfügung. Dieses strukturier
te Formular können Sie he
runterladen und für Ihre Ent
scheidungsfindung nutzen. Ein 
solches Instrument kann Ihnen 
keine Entscheidung abnehmen, 
aber es erleichtern, verschiede
ne Sachverhalte sowie persön
liche Einstellungen und Werte 
gegeneinander abzuwägen.

Info

Ärzte haben eine Aufklärungspflicht. Wenn Sie Fragen haben 
oder mehr Infos wünschen, sollten Sie nicht zögern, zu fragen.

Foto: Klaus Eppele / fotolia

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA), in dem auch der  
SoVD vertreten ist, hat die Hilfsmittelrichtlinie beschlossen. Da
mit wird die Versorgung zum Beispiel mit Hörgeräten an den tech
nologischen Fortschritt angepasst. „Auf der Grundlage des vom 
Bundessozialgericht festgestellten Anspruchs auf einen möglichst 
vollständigen Behinderungsausgleich sichert diese Neuregelung 
den auf Hörhilfen angewiesenen Patienten eine optimierte Ver
sorgung“, sagte Dr. Rainer Hess, unparteiischer Vorsitzender des 

GBA. Das heißt, Patienten 
können nunmehr darauf ver
trauen, dass sie ein Hilfsmit
tel erhalten, die dem aktuel
len Stand der Technik ent
sprechen. Die Zuschüsse zu 
Hilfsmitteln, bleiben durch 
den Beschluss unverändert. 
Für die Höhe der Zuschüsse 
ist der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen (GKV
Spitzenverband) zuständig. 
Beschlusstext und Hilfs
mittelRichtlinie sind auf 
www.gba.de veröffentlicht.

Bessere Hörhilfen

Hören ist für die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben wichtig.

Foto: Birgit ReitzHofmann / fotolia
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Prominente engagieren sich

Der letzte Gentleman
„Jopie“ Heesters verkörperte den Stil und die Eleganz einer vergangenen Epoche. Der Entertai-

ner sang vom Maxim und trat immer makellos gekleidet mit Frack, Zylinder und Seidenschal auf. 

Johannes Heesters, von den 
Fans liebevoll „Jopie“ genannt, 
starb am 24. Dezember 2011 im 
stolzen Alter von 108 Jahren. 
In den Niederlanden geboren, 
wurde er in Deutschland ein 
Theater-, Film- und Fernseh-
star. Der gutaussehende Ope-
rettentenor war ein Frauen-
schwarm, aber auch ein treuer 
Ehemann. Mit seiner ersten 
Frau Louisa Ghijs war er bis 
zu deren Tod verheiratet. Sei-
ne zweite Ehefrau, die 46 Jahre 
jüngere Schauspielerin Simone 
Rethel, blieb bis zu „Jopies“ 
Tod an seiner Seite.

Unvergessen bleiben seine 
UFA-Filme wie „Der Bettelstu-
dent“ und „Die Fledermaus“. 
Filmlieder wie „Man müsste 
Klavier spielen können“ und 
„Ein Glück, dass man sich so 
verlieben kann“ wurden zu 
Hits. Die Rolle des Grafen Da-
nilo in Franz Lehars Operette 

„Die lustige Witwe“ wurde zu 
seiner Paraderolle, dessen Stil 
zu  seinem Markenzeichen, das 
Lied „Heute geh ich ins Ma-
xim“ zu seiner Erkennungs-
melodie.

Er gehörte zu den erfolg-
reichsten Künstlern des Drit-
ten Reiches. Das und sein Pro-
pagandabesuch im KZ Dachau 
brachten ihm, der sich als un-
politischen Künstler sah, nach 
dem Krieg immer wieder Vor-
würfe ein. In seiner Heimat galt 
er bis zuletzt als unerwünscht. 
In Deutschland blieb Heesters 
auch nach 1945 ein Star mit Fil-
men wie „Die Csardasfürstin“ 
und „Bel Ami“, trat bis zuletzt 
auf der Bühne und im Fernse-
hen auf.

Johannes Heesters erreichte 
sein biblisches Alter vielleicht 
auch deswegen, weil er sich nie 
in den Ruhestand zurückzog. 
Seine Bühnenauftritte hielten 
ihn jung. Seinen Fans bleibt er 
als Entertainer und Gentleman 
im Gedächtnis. Mit Frack, Zy-
linder und Seidenschal verkör-
perte er den Stil und Eleganz 
einer vergangenen Epoche. 

Johannes Heesters starb kurz nach seinem 108. Geburtstag

Nicht nur im Einsatz für Tiere
„Tierschutz ist auch Menschenschutz,“ sagt Schauspieler Hannes Jaenicke. Er engagiert sich in 

zahlreichen Initiativen für Tiere, Natur und Umwelt. Privat geht er mit gutem Beispiel voran und 
hält sich dabei an seine „Weltverbesserungsliste“.

Hannes Jaenicke ist ein  
bekanntes Gesicht im deut-
schen Fernsehen. Der Mime 
spielte zum Beispiel im Tatort, 
war als Gerichtsmediziner in 
„Post Mortem“ und in der Ko-
mödie „Allein unter Töchtern“ 
zu sehen. Spätestens seit seiner 
Dokureihe über bedrohte Tier-
arten „Im Einsatz für ...“, die 
2009 / 2010 im ZDF lief, ist er 
dem Publikum auch als Tier-
schützer bekannt. Sein Herz 
für Tiere hat Hannes Jaenicke 
aber nicht erst vor Kurzem ent-
deckt. Er engagiert sich schon 
seit langem für Tiere, aber auch 
für Umwelt und Natur.

„Tierschutz ist auch Men-
schenschutz,“ sagt Jaenicke 
und tritt deshalb für einen 
verantwortlichen und nach-
haltigen Lebensstil ein. Das 
lebt er auch privat. Jaenicke 
ernährt sich fleischlos, benutzt 
an seinen verschiedenen Wohn-
sitzen oft das Fahrrad und geht 
sparsam mit Wasser und Strom 
um. In seinem Buch „Wut al-
lein reicht nicht“ und auf sei-
ner Webseite (www.wut-allein-
reicht-nicht.de) gibt er seine 
selbst erprobten Tipps weiter 
– „Weltverbesserungsliste“ 
nennt er sie ironisch. 

Als erfolgreicher Schauspie-
ler, der auch in den USA dreht,  
weiß er um den Widerspruch, 
das Klima retten zu wollen und 
dabei um die Welt zu fliegen. Er 
spendet deshalb als Ausgleich 
für jeden Flugkilometer Geld 
an eine Klimaschutzorganisa-
tion.

 Seine Popularität nutzt er, um 
sich für zahlreiche Organisatio-
nen und Aktionen einzusetzen. 
Hannes Jaenicke ist seit vielen 
Jahren Mitglied bei Greenpeace 
und unterstützt Organisatio-

nen wie zum Beispiel „fair feels 
good“, die „Borneo Oranggutan 
Survival Foundation“, „Am-
nesty International“, die „In-
ternational Campaign for Ti-
bet“, die „Whale and Dolphin 
Conservation Society“ und die 
„Christoffel-Blindenmission“.  

Für sein Engagement erntet 
er nicht nur Verständnis in der 
Welt der Reichen und Schönen. 
Das hält ihn aber nicht davon 
ab, weiter daran zu arbeiten, 
dass der Planet Erde für alle le-
benswert bleibt.

Johannes Heesters wie man 
ihn kennt: stilvoll gekleidet.

Foto: Horst Ossinger / dpa 

In der Filmbranche ist er 
eine Legende, er gilt als der 
erste schwarze Filmstar Holly-
woods.  Poitier hat sich zeitle-
bens in seinen Filmen und bei 
öffentlichen Auftritten  gegen 
Rassismus ausgesprochen. 1927 
in Florida geboren und auf den 
Bahamas aufgewachsen, ging 
er schon früh arbeiten, um sei-
ne bitterarme Familie zu un-
terstützen. Nach ersten Erfol-
gen als Theaterschauspieler am 
Broadway debütierte er 1949 
beim Film. Sein Durchbruch 
wurde 1955 der Film „Die Saat 
der Gewalt“ mit dem berühm-
ten Titelsong „Rock around the 
Clock“. 

Sidney Poitier weigerte sich von Anfang an, die typischen „Ne-
gerrollen“ zu spielen. Stattdessen suchte er sich anspruchsvolle 
Filme aus, die sich mit dem Rassismus in der amerikanischen 
Gesellschaft auseinandersetzten. Viele von ihnen wurden zu Klas-
sikern, darunter „Flucht in Ketten“ (1958) mit Tony Curtis, „In 
der Hitze der Nacht“ (1967) mit Rod Steiger und „Rat mal, wer 
zum Essen kommt“ (1967) mit Katherine Hepburn und Spencer 
Tracy. Für „Lilien auf dem Felde“ (1963) erhielt Poitier als erster 
Afroamerikaner 1964 den Oscar für die beste Hauptrolle. 2002 
erhielt er den Ehrenoscar für sein Lebenswerk.

Ab Mitte der 70er wechselte Poitier erfolgreich ins Regiefach.  
1988 trat er dann mit „Mörderischer Vorsprung“ und „Little Niki-
ta“ wieder vor die Kamera. Sidney Poitiers Integrität und Würde 
haben ihn zum Wegbereiter und Vorbild für viele afroamerikani-
sche Kollegen gemacht. Für sein lebenslanges Engagement gegen 
Rassismus erhielt er 2009 die höchste Auszeichnung der USA, die 
Freiheitsmedaille. 

Der Kombination aus Man-
delentzündung und überan-
spruchten Stimmbändern hat 
er seine markante Stimme zu 
verdanken. Skurrile, schwarz-
humorige Texte und munter 
vermischte Musikstile zeich-
nen seine Hits wie „Hier kommt 
Kurt“ oder „Ich trink auf dein 
Wohl Marie“ aus und sorgen 
auch heute noch für Stimmung.

 Die Ideen gehen Frank Zan-
der nie aus, ob er als Fred Son-
nenschein mit Hamstern singt, 
als gelernter Grafiker Bilder 
malt, Geburtstagsplatten mit 
persönlicher Namensnennung 
einsingt oder als Entertainer 
in verrückten Kostümen und 
mit selbst gebauten Puppen auftritt. Dabei hat er aber auch eine 
ganz ernste Seite. Seit nunmehr 17 Jahren organisiert er in Berlin 
Weihnachtsessen für Obdachlose. Für sein soziales Engagement 
wurde er mehrfach ausgezeichnet, 2002 erhielt er das Bundesver-
dienstkreuz. Der „Berliner des Jahres 2008“ setzt sich noch lange 
nicht zur Ruhe und bastelt sicher schon an einem neuen Projekt.

Der erste schwarze 
Hollywoodstar

Ein bisschen verrückt

Filmstar Sidney Poitier wird 85  

Frank Zander ist ein Mann mit vielen Ideen

Am 20. Februar begeht Sidney Poitier seinen 85. Geburtstag. 
Fans und Kollegen bewundern ihn für seine Integrität. 

2011 feierte der Berliner sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. 
Am 4. Februar wird der Sänger mit der Reibeisenstimme 70 
Jahre alt.

Sidney Poitiers Filmrollen ent-
sprachen nie dem Klischee.

Foto: Nicholson / epa / afp

Frank Zander: kreativ, schräg 
und mit Herz für Obdachlose. 

Schauspieler Hannes Jaenicke setzt seine Bekanntheit gerne für 
einen guten Zweck ein.

Foto: Tim Brakemeier / dpa

Foto: Erwin Elsner / dpa    
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