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Pflegerenten-Risikoversicherung
  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
   Monatliche Pflegerente von 150 

bis 2.000 EUR
  Bereits ab Pflegestufe 0 nach der  

 Wartezeit von 3 Jahren (je nach   
 Tarif) finanzielle Entlastung durch 
 Beitragsbefreiung

Als SoVD-Mitglied können 
Sie besonders günstigen 
und speziellen Schutz 
genießen

Haben Sie Interesse?

ERGO Lebensversicherung AG
Organisation für  

Verbandsgruppenversicherungen
 22287 Hamburg

Anzeige

Wir haben geholfen

Vor 40 Jahren lief erstmals
die „Sesamstraße“

Prothese und 
Pflegebett erstritten

Ihre Adresse kennt
jedes Kind

Die Zahlen sind alarmie-
rend, die sozialen Folgen für 
die Betroffenen tiefgreifend: 
Trotz immer noch günsti-
ger Konjunkturlage werden 
Menschen mit Behinderung 
zunehmend an den Rand des 
Arbeitsmarktes gedrängt. 
Behinderte Menschen sind 
länger arbeitslos und finden 
seltener den Weg zurück in 
einen regulären Job. Obwohl 
viel über die Umsetzung der 
UN-Behindertenkonvention 
geredet wird, ist die Quote ar-
beitsloser schwerbehinderter 
Menschen inzwischen doppelt 
so hoch wie die Erwerbsloser 
ohne Behinderung.  Von einer 
gleichberechtigten berufli-
chen Teilhabe sind Menschen 
mit Behinderung somit weiter 
entfernt denn je. In einer Pres-
sekonferenz hat der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) sei-
ne Forderungen für eine um-
fassende Teilhabe vorgestellt. 

„Die stark angestiegene Ar-
beitslosigkeit schwerbehin-
derter Menschen darf nicht 
länger unter den Tisch gekehrt 
werden. Das zeigen die Zahlen 
unmissverständlich“, stellte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
gleich zu Beginn fest. 

In dem 10-Punkte-Plan, den 
der SoVD-Präsident gemein-
sam mit Ulrich Wittwer, dem  
Vorsitzenden des Arbeitskrei-
ses „Politik für Menschen mit 
Behinderung“ im Verband, 

der Öffentlichkeit präsentier-
te, wird vor allem eine weit-
reichende Informationskam-
pagne für gleichberechtige 
Teilhabe gefordert.

Informationskampagne für
ein stärkeres Bewusstsein

 „Um die Situation behinder-
ter und schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsmarkt 
nachhaltig zu verbessern, 
muss ein größeres Bewusstsein 
für gleichberechtigte Teilhabe 

in der Gesellschaft geschaf-
fen werden“, erläuterte Ul-
rich Wittwer die Forderung. 
„Die mit der Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention 
geschaffene Debatte muss mit 
einer solchen Maßnahme ver-
stärkt werden.“ 

Da die gesellschaftliche Sei-
te mit der beruflichen eng ver-
zahnt ist, kommt es aus Sicht 
des SoVD entscheidend darauf 
an, staatliche und nicht-staat-
liche Akteure zu erreichen. 

Vor allem die Arbeitgeberseite 
sieht der SoVD dabei in einer 
besonderen Verpflichtung. 

Beschäftigungspflicht mit
Nachdruck einfordern

Leider wird jedoch in 
Deutschland die gesetzlich 
vorgeschriebene Beschäfti-
gungspflicht seit vielen Jahren 
kaum oder nicht erfüllt.
Nur 25 Prozent von 137 000 
beschäftigungspflichtigen 

SoVD fordert umfassende Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben

 Fortsetzung auf Seite 2

Faire Chance auf einen Job

Bündnis für eine 
menschenwürdige Existenz
der Öffentlichkeit vorgestellt
 Seite 3

Chance zu einem 
erfüllten Leben

Adolf Bauer (SoVD-Präsident, Mitte) und Ulrich Wittwer (Vorsitzender des SoVD-Arbeitskreises 
„Politik für Menschen mit Behinderung, re.) stellten gemeinsam mit Pressesprecher Benedikt  
Dederichs Forderungen für eine umfassende Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben vor.

Foto: Herbert Schlemmer 

Blickpunkt
Eine aktuelle Studie zeichnet 

ein tristes Bild von Deutsch-
lands Mittelschicht. Die Zah-
len, die das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) 
jetzt gemeinsam mit der Ber-
telsmann Stiftung vorlegte, be-
stätigen, wovor der SoVD seit 
langem warnt: Die Spaltung  
unserer Gesellschaft wächst! Sie 
wächst so stark, dass Deutsch-
lands soziale Mitte schrumpft. 
Die Angst vor Altersarmut hat 
auch hier Einzug gehalten. Im-
mer seltener gelingt der Aufstieg 

aus den unteren Einkommens-
schichten in die Mittelschicht. 
Jeder Vierte hat Sorge, sozial 
abzurutschen. Und wer einmal 
aus der Mittelschicht herausge-
fallen ist, dem gelingt die Rück-
kehr ungleich schwerer als vor 
Jahren. Kurz: Es gibt immer 
mehr Ab- als Aufsteiger. Meh-
rere Ursachen werden für die 
dramatische Entwicklung an-
geführt: die Arbeitsmarktrefor-
men, die Zunahme prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse, Steu-
ergesetze, die Spitzenverdiener 

begünstigen und die Zunahme 
von Ein-Personen-Haushalten, 
in denen nicht wie in größeren 
Gemeinschaften gemeinsam 
gewirtschaftet werden kann. 
Die Studie als auch der soeben 
vorgelegte Schattenbericht der 
Nationalen Armutskonferenz 
zeigen einmal mehr, wie wichtig 
der Einsatz unseres Verbandes 
für mehr soziale Gerechtigkeit 
ist. Dafür werden wir in 2013 
weiter streiten!

 Gerda Bertram
 SoVD-Vizepräsidentin

SoVD-Zeitung | Ausgabe Berlin / Brandenburg
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Faire Chance auf einen Job
Fortsetzung von Seite 1

Unternehmen kommen ih-
rer Pflicht im vollen Umfang 
nach; 37 Prozent der Unter-
nehmen erfüllt diese Pflicht 
in keiner Weise, benannte 
Adolf Bauer die Zahlen. Als 
eine zweite Maßnahme ver-
langt der SoVD deshalb, die 
Beschäftigungspflicht mit 
mehr Nachdruck einzufor-
dern. „Anreize dafür kann ei-
ne höhere Ausgleichsabgabe 
für Unternehmen setzen, die 
trotz ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung keinen einzigen 
behinderten Menschen be-
schäftigten“, so Bauer. 

Unterstützung bei 
der Umsetzung

Gleichzeitig sei Unterstüt-
zung für Betriebe gefragt, 
damit die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen 
gelinge, erläuterte Ulrich 
Wittwer einen  weiteren Punkt 
des Forderungspapieres. „Es 
gibt vielfältige finanzielle und 
organisatorische Hilfen. Diese 
müssen bekannt gemacht und 
genutzt werden.“ 

Auch auf die Rolle der  
Schwerbehindertenvertre-
tungen in Unternehmen rich-
tet der Verband seinen Blick. 
„Schwerbehindertenvertre-

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
erläutert die zehn Punkte des 
Forderungspapiers. 

Ulrich Wittwer, Vorsitzender 
des Arbeitskreises „Politik für 
Menschen mit Behinderung“.

Fotos (2): Herbert Schlemmer

tungen in Betrieben können 
Türöffner für einen inklu-
siven Arbeitsmarkt sein“, 
stellte Wittwer fest. „Deshalb 
müssen Schwerbehinderten-
vertretungen geschützt und 
gestärkt sowie die ihnen zur 
Verfügung stehenden Instru-
mente verbessert werden.“
Des Weiteren fordert der SoVD 

umfassende Arbeitsmarktpro-
gramme auf der Bundes- und 
Landesebene. Insbesondere äl-
tere Menschen mit Behinderung 
müssen nach Überzeugung des 

Verbandes in den Blick genom-
men werden, um die berufliche 
Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen voranzubringen. 

Qualifizierte Beratung und
Vermittlung unerlässlich

Unerlässlich für die Verbesse-
rung der beruflichen Teilhabe 
von Menschen mit Behinde-
rung ist eine qualifizierte Bera-
tung und Vermittlung. Diese ist 
derzeit kaum gegeben, obwohl 
inzwischen über 60 Prozent der 
schwerbehinderten Arbeitslo-
sen in den Jobcentern betreut 
werden. Folgerichtig ist es so-
mit aus Sicht des Verbandes 
notwendig, für die Jobcenter 
eine Rechtspflicht zu schaffen, 
spezielle Beratung und Ver-
mittlung für schwerbehinderte 
Menschen zu gewährleisten.

Zugang zu hochwertigen 
Reha-Angeboten verbessern 
Unter Bezugnahme auf her-
vorragende Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation in 
Deutschland forderte Adolf 
Bauer als eine weitere Position, 
den Zugang zu hochwertigen 
Angeboten der Rehabilitation 
zu verbessern. Dies gelte ins-
besondere für ältere Menschen. 
„Die Reha-Bedarfe steigen 

Der SoVD schlägt vor, die 
gesetzliche Pflicht, Ausbil-
dungsplätze auch an behinder-
te junge Menschen zu vergeben, 
verbindlicher auszugestalten.

Lage behinderter Menschen
sichtbar machen 

Eine zunehmend wichtige Rol-
le bei der beruflichen Teilhabe 
spielen Integrationsunterneh-
men – etwa Gaststätten, in de-
nen Menschen mit Behinderung 
Arbeit finden. Ihre Zahl steigt, 
die Fördermittel aus der Aus-
gleichsabgabe sind begrenzt. 
Deshalb ist es aus SoVD-Sicht 
notwendig, Förderungen auch 
aus Haushaltsmitteln zu er-
möglichen. Als letzten Punkt 
des Positionspapieres fordert 
der SoVD, die Lage behinder-
ter Menschen am Arbeitsplatz 
mithilfe der Erhebung, Aus-
wertung und Veröffentlichung 
statistischer Daten sichtbar zu 
machen. Nur so könnten trag-
fähige  politische Konzepte ent-
wickelt werden. veo

Die Broschüre „Positionen 
und Forderungen des SoVD 
– Für umfassende Teilhabe 
behinderter Menschen am Ar-
beitsleben“ steht unter www.
sovd.de zum Download bereit.

Nur 25 Prozent von 137 000 beschäftigungspflichtigen Unternehmen kommen ihrer Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im vollen Umfang nach.
Foto: fotolia / SV Luma

ständig. Deshalb müssen Reha-
Leistungen der Rentenversi-
cherung bedarfsgerecht zur 
Verfügung stehen.“ Auch der 
Sozialverband Deutschland 
unterhält als Tochtergesell-
schaften zwei Berufsbildungs-
werke und eine Werkstatt für 
behinderte Menschen. 

Die Arbeitslosigkeit behin-
derter Jugendlicher hat der 
Verband ebenfalls im Blick. 
Handlungsbedarf besteht ins-
besondere im Hinblick auf de-
ren Ausbildungsmöglichkeiten. 

Neben grundsätzlicher Zu-
stimmung hat der SoVD Kritik 
vor allem an der Unübersicht-
lichkeit an der Reform geäu-
ßert. Unter anderem sei es für 
Betroffene schwer herauszufin-
den, auf welche Leistungen sie 
Anspruch hätten. Um Pflegen-
den eine Hilfestellung zu geben, 
hat der Verband eine aktuelle 
Broschüre erstellt. Das neue 
„Pflegetagebuch für pflegebe-
dürftige Menschen“ gibt auf 
über 50 Seiten wertvolle Tipps 
zu vielen Bereichen rund um 
die Pflege. So erhalten Betrof-
fene und ihre Angehörigen bei-

spielsweise Antworten auf Fra-
gen wie: „Wann sollte ein Pfle-
getagebuch geführt werden?“ 
und „Wie sollte das Pflegeta-
gebuch geführt werden?“ Au-
ßerdem wird dargestellt, wel-
cher Personenkreis Anspruch 
auf Leistungen der Pflegekasse 
hat und wie entsprechende An-
träge gestellt werden können.
Informationen gibt es auch zu 
der Frage, wer die Pflegestu-
fen festlegt, welche Aussagen 
ein Pflegegutachten enthält 
und zu welchem Zeitpunkt 
die Pflegestufe zugeteilt wird. 
Rat und Hilfe gibt es ebenso 

zum Thema Widerspruch. Eine  
Übersicht zu den Pflegekassen 
rundet den Ratgeber ab. Zudem 
sind die Kontaktadressen der 

Unabhängigen Patientenbera-
tung Deutschland (UPD) und 
der Patientenberatungsstellen 
des SoVD aufgeführt. 

Seit diesem Jahr ist der Beitragssatz zur Pflegeversicherung 
um 0,1 Prozentpunkte gestiegen (wir berichteten). Davon wer-
den unter anderem Verbesserungen für demenziell Erkrankte 
sowie Erleichterungen in der häuslichen Pflege finanziert.

Pflegetagebuch für pflegebedürftige Menschen
Neuer SoVD-Ratgeber erscheint in Kürze

Die neue SoVD-Broschüre.Eine Tagebuch ist im Bereich der Pflege sinnvoll.
Foto:  Miriam Dörr / fotolia

Sobald die Broschüre erhält-
lich ist, werden wir Sie über 
Bezugsmöglichkeiten infor-
mieren.
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„Der Sozialverband Deutsch-
land beteiligt sich am Bünd-
nis für ein menschenwürdiges 
Existenzminimum, weil alle 
Menschen in Deutschland die 
Chance für ein 
erfülltes Le-
ben erhalten 
sollen”, sagte 
S o V D - P r ä -
sident Adolf Bauer in seinem 
Redebeitrag, mit dem er die 
Positionen des neu gegründe-
ten Bündnisses vertrat. 

Das „Bündnis für ein menschen-
würdiges Existenzminimum“ 
fordert eine Neubestimmung 
des sozio-kulturellen Exis-
tenzminimums. Erwerbslo-

seninitiativen, 
Gewerkschaf-
ten, Wohl-
fahrts- und So-
zialverbände, 

Bauern- und Umweltverbände 
sowie Flüchtlingsinitiativen 
wollen gemeinsam eine gesell-
schaftliche Debatte anstoßen. 

Kernfrage: Wie viel braucht ein 
Mensch in Deutschland zum 
Leben? Hintergrund ist die zu-
nehmende Spaltung in Reich 
und Arm, die den Zusammen-
halt der Gesellschaft bedroht.
Die vom Bündnis vorgelegte 
Analyse des derzeitigen Regel-
satz-Systems zeigt, wie wenig 
die Bundesregierung die tat-
sächlichen Bedarfe zum Leben 
berücksichtigt hat. Hartz-IV- 
und Sozialhilfeberechtigte, 
von Armut bedrohte Rentne-
rinnen und Rentner, Kranke 
oder behinderte Menschen und 
Flüchtlinge stehen am Ende ei-
ner Armutsspirale. Sie beginnt 
aus Sicht der Bündnispartner 
bei unfairen Erzeugerpreisen, 
setzt sich über Billigstlöhne in 
der Verarbeitungs- und Han-
delskette fort und nimmt die 
Ausplünderung natürlicher 

Ressourcen sowie die Zer-
störung regionaler Märkte in 
Kauf.
Ein menschenwürdiges Leben 
ist ein Grundrecht, das für alle 
gilt, lautet die Grundsatzforde-
rung der Bündnispartner. Ne-
ben einer armutsvermeidenden 
öffentlichen Infrastruktur, et-
wa für Bildung und Gesund-
heit, fordern sie konkret:
•	 Eine transparent ermit-

telte gesetzliche Neube-
stimmung des Existenz-
minimums auf Basis von 
Empfehlungen einer un-
abhängigen Kommission 
(„Bedarfs-TÜV“).

•	 Die jährliche Anpassung 
der Regelsätze allein auf 
Grundlage der Preisent-
wicklung. Denn der ak-
tuelle Anstieg der Strom-
preise zeigt, dass ohne 

In	einer	gemeinsamen	Pressekonferenz	des	Deutschen	Gewerk-
schaftsbundes	(DGB)	haben	Vertreter	der	Erwerbslosennetzwer-
ke,	der	Diakonie	Deutschland,	der	Arbeitsgemeinschaft	bäuerli-
che	Landwirtschaft	und	des	Sozialverband	Deutschland	(SoVD)	
in	Berlin	ein	neues	Bündnis	vorgestellt.	Das	Bündnis,	dem	auch	
die	Nationale	Armutskonferenz,	Pro	Asyl	und	Umweltverbände	
angehören,	macht	sich	für	eine	deutliche	Erhöhung	des	Existenz-
minimums	stark.	Diese	würde	weit	über	den	Kreis	von	Hartz-
IV-Beziehern	hinaus	Wirkung	erfahren.	Der	SoVD	war	auf	dem	
Podium	durch	seinen	Präsidenten	Adolf	Bauer	vertreten.

Chance zu einem erfüllten Leben für alle
Bündnis für eine menschenwürdiges Existenzminimum in Pressekonferenz vorgestellt

Gemeinsam	wollen	die	Bündnispartner	eine	gesellschaftliche	Debatte	anstoßen.

aktuelle Preisanpassung 
Bedarfe faktisch nicht ge-
deckt werden können.

•	 Extraleistungen, insbe-
sondere für langlebige Ge-
brauchsgüter. Die Idee, aus 
dem Regelsatz noch Geld 
ansparen zu können, habe 
sich als lebensfremd er-
wiesen, wird argumentiert.

•	 Die Umsetzung des 
Grundrechts auf ein men-
schenwürdiges Existenz-
minimum für alle hier 
lebenden Menschen. Das 
Asylbewerberleistungsge-
setz ist abzuschaffen und 
ein gleicher Zugang aller 
zu Existenzsicherungsleis-
tungen zu garantieren.

Infos (u. a. Broschüre „Exis-
tenzminimum“ und Flyer) un-
ter: www.menschenwuerdiges-
existenzminimum.org.SoVD-Präsident	Adolf	Bauer	vertritt	die	Bündnis-Position.

Viele Menschen stehen 
am Ende einer
Armutsspirale

SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch + 
Welttag der

Menschen mit
Behinderung

Textsammlung
zum Thema

Gleichstellung
Am 3. Dezember, dem Welttag 

der Menschen mit Behinderung, 
führte der Deutsche Behinder-
tenrat (DBR) seine Jahresveran-
staltung durch. Ulrike Mascher 
(VdK) übergab den DBR-Staf-
felstab an Hannelore Loskill von 
der BAG Selbsthilfe, die 2013 
das Sekretariat des DBR führen 
wird. In der Vollversammlung 
wurden als Schwerpunkte für 
2013 neben der Eingliederungs-
hilfe und dem Wahlrecht für 
behinderte Menschen auch das 
Themenjahr „Behinderung“ 
der Antidiskriminierungsstelle 
besprochen. Auch Wahlprüf-
steine sollen erarbeitet werden.  
An der Veranstaltung nahm für 
den SoVD Referentin Claudia 
Tietz teil. 

Im Auftrag des Bundeskom-
petenzzentrums Barrierefrei-
heit e.V. und mit Unterstützung 
des BMAS ist im Nomos-Verlag 
eine Textsammlung zum Be-
hindertengleichstellungsrecht 
erschienen. Diese systematisch 
gegliederte Publikation von 
Horst Frehe und Prof. Felix 
Welti umfasst die in Bund und 
Ländern geltenden Rechtsvor-
schriften auf diesem Gebiet. Sie 
stellt damit ein gutes Arbeits-
instrument und Nachschlage-
werk für Menschen mit Behin-
derung und ihre Vertretungen 
dar. 

Weitere Informationen zu 
Titel und Bestellmöglichkei-
ten beider Werke unter: www.
nomos-shop.de / 14623.

In	der	SoVD-Bundesgeschäftsstelle	in	Berlin	fand	die	Arbeitsta-
gung	der	Bundes-	und	Landesrechtsabteilungen	statt.	

Foto: Herbert Schlemmer

Arbeitstagung
zur Thematik 

Sozialrecht
Am 20. November fand in 

der Geschäftsstelle des SoVD-
Bundesverbandes in Berlin die 
alljährliche Arbeitstagung der 
SoVD-Bundesrechtsabteilung 
mit den SoVD-Landesrechts-
abteilungen statt. Anne Reche-
Emden (li.) und Diana Dubiel 
(5. v. li.) begrüßten ihre Kolle-
ginnen und Kollegen aus den 
SoVD-Landesverbänden. Der 
gemeinsame Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch umfasste 
viele aktuelle Themen aus der 
Sozialrechtsberatung. Alle Be-
teiligten waren mit den Ergeb-
nissen der Arbeitstagung zufrie-
den und betonten, wie wichtig 
ihnen der persönliche Kontakt 
und Gedankenaustausch mit 
den Kollegen sei.  are

Fotos (2): Herbert Schlemmer



wenn man in einem starken 
Verband ist, der einem hilft“, 
sagt Ingeborg Müller heute. 
Claudia Heinzen legte erneut 
Widerspruch ein. Ein Fach-
arztgutachten folgte. Claudia 
Heinzen begründete, warum 
Ingeborg Müller die Prothese 
dringend braucht. Die Kran-
kenkasse übernahm die Kos-
ten für die Prothese in Höhe 
von rund 21 000 Euro.

Bein nur noch wie mit 
einem steifen Kniege-

lenk bewegen. Sie stell-
te einen Antrag für eine 

neue elektrogestützte 
Prothese. Aber die-

se wurde von der 
Krankenkasse ab-

gelehnt. „Also bin 
ich wieder zum SoVD. Offen-
kundig kriegt man seine Rech-
te nur noch dann durchgesetzt, 

Ingeborg Müller auch das 
Pflegebett als Sachleistung 
bekommen. 

Leider bekam die Be-
troffene aber ein weiteres 
großes Problem: Bei ihrer 
Prothese, die sie beim 
Gehen unterstützt, fiel 
die elektronische Steue-
rung aus. Sie konnte das 

Das beliebte SoVD-Format geht 2013 in das dritte Jahr seines 
Bestehens. Für seine Beiträge ist SoVD-TV bereits mehrfach 
ausgezeichnet worden, so u. a. mit dem Deutschen Preis für On-
line-Kommunikation (1.  Preis) oder mit dem Publikumspreis 
„Wege ins Netz“ (2. Platz). Für die Macher des SoVD-TV steht 
im Vordergrund, technisch hochwertige und dabei authentische 
Beiträge zu produzieren. Auf Barrierearmut wird besonders ge-
achtet, um die Beiträge auch für Menschen mit Behinderung zu-
gänglich zu machen. Die Videos sind deshalb auch für Menschen 
handhabbar, die wenig Erfahrung im Internet haben. 

Sämtliche Filme des ver-
bandseigenen Videoportals 
können im Internet unter www.
sovd-tv.de wahlweise mit oder 
ohne Untertitel betrachtet 
werden. 

Web-TV im dritten Jahr
Neue Beiträge im SoVD-TV

Im SoVD-Videoportal gibt es wieder neue Beiträge zu sehen. 
Unter www.sovd-tv.de wurden folgende aktuelle Filme ins Netz 
gestellt: „Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum“, 
„Der SoVD stellt sich vor – Geselligkeit im Verband“ und „Faire 
Chancen für behinderte Menschen am Arbeitsplatz“.

Unter www.sovd-tv.de stehen alle Filme zum Download bereit.
Foto: Screenshot  www.sovd-tv.de

Nicht unbedacht kombinieren
Ein Viertel der über 65-Jährigen nehmen fünf oder mehr rezeptpflichtige Medikamente am Tag ein, 

und nicht selten kommen noch Vitamine oder Mineralstoffe hinzu. Doch die scheinbar harmlosen 
Nahrungsergänzungsmittel können unerwünschte Nebenwirkungen haben.

Ein Mix aus verschiedenen 
Medikamenten ist gerade bei 
älteren Patienten keine Selten-
heit. „Ab fünf verschiedenen 
rezeptpflichtigen Medikamen-
ten spricht man von Polymedi-
kation und dann ist besondere 
Vorsicht geboten“, sagt Sophie 
Kolbe vom Arzneimittelbera-
tungsdienst der Unabhängigen 
Patientenberatung Deutsch-
land (UPD) in Dresden. 

Problematisch sei diese Kom-
bination unterschiedlicher Me-
dikamente, weil das Risiko von 
unerwünschten Wirkungen und 
Wechselwirkungen dadurch 
steige. „Und das gilt nicht nur 

für Medikamente auf Rezept“, 
sagt die Patientenberaterin.

Fast 2400 Ratsuchende haben 
Kolbe und ihre Kollegen vom 
Arzneimittelberatungsdienst 
in 2012 beraten und diese Te-
lefongespräche anschließend 
anonym ausgewertet. 

Bei 23 Prozent der Ratsuchen-
den landeten Vitamine, Mine-
ralstoffe oder Pflanzenextrakte 
im Einkaufswagen. „Im Schnitt 
nehmen die Anrufer insgesamt 
sieben verschiedene Präparate 

am Tag ein“, sagt Kolbe. Das 
Problem: Vitamine & Co kön-
nen wie verschreibungspflich-
tige Medikamente auch uner-
wünschte Nebeneffekte haben, 
wenn sie unbedacht kombiniert 
werden.  „Es ist darum wichtig, 
dass sich Patienten auch zu frei 
verkäuflichen Präparaten und 
Nahrungsergänzungsmitteln 
beraten lassen.“

UPD-Tipp: Notieren Sie sich 
alle Präparate, die Sie einneh-
men – auch die nicht-verschrei-
bungspflichtigen Medikamen-
te. Nehmen Sie diese Liste mit, 
wenn Sie in die Apotheke ge-
hen und informieren Sie sich zu 
möglichen Wechselwirkungen.

Die UPD berät im gesetzli-
chen Auftrag zu gesundheit-
lichen und gesundheitsrecht-
lichen Fragen über ihren Arz-
neimittelberatungsdienst (Tel.: 
03 51 / 4 58 50 49) und ein für 
Anrufe aus dem Festnetz kos-
tenfreies Beratungstelefon un-
ter Tel.: 0800 / 0 11 77 22 (Mo. bis 
Fr. 10–18 Uhr, Do. bis 20 Uhr), 
Tel.: 0800 / 0 11 77 23 (Mo. und 
Mi. 10–12 Uhr, 15–17 Uhr) so-
wie unter Tel.: 0800 / 0 11 77 24 
(Mo. und Mi. 10–12 Uhr, 15–17 
Uhr). Anrufe werden in deut-
scher, türkischer und russischer 
Sprache entgegengenommen. 

UPD warnt vor unbedachter Kombination rezeptfreier Medikamente

Auch bei Nahrungsmittelergänzungen ist Beratung gefragt.
Foto: Creatix / fotolia

Ingeborg Müller (*Name von 
der Redaktion geändert) ist 
seit früher Kindheit an einem 
Bein oberschenkelamputiert. 
Seitdem trägt sie eine Prothe-
se. Aufgrund ihrer Behinde-
rung stürzte Ingeborg Müller 
immer wieder, so dass längere 
Krankenhausaufenthalte we-
gen verschiedenster Brüche 
unvermeidlich waren. 

Nach einem längeren Auf-
enthalt hatte die 75-Jährige 
erhebliche Schwierigkeiten, 
selbstständig aufzustehen. 
Daher erhielt sie nach ihrer 
Entlassung unter Vorbehalt 
ein Pflegebett.  „Also habe ich 
bei der Pflegekasse einen An-

trag für das Pflegebett gestellt. 
Doch weil ich mich nicht so gut 
auskannte, wurde der Antrag 
abgelehnt. Das Bett hätte ich 
zurückgeben müssen“, sagt In-
geborg Müller.

Deshalb wendete sie sich an 
die SoVD-Bezirksgeschäfts-
stelle in Siegburg. Kreisge-
schäftsführerin Claudia Hein-
zen legte Widerspruch ein. 
Die Pflegekasse überprüfte 
daraufhin ihre Entscheidung 
und schickte Ingeborg Mül-
ler den Medizinischen Dienst. 
Die Gutachterin stellte fest, 
dass sie pflegebedürftig ist. 
Die Pflegekasse bewilligte ihr 
Pflegestufe I − damit konnte 

In rund 30 Kreis- und Bezirksgeschäftsstellen landesweit berät 
und vertritt der SoVD Nordrhein-Westfalen seine Mitglieder in 
sozialrechtlichen Fragen. Die hauptamtlichen Mitarbeiter infor-
mieren die Betroffenen über ihre Rechte und vertreten sie gegen-
über Behörden, Krankenkassen und Sozialgerichten. So auch im 
Fall von Ingeborg Müller* aus dem Bezirksverband Rhein-Sieg /
Bonn / Oberberg. Bezirksgeschäftsführerin Claudia Heinzen er-
stritt für sie Pflegeleistungen und eine elektrogesteuerte Prothese.

Prothese und Pflegebett für SoVD-Mitglied erstritten

Auch ein Pflegebett wurde mit Hilfe der SoVD-Bezirksgeschäftsstelle in Siegburg bewilligt.
Foto: Ekkehard Stein / fotolia

Wir haben geholfen
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SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch + 
Praxisnahe

Publikationen
zum Sozialrecht

In letzter Zeit wirbt Bundes-
kanzlerin Merkel intensiv für 
mehr Solidarität innerhalb Eu-
ropas – so zum Beispiel in ihrer 
Regierungserklärung vor dem 
EU-Gipfel im Oktober 2012. 
Mit Solidarität meint sie vor 
allem immer weitergehende fi-
nanzielle Hilfen für strukturell 
schwächere Mitgliedstaaten 
und Finanzsysteme zulasten 
der Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler in ihrem eige-
nen Land. Daneben fordert sie 
konsequent „mehr Europa“ im 
Sinne einer „marktkonformen 
Demokratie“, die sich bislang 
jedoch vor allem durch den 

konsequenten Abbau sozialer 
Sicherungssysteme und Inves-
titionen in Wirtschafts- und Fi-
nanzunternehmen auszeichnet. 

Die mittlerweile fünfjährige 
weltweite Wirtschafts-, Finanz- 
und Schuldenkrise hat gezeigt, 
dass in Zeiten politischer 
und gesellschaftlicher Hyper-
Komplexität so viele Probleme 
gleichzeitig auftauchen und 
sich als voneinander abhängig 
erweisen, dass ein einseitiger 
Lösungsansatz nicht ausreicht.

Genau deshalb ist aus Sicht 
des SoVD ein Perspektiven-
wechsel längst überfällig. Wich-
tig ist nun, dass die politisch 

Verantwortlichen nicht nur 
die Folgen und Symptome der 
Probleme bekämpfen. Sie müs-
sen vielmehr ihren Blick auf 
das lenken, was Gesellschaften 
befähigt, mit einer komplexen 
und ungewissen Umwelt um-
zugehen und flexibel Krisen zu 
widerstehen.

Der Schlüssel zur Bewälti-
gung ist dabei auch nach Mei-
nung des SoVD ein Kurswech-
sel hin zu einem sozialen Euro-
pa, mit solidarischen Krisen-
lösungen, mehr transparenter 
Demokratie und einem sozial 
ausgewogenen Programm für 
Wachstum und Beschäftigung. 

 Stephanie Rinke,  
 Referentin SoVD-Präsident

Die Krisenereignisse haben Eu-
ropa unter Druck gesetzt und 
die Schwachstellen der europä-
ischen Einigung offen gelegt – es 
droht die Gefahr, dass Europa 
zerbricht. Wir haben dabei die 
Wahl: Wollen wir ein starkes Eu-
ropa? Oder wollen wir zurück 
zum nationalstaatlichen Den-
ken vergangener Jahrhunderte? 
Bevor wir wählen, sollte Bilanz 
gezogen werden, wo wir ohne 
die EU stehen würden. Wir le-
ben in einem Europa, welches 
es uns ermöglicht, grenzenlos zu 
reisen, in dem wir uns niederlas-
sen können, wo wir wollen, ein 

Europa mit einer stabilen Wäh-
rung ohne Inflation, ein Europa 
(zumindest auf die EU bezogen) 
ohne Kriege. 
Ohne die EU wäre zudem frag-
lich, ob wir relativ unbescha-
det durch die Krise gekommen 
wären. Der Binnenmarkt hat 
Deutschland als Exportnation 
geholfen, seine Waren abzuset-
zen und Jobs zu schaffen. Wir 
sind die Profiteure der Einigung 
Europas! Wir sollten deshalb po-
sitiv nach vorn schauen. Aber 
wir sollten auch darauf Acht 
geben, dass die demokratischen 
Grundprinzipien nicht ausge-
hebelt werden.
Es ist aber nicht die EU, die mit 
dem Fiskalpakt strenge Regeln 
für Nationalstaaten beschließt – 
es sind die nationalen Regierun-
gen, auch die Bundesregierung 
(!). Die EU und der Bundestag 

Europa steckt in der Krise. Die sozialen Folgen – unmittelbar und mittelbar – sind zwar in 
Deutschland noch weniger spürbar als in den anderen Mitgliedstaaten. Trotzdem stellen sich die 
Fragen: Hat die Europäische Union in ihrer bisherigen Ausgestaltung eine Zukunft und wenn 
ja: welche? Können wir aus der Krise lernen? Die nachfolgenden Meinungen sollen Anreiz für 
einen Austausch bieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und teilen Sie uns Ihre Sicht zum Thema mit!

Soziales Europa in der Krise?!
Positionen zur Vision eines friedlichen, gerechten und sozialen Europas

„Europa ist mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft.“
Icons (2): Matthias Herrndorff

müssen gestärkt werden, um 
diesem Treiben ein Ende zu set-
zen. 
Eine weitergehende Einigung 
muss zudem damit verbunden 
sein, dass die soziale Dimension 
Europas gleichberechtigt neben 
der wirtschaftlichen Seite steht. 
Ansonsten werden die Bürgerin-
nen und Bürger zurückgelassen! 
Ein Europa, welches Rentnerin-
nen und Rentner Rentenkürzun-
gen zumutet oder die medizini-
sche Versorgung gefährdet (wie 
zum Beispiel in Griechenland) 
darf nicht im Sinne des SoVD 
sein! 
Deshalb ist es wichtig, der EU 
eine soziale Grundlage zu gebe, 
ohne den Nationalstaaten die 
Kernkompetenz für diesen Be-
reich abzusprechen. 
 Fabian Székely, Referent 
 der Abteilung Sozialpolitik„Ein Kurswechsel ist notwendig hin zu einem sozialen Europa.“

Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) dankte Margret 
Urban für ihren interessanten Vortrag.

Foto: Simone Real

Nach der umfassenden Ände-
rung des SGB III zum 1. April 
2012 – ist mit dem Großkom-
mentar zum Sozialgesetzbuch 
III von RiBSG Bernd Mutsch-
ler, Prof. Dr. Reimund Schmidt-
De Caluwe und RiBSG Pablo 
Coseriu (5. Auflage) vom No-
mos Verlag eine echte Orien-
tierungshilfe herausgegeben 
worden. Durch das Gesetz 
zur Verbesserung der Einglie-
derungschancen am Arbeits-
markt wurden die Instrumente 
der aktiven Arbeitsförderung 
neu geordnet. 

Es wurde nicht nur die An-
zahl der Förderinstrumente re-
duziert und zusammengeführt, 
sondern auch ganze Regelungs-
komplexe neu nummeriert. Im 

Kommentar werden alle die-
se Gesetzesänderungen aus-
führlich erläutert und kritisch 
kommentiert. Auch die jüngste 
Rechtsprechung des BSG und 
der Landessozialgerichte ist 
eingearbeitet. Schwerpunkte 
sind zudem Bezüge zum SGB 
II und die Regelungszusam-
menhänge im Europäischen 
Sozialrecht. 

Die Publikation ist für die  
Arbeit im SoVD aufgrund ihrer 
großen  Praxisnähe von großem 
Interesse. sr

Ausschuss für
Frauenpolitik
tagte in Berlin

In der letzten Sitzung des 
SoVD-Ausschusses für Frau-
enpolitik hielt Margret Urban, 
2. Stellvertretende Präsidentin 
des Verbandes medizinischer 

Fachberufe, einen Vortrag zum 
Thema „Frauenberuf trifft auf 
Realität“. Urban führte an, 
dass Berufe, die zum aller-
größten Teil von Frauen aus-
geübt würden, in der Regel in 
medizinischen und sozialen 
Bereichen zu finden seien. Sie 
hätten viele Gemeinsamkeiten: 
niedrige Entlohnung, ungüns-
tige Arbeitsbedingungen, ver-
gleichsweise schwierige Auf-
stiegsmöglichkeiten und feh-
lende gesellschaftliche Aner-
kennung. Es werde zwar nicht 
infrage gestellt, so Urban, dass 
diese Berufe einen wertvollen 
Beitrag für unsere Gesellschaft 
leisteten, aber eine Gleichstel-
lung der Leistungsanerken-
nung zwischen der Arbeit von 
Frauen und Männern finde da-
mit noch lange nicht statt. So-
VD-Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack dankte Mar-
gret Urban und sicherte ihr zu, 
in Kontakt zu bleiben.
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Wachsende Angst vor dem sozialen Abstieg

Der Entwurf des 4. Armuts- 
und Reichtumsberichtes zeigt 
aus Sicht des SoVD sehr deut-
lich, dass sich die Schere zwi-
schen Arm und Reich weiter 

geöffnet hat. Die Spreizung 
der Einkommen hat ebenso 
zugenommen wie das Risiko 
der Einkommensarmut. Zu den 
gefährdeten Gruppen gehören 
Langzeitarbeitslose, Personen 
ohne Berufsausbildung, Allein-
erziehende und Menschen mit 
Migrationshintergrund.

Die Schlussfolgerung, dass 
die Daten und Zahlen „alles 
in allem eine positive Ent-
wicklung der Lebenslagen in 
Deutschland belegen“ lässt 
sich mit der Lebensrealität für 
den Großteil der Bevölkerung 
kaum in Einklang bringen.

Was ist Armut?
Eine wichtige Rolle spielt 

zunächst einmal die Definition 
von Armut. Häufig wird hier-
bei zwischen relativer und ab-
soluter Armut unterschieden. 

Auch in Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander

Um das Ausmaß von Armut 
zu erfassen, orientierte man 
sich zunächst an dem verfüg-
baren Einkommen. Demnach 
gilt in Deutschland als „rela-
tiv arm“, wer weniger als die 
Hälfte des Durchschnittsein-
kommens einer Bevölkerungs-
gruppe zur Verfügung hat. Da 
Armut jedoch nicht allein am 
Einkommen bemessen werden 
kann, wurde mit dem soge-
nannten Lebenslagenkonzept 
ein weiterer Ansatz geschaf-
fen. Dieser geht stärker als die 
rein finanzielle Betrachtung 
auf eine Unterversorgung in 
Bereichen wie Gesundheit, 
Wohnen oder Bildung ein. Al-
len Betrachtungen gemeinsam 

Absolute Armut ist gekenn-
zeichnet von einem ständigen 
Kampf ums Überleben und 
dem Mangel an lebenswichti-
gen Grundbedürfnissen. Die 
weltweit über eine Milliarde 
Menschen, die in diese Kate-
gorie fallen, haben weniger als 
einen US-Dollar pro Tag zur 
Verfügung. In Industriestaa-
ten wie etwa Deutschland tritt 
Armut in der Regel relativ auf. 
Das bedeutet, dass eine auf-
tretende Unterversorgung und 
ein Mangel an Lebenschancen 
ins Verhältnis gesetzt wird zu 
dem Wohlstand der jeweiligen 
Gesellschaft. Relative Armut 
ist somit eng mit sozialer Un-
gleichheit verknüpft.

Armut in Deutschland: Die Angst vor einem sozialen Abstieg reicht inzwischen 
bis in die Mitte unserer Gesellschaft.

Foto: yurii  bezrukov, alphaspirit / fotolia; Montage: SoVD

ist dabei die Frage, inwieweit 
es den Betroffenen möglich ist, 
am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben.

Kritik am Armutsbericht 
der Bundesregierung

Unter der Überschrift „Le-
benslagen in Deutschland – 
Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung“ wird seit 
einigen Jahren die wirtschaft-
liche und die soziale Lage der 
Menschen in Deutschland er-
fasst. Dadurch sollen letzt-
lich politische Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Armut 
ermöglicht werden. Nach der 
Veröffentlichung des dritten 
Armutsberichtes im Juni 2008, 
liegt der vierte Bericht der Bun-
desregierung bisher als Ent-
wurf den Ministerien zur Ab-
stimmung vor. Dabei wurden 

Das Ehepaar Sigl lebt alleine auf einem Hof im Bayerischen 
Wald. Dort fühlen sie sich auch ohne jeden Luxus pudelwohl.

Um ihre Hühner kümmert sich Anni Sigl liebevoll. Den Umgang 
mit Nutztieren ist sie seit ihrer Kindheit gewohnt, und so gehört 
auch das Schlachten für sie zum Kreislauf der Natur.

Fotos (2): Stefan Rosenboom

Julia Seidl, Stefan Ro-
senboom: Anni und Alois. 
Arm sind wir nicht. Lud-
wig Verlag, ISBN 978-3-
453-28043-4, 18,99 Euro. 
Wenn Sie eines der Bücher 
gewinnen möchten, dann 
schicken Sie bis zum 15. 
Januar eine E-Mail an: re-
daktion@sovd.de oder eine 
Postkarte an: SoVD, Re-
daktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Geben Sie 
bitte als Stichwort „Anni 
und Alois“ an.

Auch wenn kritische Passagen aus dem Entwurf des 4. Armuts- 
und Reichtumsberichtes der Bundesregierung entfernt wurden: 
Die ungerechte Vermögensverteilung lässt sich nicht schönreden.

Kinder, deren Eltern Leistungen nach Hartz IV erhalten, sind 
stärker von Armut betroffen. Vor allem aber leiden sie unter 
einer schlechteren Chancengleichheit.

Fotos: ExQuisine, mpanch / fotolia, Grafik: SoVD

Schweigen ist Gold: 
Was der Armutsbericht nicht erwähnt

Anni und Alois – Arm sind wir nicht

Den mittlerweile 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung wird das Kabinett voraussichtlich im Januar verab-
schieden. Schon vor Wochen legte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hierzu einen Entwurf vor. Zu diesem hat die 
zuständige Referentin des SoVD-Bundesverbandes, Gabriele Hesseken,  eine Stellungnahme verfasst. Daraus geht hervor, dass 
der Armutsbericht längst nicht alle Probleme im Zusammenhang mit Armut benennt.

Es ist kein politisches Statement, wenn das Ehepaar Anni und Alois Sigl von sich sagt, sie seien nicht arm. Vielmehr könnte 
man von außen betrachtet diesen Eindruck sehr schnell gewinnen. Denn die beiden bewohnen von klein auf einen Bauernhof im 
Bayerischen Wald. Sie haben keine Heizung und kein Bad, auch Urlaub machen die beiden nie. Trotzdem sind sie glücklich. 

Eine grundsätzliche Kritik 
des SoVD an dem Entwurf des 
4. Armuts- und Reichtumsbe-
richtes richtet sich dagegen, 
Armut als einen „beeinfluss-
baren Prozess im Lebensver-
lauf“ zu analysieren. Dies birgt 
die Gefahr, dass Armut als ein 
individuelles Problem gesehen 
wird. Die gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbe-
dingungen, unter denen der 
Einzelne sein Leben gestaltet, 
finden dadurch zu wenig Be-
rücksichtigung. 

Verteilung von Reichtum
Zu den vernachlässigten Be-

reichen gehört unter anderem 
eine Analyse vorhandenen 
Reichtums. Denn während die 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
zwar immer wieder als Recht-
fertigung für die Kürzung sozi-
alstaatlicher Leistungen ange-
führt wird, wirkte sich diese auf 
die privaten Reichenhaushalte 

Anni und Alois sind Mitte 
70. Doch während andere in 
diesem Alter häufig schon auf 
Hilfe angewiesen sind, scheint 
gerade die Arbeit auf ihrem Hof 
die beiden auf Trab zu halten. 
Ein idyllisches Häuschen im 
Grünen – das klingt zunächst 
sehr romantisch. Wer dabei je-

offensichtlich nicht aus. Dem 
privaten Reichtum steht somit 
eine desolate Ausstattung der 
öffentlichen Haushalte gegen-
über. Diese Ungleichverteilung 
ist auch die Folge einer Um-
verteilungspolitik, die durch 
zahlreiche Steuerentlastungen 
die Einnahmeseite des Staa-
tes stark geschwächt hat. Im 
Gegenzug wurden Sozialleis-
tungen gekürzt und abgebaut. 
Armut konnte sich so weiter 
ausbreiten.

Arbeitsmarkt
Der Berichtentwurf nennt 

mehrfach die gesunkene Ar-
beitslosenquote als Folge einer 
erfolgreichen Arbeitsmarktpo-
litik. Der Rückgang der Arbeits-
losigkeit ist nach Auffassung 
des SoVD jedoch entscheidend 
auf die gute wirtschaftliche 
Konjunktur zurückzuführen. 
Nicht erwähnt werden dagegen 
im Berichtsentwurf folgende 
Details:
•	Wer einmal Hartz IV bezieht, 

hat nur sehr geringe Chancen, 
eine Stelle auf dem ersten Ar-
beitsmarkt zu bekommen. 

•	Die Zahl der älteren Arbeits-
losen (ab 55 Jahre) ist gestie-
gen.

•	Atypische Beschäftigungs-
verhältnisse wie Befristung, 

doch vom „einfachen Leben“ 
träumt, der vergisst oft, dass 
damit auch der Verlust von 
Komfort einhergeht. Stattdes-
sen heißt es früh aufstehen und 
hart arbeiten – jeden Tag.

Der Bauernhof der Sigls liegt 
mitten im Bayerischen Wald. 
Dort gibt es kein Badezimmer, 
keine Toilette und auch keine 
Heizung. Einzig in der Stube 
befindet sich ein uralter Holz-
ofen, der Weg zum Plumpsklo 
führt über den Hof. Trotzdem 
möchten die Bewohner mit nie-
mandem tauschen. Im Gegen-
teil: die hektische Konsumwelt 
schreckt die beiden eher ab. Sie 
führen ein Leben im Einklang 
mit der Natur. 

In aller Ruhe bewirtschaften 
die Selbstversorger ihren Ein-
ödhof. Dort bauen sie Obst und 
Gemüse an, halten Hühner, En-
ten und Gänse.  Einzig Grund-
nahrungsmittel kauft Anni im 
Dorf ein. Dafür reicht das we-
nige Geld des Ehepaares, das 
zusammen nur 550 Euro Rente 
im Monat bekommt. Das Meis-
te davon geht für Strom, Tele-
fon und Versicherungen drauf. 
Aber mehr brauchen die beiden 
auch nicht, schließlich ernährt 
sie in erster Linie ihr Hof. Dort 
baut Anni sogar Tabak an, um 
ihrem Mann das Rauchen zu er-
möglichen. Mit viel Humor sagt 
die resolute Bauersfrau über 
sich selbst: „Wir sind schon 
komische Vögel.“

Teilzeit oder Werkverträge 
haben erheblich zugenom-
men. 

•	Der Niedriglohnsektor ist mit 
23 Prozent der Beschäftigten 
inzwischen fest etabliert. Es 
gibt in Deutschland 1,4 Milli-
onen sogenannte Aufstocker, 
die wegen ihrer geringen 
Löhne zusätzlich Leistungen 
nach Hartz IV beziehen.

•	Die Zahl der Minijobs ist in-
zwischen auf 7,4 Millionen 
gestiegen. Für die Beschäf-
tigten ist Armut bei Arbeit 
und Armut im Alter vorpro-
grammiert. Betroffen davon 
sind insbesondere Frauen.

Alterssicherung
Aus Sicht des SoVD wird 

auch die Gefahr der steigenden 
Altersarmut bei Rentnerinnen 
und Rentnern nicht hinreichend 
deutlich dargestellt. Ursachen 
hierfür sind unstete Erwerbs-
biographien durch Arbeitslo-
sigkeit, Niedrigeinkommen und 
Formen sozialversicherungsfrei-
er Beschäftigung sowie Renten-
kürzungen und zunehmender 
Wertverfall. Auch werden im 
Entwurf des Armuts- und Reich-
tumsberichts keinerlei Analysen 
dazu vorgenommen, ob die Leis-
tungshöhe der bedarfsorientier-
ten Sozialsysteme zur Absiche-

Nicht alle Entwicklungen werden in dem Bericht der Bundesregierung angesprochen Im Bayerischen Wald lebt ein Ehepaar ohne Heizung oder Badezimmer

rung des verfassungsrechtlich 
gebotenen sozio-kulturellen 
Existenzminimums ausreicht. 

Pflege und Behinderung
Unzureichende Erwähnung 

findet auch die soziale Situation 
von Pflegebedürftigen. Dabei 
können immer mehr Menschen 
den privat zu tragenden Anteil 
an den Pflegeleistungen nicht 
mehr aufbringen und rutschen 
in die Sozialhilfebedürftigkeit. 
Armut und Pflegebedürftigkeit 
hängen somit in vielen Fällen 
durchaus zusammen. 

Auch enthält der Entwurf des 
4. Armuts- und Reichtumsbe-
richtes keinerlei Ausführungen 
zur Einkommenssituation bei 
behinderten Menschen. Men-
schen mit Behinderung verfü-
gen nicht nur über schlechtere 
Schulabschlüsse und geringere 
berufliche Qualifizierungen, 
sie sind auch deutlich seltener 
erwerbstätig. Außerdem wer-
den ihnen für Gesundheitsleis-
tungen inzwischen erhebliche 
Eigenleistungen abverlangt, 
wodurch behinderte Menschen 
weiter finanziell belastet wer-
den. Zur materiellen Lage 
älterer schwerbehinderter 
Menschen enthält der Bericht 
ebenfalls keine gesonderten 
Darstellungen.

Wachsende   Ungleichheit
In Deutschland sind 15,8 Prozent 

der Menschen von Armut bedroht. 
Armut ist damit kein Randproblem 
mehr, sondern ein gesellschaftliches 
und sozialpolitisches Problem. Eine 
Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) warnt 
sogar vor einer sozialen Spaltung 
des Landes. Nur eine Elite der Ge-

sellschaft habe in den vergangenen 
Jahren ihren Wohlstand steigern 
können. Die Wissenschaftler kon-
statieren neben einer wachsenden 
Ungleichheit auch eine sinkende 
Chancengerechtigkeit. Menschen 
mit geringem Einkommen fänden 
immer seltener einen Ausweg aus 
ihrer Situation.

Hartz IV für Kinder

  Rund 1 600 000 Kinder 
 in Deutschland leben von Hartz IV

  Das entspricht einem Anteil 
 von 14,9 Prozent

 In Berlin ist jedes 
 dritte Kind betroffen

Privatvermögen
  Die Hälfte des 
 Privatvermögens
 der Deutschen
 gehört 
 zehn Prozent 
 der Bevölkerung

  ... während 50 Prozent der 
 Bevölkerung nur ein Prozent 
 des Vermögens besitzen

Foto: lassedesignen / fotolia, Grafik: SoVD

ursprünglich getroffene Aus-
sagen, die etwa ein verletztes 
Gerechtigkeitsempfinden der 
Bevölkerung oder eine Gefähr-
dung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts feststellten, 
offensichtlich gestrichen. Kri-
tik an einer derart geschönten 
Darstellung kam auch vom 
Sozialverband Deutschland 
(SoVD). Verbandspräsident 
Adolf Bauer rief dazu auf, die 
ungleiche Chancenverteilung 
und steigende Armutsrisiken 
ehrlich zu bewerten. Bauer er-
klärte, die Bundesregierung tue 
sich keinen Gefallen, wenn sie 
versuche, die wahre Lage „mit 
viel Schminke zu schönen“. 
Der SoVD fordere vielmehr 
dringend ein Programm gegen 
soziale Ausgrenzung und für 
eine gerechte Verteilung der 
Vermögen.

Vor wenigen Wochen drang 
der Entwurf eines Berichtes 
der Bundesregierung an die 
Öffentlichkeit, in dem die Si-
tuation der Armut in unserem 
Land erfasst werden sollte. 
Über die Inhalte wird seit-
dem jedoch gestritten. Da-
bei könnte eine regelmäßige 
Berichterstattung durchaus 
zur Überwindung der wach-
senden Kluft zwischen Arm 
und Reich führen. Allerdings 
bemängelt der SoVD, dass in 
dem Berichtsentwurf nicht 
einwandfrei zwischen Wer-
tung und Analyse zu unter-
scheiden ist.

Die ungekürzte Stellungnah-
me finden Sie im Internet unter 
www.sovd.de. Klicken Sie dort 
unter „Sozialpolitik“ auf „So-
zialstaat“.

Info
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Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen des 
ankreuzen und per Post senden an:
Sozialverband Deutschland e.V.
Bundesverband | Stralauer Straße 63 
10179 Berlin 
Neumitglieder eines Landesverbandes e.V. 
erlangen mit ihrem Beitritt zum Landes-
verband e.V. zugleich ihre Mitgliedschaft 
im Bundesverband.

 
Name *

 
Straße *

 
Geburtsdatum *

 
Telefon *

 
Vorname *

 
PLZ | Ort  *                                           

 
SoVD-Ortsverband *

 
E-Mail *

* Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Bitte ausfüllen bei Partner- o. Familienbeitrag (Name u. Geburtsdatum)

  

  

  

  

 
Unterschrift des Partners / der Partnerin bei einer Partner-/Familienmitgliedschaft

Gruppenversicherung 
Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) hat für seine Mitglieder sowie jene der rechtlich selbständigen Landes verbände einen 
Gruppenversicherungsvertrag abge schlossen. Bei Gruppenversicherungsverträgen handelt es sich um Rahmenverträge zwischen 
Vereinen/Verbänden und Versicherungsunternehmen, die den Mitgliedern unter bestimmten Voraussetzungen den Abschluss von 
Einzelversicherungsverträgen zu günstigeren als den üblichen Konditionen ermöglichen. Um die Vergünstigung des Gruppenversi-
cherungsvertrags zu erhalten, erteile ich meine Einwilligung dafür, dass mein Name, mein Geburtsjahr, und meine Anschrift an den 
Versicherer, die ERGO Lebensversicherung AG, weitergegeben und durch diese gespeichert und zum Zwecke der Kontakt aufnahme 
verwendet werden. Der Erstkontakt durch unseren Versicherungspartner erfolgt ausschließlich schriftlich. Folge kontakte können 
schriftlich oder persönlich vorgenommen werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kann ich meine Einwilligung jeder-
zeit beim SoVD (Anschrift siehe links) widerrufen.

 Ja, ich bin mit der Weitergabe der Daten zur Gruppenversicherung einverstanden

Publikation personenbezogener Daten zu besonderen Anlässen
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in der Mitgliederzeitung des SoVD aus Anlass meines 
Geburtstages und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

	 Ja, ich bin mit der  Veröffentlichung einverstanden

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

 durch: 

Name  

Straße  

PLZ Ort  

 SoVD Ortsverband:  

 

 Sozialberatung

 Partnerschaft/
Familie

 Werbeaktivität

 Kampagne 
GTTG

 Veranstaltung

 Medien

 Internet

 Versicherungs-
angebot

 Kooperations-
angebot

 Kurempfehlung

 Empf. Arzt/
Apotheker

 Reiseangebot

 Sonstiges:  

Sie haben uns kennengelernt durch:

Stellen Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch   Ortsverband  Postversand

Monatsbeitrag:1)   Einzelbeitrag 5,00 €   Partnerbeitr. 7,15 €   Familienbeitr. 9,00 €
  (jährl. 60,00 €) (jährl. 85,80 €) (jährl. 108,00 €)

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. erhebt für seine Mitglieder auf Satzungsgrundlage einen Sonderbeitrag:
Monatsbeitr. in NRW:1)   Einzelbeitrag 5,50 €   Partnerbeitr. 7,85 €   Familienbeitr. 9,90 €

Abruf:   1/4 jährlich   1/2 jährlich   jährlich

Spende:2) Zusätzlich zu meinem oben genannten Mitgliedsbeitrag leiste ich eine freiwillige Spende an den SoVD.

Betrag:    einmalig   jährl. wiederkehrend (Jederzeit widerrufbar)
                               €   Ich wünsche eine Spendenbescheinigung 

Einzugsermächtigung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland die laufenden Beiträge und 
gegebenenfalls Spenden an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu Lasten meines Kontos bis auf jederzeitigen Widerruf abbucht. Für 
eine Deckung meines Kontos zum Abbuchungs termin werde ich Sorge tragen. Gebühren für Rücklastschriften kann sich der SoVD 
von mir zurückerstatten lassen.

ab  KontoinhaberIn

Konto BLZ

Geld-Institut Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift Antragssteller/-in

1) Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluß eines Kalenderjahres möglich.  2) Die Spende ist steuerlich absetzbar.

Frauen im SoVD – das Thema

Schulgeld in der Altenpflege?

Die Träger in der Altenhilfe 
konkurrieren mit Handwerk, 
Industrie und Dienstleistungs-
gewerbe um Auszubildende. 
Die Rahmenbedingungen der 
Ausbildung sollten in der Wett-
bewerbssituation zumindest so 
gestaltet sein, dass junge Men-
schen, die sich für die Ausbil-
dung in der Pflege entschei-
den, keinen Nachteil haben. 
Im Handwerk und in der Indus- 
trie ist es nicht vorstellbar, dass 
Auszubildende Schulgeld be-
zahlen müssen. Die Altenpfle-
ge braucht hierfür jede Unter-
stützung von Gesellschaft und 
Politik.

Ein gutes Beispiel ist das Land 
Niedersachsen. Dort sind alle 
Schülerinnen und Schüler der 
Altenpflege vom Schulgeld be-
freit. Die Schulgeldförderung 
für Schülerinnen und Schüler 
an privaten Altenpflegeschulen 
wurde rückwirkend zum 1. Au-

gust 2012 auf bis zu 200 Euro 
monatlich erhöht. Das Land 
hatte sich seit dem Pflegepakt 
2009 mit zunächst 50 Euro mo-
natlich pro Schüler/-in an den 
Ausbildungskosten beteiligt, 
der Zuschuss war zuletzt im 
Februar 2012 auf 160 Euro an-
gehoben worden. Mit der zum 
August 2012 beschlossenen Er-
höhung ist Niedersachsen bun-
desweit Vorreiter. 

Wir Frauen im SoVD be-
grüßen die Initiative von Nie-
dersachsen. Wir fordern aber 
auch, dass angesichts des be-
stehenden und in der Zukunft 
noch zunehmenden Mangels an 
Pflegefachkräften in allen Be-
reichen, dringend mehr in die 
Ausbildung und die Attrak-
tivität der Pflegeberufe, ins-
besondere in der Altenpflege, 
investiert werden muss. 

Die Hauptursache des 
Mangels an qualifizierten 
Bewerber/-innen liegt unseres 
Erachtens nach in den unat-
traktiven Arbeitsbedingungen 
der Pflegeberufe. Solange sich 
die Rahmenbedingungen wie 
Bezahlung, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Arbeitsbe-
lastung, Karrierechancen nicht 
verbessern, wird es dauerhaft 
einen Mangel geben. Damit 
können und wollen wir Frau-
en im SoVD uns nicht abfinden.

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt deutlich an. Gleichzeitig wird die Lücke zur Zahl 
der Pflegekräfte immer größer. In dieser Situation ist es für uns Frauen im SoVD unverständlich, 
dass ausgerechnet die Schülerinnen und Schüler an den meisten Altenpflegeschulen auch noch 
selbst Schulgeld bezahlen müssen. 

Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin

Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen berichteten im Rahmen 
einer Vortragsreihe über geschlechterspezifische Aspekte zum 
Beispiel bei Schlaganfall, Prävention, Diabetes, Psychiatrie, 
Zahnheilkunde, Rheumatologie,. Eine Schlüsselrolle spielt in die-
sem Zusammenhang die Medikation. Das Problem: Bei Studien 
zu Volkskrankheiten oder Tests mit neuen Medikamenten sind es 
nach wie vor meistens junge, gesunde Männer, die zu Forschungs-
zwecken herangezogen werden. Dabei, so betonen Wissenschaft-
lerinnen der Gendermedizin, besäßen viele Organe des menschli-
chen Körpers ein Geschlecht. Welche Konsequenzen das nach sich 
ziehe, zeige der neueste Arzneimittelreport. Medikamente wiesen 
bei Frauen häufig mehr Nebenwirkungen auf als bei Männern und 
seien oft überdosiert. Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek, Leiterin 
des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM) an 
der Charité in Berlin, stellte fest: „Unsere Medizin ist eher auf 
den Mann vorbereitet, der als Notfall in die Klinik kommt, und 
weniger auf die Frau, die erst später ärztlichen Rat sucht.“ Das 
GiM sei hierzulande die einzige Einrichtung, in der sich Wissen-
schaftlerinnen bemühten, Forschungslücken aufzuholen.

Die Veranstaltung, an der SoVD-Referentin Dr. Simone Real für 
den Verband teilnahm, war ein wichtiger Beitrag für die Bedeu-
tung der medizinischen Geschlechterforschung. Mit der Bundes-
frauenkonferenz zum Thema Frauengesundheit (wir berichteten) 
wurde ein erster Schritt dahingehend gemacht, die SoVD-Mitglie-
der zu sensibilisieren und zu informieren.

Frauen oft überdosiert
SoVD bei Symposium für Gender-Medizin

Ein Symposium zum Thema „Gendermedizin“ fand im Deut-
schen Herzzentrum in Berlin statt. Eingeladen hatten die Deut-
sche Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin (DGesGM 
e.V.) und das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin 
(GIM). Anwesend waren 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus medizinischer Praxis, Wissenschaft, von wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften, aus Gesundheitspolitik und Krankenkassen. 
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„Menschen mit Behinderung 
sind die Verlierer auf dem Ar-
beitsmarkt. Viele Arbeitgeber 
haben Vorurteile und entziehen 
sich der gesetzlichen Beschäf-
tigungspflicht − obwohl Ar-
beitnehmer mit Behinderung 
im Durchschnitt besser quali-
fiziert sind als nichtbehinderte 
Menschen und ihre Beschäfti-
gung besonders gefördert wird. 

Landesregierung muss auf
die Arbeitgeber zugehen
„Die Landesregierung muss 

auf die Arbeitgeber und ihre 
Verbände aktiv zugehen. Sie 
muss die Beschäftigung behin-
derter Menschen einfordern“, 
sagte Landesvorsitzende und 
SoVD-Vizepräsidentin Gerda 
Bertram. „Darüber hinaus er-

warten wir, dass die Landes-
regierung öffentliche Aufträge 
bevorzugt an Unternehmen 
vergibt, die die Beschäftigungs-
pflichtquote von fünf Prozent 
erfüllen.“ 

Ein Viertel der Arbeitgeber
kommt Pflicht nicht nach
Derzeit beschäftigt von 

knapp 29 500 verpflichteten 
Arbeitgebern in Nordrhein-
Westfalen ein Viertel gar keine 
schwerbehinderten Menschen. 
Die Hälfte der verpflichteten 
Arbeitgeber kommt der Be-
schäftigungspflicht nur unzu-
reichend nach. „Würden sich 
alle an die Pflichtquote halten, 
hätten wir weitere 52 000 Ar-
beitsplätze für schwerbehin-
derte Menschen allein in NRW“, 

macht Bertram deutlich.

Stufenplan zur schrittweisen
Verbesserung vorgeschlagen

Dr. Horst Cramer, SoVD-Ex-
perte für Arbeitsmarktteilhabe 
behinderter Menschen, forder-
te zudem einen Stufenplan, in 
dem die Landesregierung mit 
den Arbeitgebern und Wirt-
schaftsverbänden vereinbaren, 
wie die Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen Schritt 
für Schritt vorangebracht wer-
den soll. 

„Die bisherigen Ankündi-
gungen der Landesregierung 
sind nicht ausreichend. Damit 
werden wir auch im Zuge der 
demografischen Entwicklung 
nicht die Arbeitsplätze beschaf-
fen können, die wir brauchen.“

Das Forderungspapier zur 
Arbeitsmarktteilhabe steht 
zum Herunterladen auf der 

In Nordrhein-Westfalen sind rund 45 500 schwerbehinderte Menschen ohne Arbeit. Die Zahl ist 
seit Jahren anhaltend hoch. In Ergänzung zum bundespolitischen Papier „Für umfassende Teilha-
be behinderter Menschen am Arbeitsleben“ hat der Landesverband deshalb ein landespolitisches 
Forderungspapier erarbeitet, das in der Landespressekonferenz vorgestellt wurde. 

Recht auf Arbeitsmarktteilhabe eingefordert

Stellten landespolitische Forderungen des SoVD zur beruflichen 
Teilhabe vor (v. li.): Stefan Koch (Referent im Landesverband 
NRW), Gerda Bertram (SoVD-Vizepräsidentin), Dr. Horst Cra-
mer (Mitglied des Sozialpolitischen Ausschuss im SoVD-Bun-
desverband) und Moderator Leo Flamm (WDR).

Foto: Michaela Gehms

Homepage des SoVD Nord-
rhein-Westfalen unter www.
sovd-nrw.de bereit.  mg

Nordrhein-Westfalen

Bremen

Eingeladen sind Abschlussklassen der Förderschulen, Inklusi-
onsklassen und andere junge Menschen mit Handicap sowie ihre 
Eltern. Führungen durch die Ausbildungsbereiche und das Inter-
nat bieten einen Einblick in das umfassende Angebot der Einrich-
tung.  Bei den „Mitmachaktionen“ können die Schülerinnen und 
Schüler 30 unterschiedliche Berufe kennenlernen und erkunden, 
welcher Beruf zu ihnen passt. 

Nähere Infos bei Leonie Viktor, Öffentlichkeitsarbeit und Ent-
wicklung, Tel.: 0421 / 23 83-261, E-Mail: info@bbw-bremen.de 

Berufsinfotag im BBW
Unter dem Motto „Berufe erproben“  lädt das Berufsbildungs-

werk Bremen am Donnerstag, 21. Februar, 8 bis 14 Uhr, in die 
Universitätsallee 20 ein.

Auf der konstituierenden Sit-
zung des Bundesausschusses 
der Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenenfürsor-
ge wurde der ehemalige Leiter 
der Bürgerberatung der Lan-
deshauptstadt Kiel zum stell-
vertretenden Vorsitzenden ge-
wählt. Das Gremium wird von 
Bundessozialministerin Ursula 
von der Leyen einberufen und 
besteht aus je einem Vertreter 
der Bundesländer.

In neues Amt berufen
Der Landesschatzmeister des SoVD-Landesverbandes Schles-

wig-Holstein, Emil Manzewski, ist in eine neue Funktion berufen 
worden.

Emil Manzewski

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Integrationspreis 2012 verliehen
Auf Initiative des Ortsverbandes Schönkirchen wurde der Integrationspreis 2012 des SoVD 

Schleswig-Holstein an Christel und Erich Freudenthal verliehen. Im Beisein des Plöner SoVD-
Kreisvorsitzenden Wolfgang Schneider übergab der Landesvorsitzende des SoVD Schleswig-Hol-
stein, Sven Picker, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbe-
hindertenvertretungen, Mario Eggers, den Preis während der Weihnachtsfeier des Ortsverbandes. 

Das Ehepaar Freudenthal 
aus Schönkirchen setzt sich 
seit Jahren für die Belange von 
Menschen mit Behinderung 
ein. Selbst Eltern eines Sohnes 
mit Behinderung, übernahmen 
sie nach dessen Tod die Leitung 
der von der Kirchengemeinde 
Schönkirchen gegründeten 
„Gruppe für Menschen mit 
Behinderung“. Das Ehepaar 

Freudenthal kümmert sich 
nicht nur mit großem Engage-
ment um die zwölf Gruppen-
mitglieder, sondern ermöglicht 
ihren „Schützlingen“ auch die 
Teilnahme an Reisen und an-
deren Aktivitäten. Sven Picker 
bezeichnete das Engagement 
des Ehepaars als vorbildlich 
und sagte: „Christel und Erich 
Freudenthal leisten seit Jahren 

eine großartige Arbeit für Men-
schen mit Behinderung. Sie fül-
len den Begriff der Inklusion 
mit Leben. Dafür kann ihnen 
gar nicht genug gedankt wer-
den.“ Mario Eggers betonte, 
dass es „vor dem Hintergrund 
des nationalen Aktionsplanes 
zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ganz 
wichtig ist, dass Menschen mit 
Behinderung auch am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben. 
Das Motto sollte hier immer 
lauten: ‚Dabei sein und mit-
machen‘“. Erich Freudenthal 
bedankte sich für die Aus-
zeichnung und bezeichnete 
es als „große Ehre, den Preis 
entgegennehmen zu dürfen“ 
.Er versprach, sich gemeinsam 
mit seiner Frau auch weiterhin 
für Menschen mit Behinderung 
einzusetzen. Der Integrations-
preis des SoVD Schleswig-
Holstein wird an Personen oder 
Institutionen verliehen, die sich 
in besonderer Weise um die In-
tegration von Menschen mit 
Behinderung verdient gemacht 
haben. Seit 1997 wurden 13  
Personen oder Institutionen 
ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung (v. li.): Schönkirchens Bürgermeister 
Eckhard Jensen, Mario Eggers, Ortsverbandsvorsitzende Elisa-
beth Reimann, Erich Freudenthal, Wolfgang Schneider, Christel 
Freudenthal, stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender Hart-
mut Schiefelbein und Sven Picker, 1. Landesvorsitzender.
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Gerade was die Moderni-
sierung und Erneuerung von 
Bahnhöfen in Niedersachsen an-
geht, sieht Bernd Skoda (SoVD-
Fachberater für barrierefreies 
Bauen) das Vorgehen der Deut-
schen Bahn derzeit skeptisch: 
„Die Bahn beteuert zwar, dass 
sie eine barrierefreie Infrastruk-
tur an den Bahnhöfen schaffen 
möchte, damit der Nahverkehr 
auch entsprechend genutzt 
wird. Die Wirklichkeit sieht an 
vielen Stellen aber anders aus.“ 
Oftmals gebe es eben keine Zu-
gänge für Menschen, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind. 
„In einem solchen Fall gibt es 

dann meistens Hinweise darauf, 
dass nicht ausreichend Reisen-
de an dem jeweiligen Bahnhof 
aus- oder einsteigen und dass 
man davon ausgehen kann, dass 
sich in einem Umkreis von 50 
Kilometern ein hindernisfreier 
Zugang befindet“, weiß Skoda. 
Als SoVD-Fachmann wird Sko-
da sich gemeinsam mit dem Ver-
band dafür einsetzen, dass auch 
die Bedürfnisse von mobilitäts-
eingeschränkten Menschen um-
fassend berücksichtigt werden. 
„In Niedersachsen leben mo-
mentan zehn Prozent schwerbe-
hinderte Menschen. Sie dürfen 
bei den Planungen nicht außen 

vor bleiben. Beim Umbau von 
Bahnhöfen, der ja meistens aus 
Steuergeldern finanziert wird, 
geht es aber auch darum, dass 
etwa ältere Menschen, Famili-
en mit Kinderwagen oder auch 
einfach Reisende mit viel Ge-
päck ohne Probleme Zug fahren 
können“, betont Skoda, der den 
SoVD unter anderem auch im 
„Nahverkehrsbündnis Nieder-
sachsen“ vertritt.

Das Bündnis hat es sich zum 
Ziel gesetzt, den öffentlichen 
Nahverkehr zu erhalten und 
auszubauen. Dazu gehört es 
auch, eine entsprechende In- 
frastruktur bereitzustellen und 

die Bedürfnisse mobilitätsein-
geschränkter Menschen bei der 
Gestaltung von Haltestellen und 
Bahnhöfen sowie in den Zügen 
zu berücksichtigen. Außerdem 
macht sich das Nahverkehrs-

bündnis gegen die Fahrplan-
ausdünnung im Flächenland 
Niedersachsen stark. Nähere 
Informationen sind im Internet 
auf der Seite www.nahverkehrs-
buendnis.de abrufbar. sj

Menschen mit einer Behinderung haben es an Bahnhöfen oftmals schwer: Es gibt keinen Auf-
zug, mit dem Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer zum Gleis gelangen können, manchmal fehlt es 
auch an Behindertenparkplätzen. Die Deutsche Bahn hat im Zuge dessen ihr zweites Programm 
zur Barrierefreiheit vorgestellt, mit dem es Menschen mit Handicap ermöglicht werden soll, 
Bahnhöfe und Züge selbstständig zu nutzen. Das reicht aus Sicht des SoVD aber bei weitem nicht.

Öffentlicher Nahverkehr muss barrierefrei sein

Für Menschen mit einer Behinderung gibt es bei Zugreisen oft 
viele Hindernisse.

„Diese Zahlen zeigen, wie 
sehr unsere Arbeit in der Be-
völkerung geschätzt wird und 
wie wichtig und notwendig 
unser Einsatz ist“, betont der  
SoVD-Landesvorsitzende 
Adolf Bauer. Zum Vergleich: 
Alle Parteien in Niedersachsen 
haben gerade einmal halb so 
viele Mitglieder wie der Sozi-
alverband. Das zeige, dass der 
SoVD nicht nur für seine star-
ke Beratungsleistung und sein 

ehrenamtliches Engagement 
geschätzt werde, sondern auch 
für seine politische Lobbyar-
beit, mit der er den Parteien 
im niedersächsischen Landtag 
Druck mache.

Landesgeschäftsführer Dirk 
Swinke führt den Mitglieder-
zuwachs auf mehrere Fakto-
ren zurück: „Viele Menschen 
brauchen Hilfe im Formular-
Dschungel, etwa beim Ausfül-
len von Anträgen. Ein wesentli-

cher Aspekt war aber sicherlich 
auch unsere im September er-
folgreich gestartete Imagekam-
pagne.“

Mit einer groß angelegten 
Plakatierung, Faltblättern, 
direkter Mitgliederwerbung 
auf Marktplätzen und in Fuß-
gängerzonen hat der SoVD auf 
seine Kompetenz im Bereich 
Beratung und auch als politi-
sche Lobbyorganisation auf-
merksam gemacht. Außerdem 
veranstalten zahlreiche Kreis-
verbände in ganz Niedersach-
sen derzeit verschiedene Akti-
onen, um den Parteien im Vor-
feld der Landtagswahl am 20. 
Januar inhaltlich auf den Zahn 
zu fühlen. „Damit legen wir 
den Finger in die Wunde und 
rücken das Soziale wieder ver-
stärkt in den Mittelpunkt und 
in das Bewusstsein der Partei-
en. Dass unser Engagement von 
den Menschen geschätzt wird, 
zeigt unsere derzeitige Mitglie-
derentwicklung“, sagt Bauer 
weiter.

Den größten prozentualen 
Mitgliederzuwachs im SoVD-
Landesverband Niedersachsen 
e.V. verzeichneten im vergan-
genen Jahr die SoVD-Kreis-
verbände Nienburg, Friesland, 
Hannover-Stadt, Diepholz und 
Emsland.  sj

Niedersachsen Niedersachsen

Niedersachsen

Im laufenden Landtagswahlkampf blicken die Wahlbeobachter 
den Parteien über die Schulter. Bei Veranstaltungen, Diskussio-
nen, an Wahlkampf-Infoständen und im Internet müssen es sich 
die Politiker gefallen lassen, auf die Probe gestellt zu werden. 
Meike Janßen, SoVD-Abteilungsleiterin Sozialpolitik und neu ge-
wähltes Vorstandsmitglied der LAK, bringt die Forderungen auf 
den Punkt: „Politik, die wir unterstützen, muss eine nachhaltige 
Armutsbekämpfung im Blickpunkt haben.“ Und das sei bitter-
nötig – jeder siebte Niedersachse sei schon jetzt armutsgefährdet. 
„In einem der reichsten Länder der Welt darf das nicht sein“, so 
die Fachfrau.  Sie leitet jetzt gemeinsam mit Horst-Peter Ludwigs 
(Niedersächsischer Flüchtlingsrat), Lars Niggemeyer (DGB Nie-
dersachsen) und Rolf Regenhardt (Caritasverband für die Diözese 
Hildesheim) die LAK. Die Konferenz besteht aus zahlreichen ka-
ritativen Verbänden aus dem ganzen Bundesland.

Das Projekt Wahlbeobachter geht einher mit Wahlprüfsteinen, 
die die LAK an alle Parteien geschickt hat. Darin werden die 
Forderungen an die nächste niedersächsische Landesregierung 
zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung formuliert. bü

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. befindet sich weiter auf Erfolgskurs: Die Mitglie-
derzahl ist auch 2012 wieder gestiegen. Ende des vergangenen Jahres gehörten mehr als 274 800 
Menschen Niedersachsens größtem Sozialverband an. Das sind im Vergleich zum Jahresanfang 
fünf Prozent mehr.

Mehr als 13 600 Menschen sind 2012 dem SoVD in Niedersachsen 
beigetreten und unterstützen damit auch die Arbeit des Verban-
des.

SoVD in Niedersachsen wächst

Die Wahlbeobachter haben die Aufgabe, sich in den Landtags-
wahlkampf einzumischen und soziale Themen in den Vorder-
grund zu rücken.

Wahlbeobachter
Sie tragen Blau – wie ihre Vorbilder, die im Auftrag der UN un-

terwegs sind. Die Wahlbeobachter der Landesarmutskonferenz   
(LAK) Niedersachsen allerdings fühlen nur den Parteien auf den 
Zahn. Soziale Themen sollen wieder im Vordergrund stehen.

Foto: Peter Hiltmann

Foto: SoVD-Jugend

Foto: LAK Niedersachsen
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Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter „An- 
und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), 
pro Zeile 8,30€ incl. 19% Mwst. Anzeigenannahmeschluss: 
Am 3. des Vormonats.

Ich ermächtige die Anzeigenverwaltung (Dialog Welt GmbH) des Sozialverband 
Deutschland, die Insertionskosten von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die Be-
zahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder Vorkasse (Scheck) erfolgen.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1 spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörter am 
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 30 Buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 6,95 € pro Anzeige incl. MwSt.

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank/Postscheckamt in

Bankleitzahl

Konto-Nr.

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

5 Zeilen = 41,50 € 
Je weitere Zeile = 8,30 € 

Chiffregebühr 6,95 € | (Preise incl. 19% MwSt.)

An- und Verkaufsanzeigen

Antworten für Chiffranzeigen bitte an:
Dialog Welt GmbH

Anzeigenvermarktung SoVD
Chiffrenummer XY

Lugwaldstr. 10 · 75417 Mühlacker

Neue Treppenlifte 
ab 2.500 €
Bundesweiter Montage- 
und Reparatur-Service

Treppenlifte

Anzeige_Prisma_46x28_reinz farbig2.indd   1 07.11.12   12:56

Infrarotwärmekabine zu verkaufen. 
 0 51 73/75 76 Preis Verhandlungssache 
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Wir wollen euch gar nicht 
erst lange auf die Folter 

spannen. Einer der Gewin-
ner unseres Rätsel ist Ju-

lian Fleischmann (9) 
aus Leimen. Er hat 

die Auflösung 
folgenderma-
ßen formuliert: 
„Die Tanne war 

mit Süßigkeiten geschmückt, 
zuletzt war nur noch ein Scho-
kokringel ganz oben. Martin 
war auf einen Stuhl gestiegen, 
hat das Gleichgewicht verloren 
und dabei ist die Vase vom Tisch 
gefallen. Er hat den Boden um 
den Tisch herum aufgekehrt 
und die Scherben in den Müll 
gebracht.“

Wir gratulieren ganz herzlich 
allen Gewinnern unseres Weih-
nachtskrimi-Rätsels:

In unserer letzten Ausgabe haben wir euch mit einer wirklich kniffligen Aufgabe konfrontiert: Ausgerechnet am Heiligabend 
erhielt Kommissar Bär einen heiklen Auftrag, bei dem es um eine verschwundene Vase ging. Zahlreiche Hobbydetektive haben 
uns geschrieben und hatten tatsächlich die richtige Lösung gefunden. Den bzw. die Täter sowie natürlich die Gewinner unseres 
Weihnachtskrimis präsentieren wir auf dieser Seite.

Gewinner des Adventsrätsels
Weihnachtskrimi in der SoVD-Zeitung

Wegen Schnee zu spät ins Büro?
Wenn es plötzlich schneit und Straßen in Rutschbahnen verwandelt werden. Oder wenn Busse, 

Straßen- oder Eisenbahnen in den Depots bleiben: Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer wegen 
solcher „Verkehrshindernisse“ zu spät oder gar nicht am Arbeitplatz erscheinen?

Auch unpünktliche öffent-
liche Verkehrsmittel sind oft 
Ursache dafür, dass die Firma 
erst nach Dienstbeginn erreicht 
wird. Muss für die dadurch 
ausfallende Arbeitszeit der Ar-
beitgeber gerade stehen? Nein. 
Nach dem Gesetz haben die 
Betriebe nur dann das Arbeits-
entgelt ohne Gegenleistung ih-
rer Mitarbeiter weiterzuzahlen, 
wenn sie aus einem „in ihrer 
Person liegenden Grund“ nicht 
arbeiten können. 

„Zeit-Risiko“ 
liegt beim Arbeitnehmer
Solche Gründe liegen zum 

Beispiel vor, wenn eine Krank-
heit oder ein Unfall zur Ar-
beitsunfähigkeit führen. Ver-
stopfte Straßen durch Unfälle 
oder Nebel, Schnee und Eis, die 
ursächlich dafür sind, dass Be-
schäftigte nicht zur gewohnten 
Stunde mit der Arbeit beginnen 
können, gehören nicht zu den 
„persönlichen Gründen“ ei-
ner Arbeitsverhinderung. Mit 
anderen Worten: Das „Zeit-
Risiko“ des Anfahrtweges zum 

Betrieb trägt der Arbeitnehmer.
Natürlich ist kein Arbeitge-

ber daran gehindert, kulant 
zu verfahren – was oft auch 
geschieht. Außerdem sehen 
für kurzfristige Verspätungen 
wegen schlechter Straßenver-
hältnisse vielfach Tarifverträge 
beziehungsweise Betriebsver-
einbarungen Regelungen zu-
gunsten der Arbeitnehmer vor. 
Überdies gilt für einen Großteil 
der Arbeitnehmer die gleitende 
Arbeitszeit, die einen Ausgleich 
über die Woche oder einen Mo-
nat zulässt, wenn es zu Verspä-
tungen gekommen ist.

Wenn’s schneit: 
früher aufstehen!

Wo all dies nicht der Fall ist – 
weder Vertrag, Betriebsverein-
barung, Gleitzeitmöglichkeit 
oder Großzügigkeit des Chefs 
–, heißt es deshalb: Wer mor-
gens im Schnee stecken bleibt, 
der muss abends oder zu einer 
anderen Zeit länger arbeiten 
oder hat, wenn das nicht mög-
lich ist, weniger Geld auf der 
Lohnabrechnung. Da kann nur 

empfohlen werden: „Wenn’s 
schneit: früher aufstehen!“

Übrigens: Auch wenn ein 
Arbeitnehmer mehrfach zu 
spät zur Arbeit kommt, weil 
der Wettergott ihm nicht gut 
gesonnen war: Hals über Kopf 
darf ihm deshalb nicht gekün-
digt werden, sondern allenfalls 
nach einer Abmahnung. Über-
treiben sollten es die Mitarbei-
ter aber nicht. Denn kommt 
zum wetterbedingten Fehlen 
hinzu, dass der Arbeitgeber 
gleich mehrere Male erst mit 
erheblicher Verspätung er-
fährt, dass der Job verspätet 
(oder gar nicht) aufgenommen 
werden kann, dann dauert es 
nicht lange bis zur Kündigung. 
Das Bundesarbeitsgericht: Da-
für kommt es dann nicht einmal 
darauf an, ob der Betriebsab-
lauf durch die mehrfachen 
Fehlzeiten erheblich gestört 
wurde; denn wäre das nicht 
der Fall gewesen, dann sei der 
betreffende Arbeitnehmer ja 
wohl „überflüssig“ (AZ: 2 AZR 
147/00).

 wb / mh

Schlechte Witterung entschuldigt keine Fehlzeiten

Für die aktuelle Verkehrslage (und dadurch verursachte Fehlzeiten am Arbeitsplatz) haftet in 
erster Linie der Arbeitnehmer. Er muss entsprechend mehr Zeit einplanen. 

Foto: Pink Badger / fotolia

Zeichnung: Matthias Herrndorff



An vielen Bahnhöfen, Flug-
häfen und anderen öffentlichen 
Gebäuden sind Videokameras 
angebracht. Mit ihnen wird 
der jeweilige Bereich über-
wacht. Sicherheitskräfte kön-
nen auf diese Weise anhand von 
Bildschirmen mehrere Plätze 
gleichzeitig überwachen und 
Alarm auslösen, wenn etwas 
passiert. Teilweise zeichnen 
die Kameras aber auch nur das 
auf, was gerade geschieht, oh-
ne dass gleichzeitig jemand vor 
einem Monitor das Geschehen 
verfolgt.

Auch der Bonner Hauptbahn-
hof wird von Videokameras 
überwacht, deren Aufnahmen 
allerdings nicht gespeichert 
werden. Außerdem kann durch 
die Kameras nicht jeder Bereich 
eingesehen werden. Bei der Su-

che nach den Verantwortlichen 
für den versuchten Bombenan-
schlag konnte die Polizei daher 
nicht auf entsprechende Bilder 
zurückgreifen.

Nun hat der für dieses Thema 
zuständige Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich eine 
Ausweitung der Videoüberwa-
chung an öffentlichen Plätzen 
gefordert. Dadurch ließen sich 
Täter abschrecken bzw. Straf-
taten im Nachhinein von der 
Polizei besser aufklären.

Politiker anderer Parteien 
sind jedoch dagegen, dass im-
mer mehr Kameras aufgestellt 
werden. Sie sagen, dass sich 
dadurch die Sicherheit für die 
Menschen nicht wirklich erhö-
hen würde. Tatsächlich hätte 
der Anschlag in Bonn auch 
durch mehr Kameras wohl 
nicht verhindert werden kön-
nen. Dabei wurde die Bombe 
in einer von außen unverdäch-
tig aussehenden Sporttasche 
versteckt.

Wie viel Überwachung ist nötig?

Buchstaben-Sudoku

Im Dezember wurde im Bonner Hauptbahnhof eine Tasche mit einer Bombe gefunden, die 
jedoch nicht explodiert ist. Bei der Suche nach demjenigen, der die Tasche dort abgestellt hat, 
benutzte die Polizei auch Aufnahmen von Überwachungskameras. Einzelne Politiker fordern 
deshalb, dass mehr Kameras aufgestellt werden. Aber bedeutet das auch mehr Sicherheit?

Voll durchgeblickt

Rolands Rätselecke

Viele öffentliche Plätze wer-
den schon jetzt durch Kameras 
überwacht.

Tipp für Kinder

Kurz gelacht

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Inmitten des schottischen Hochlands (Highlands) träumt das 
Mädchen Merida davon, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
Doch als Tochter des Königs ist das nicht so einfach: Das aufmüp-
fige Mädchen mit den wilden roten Locken soll möglichst bald 
mit einem der Clan-Söhne aus dem Königreich vermählt werden. 
Ihr Ehemann soll durch einen Wettbewerb im Bogenschießen er-
mittelt werden. Als ausgerechnet Merida selbst diesen Wettkampf 
gewinnt, kommt es zu einem Streit. Voller Zorn flüchtet Merida 
auf ihrem Pferd in den Wald. Nun nehmen die Dinge ihren un-
heilvollen Lauf. Ein magischer Fluch fordert Meridas ganzen Mut, 

wenn sie ihre Familie und ihr 
Königreich retten will...

Merida – Legende der High-
lands. Disney/Pixar, 1 DVD /
Blu-ray, freigegeben ab 6 Jah-
ren, Laufzeit 90 Minuten, 12,99 
Euro / 15,99 Euro.

Wollt ihr die DVD bzw. 
Blu-ray und das Puzzle 
zum Film gewinnen? Dann 
schickt eine E-Mail („Me-
rida“) an: filmtipp@sovd.
de oder eine Postkarte mit 
dem gleichen Stichwort an: 
SoVD, Redaktion, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. 
Bitte gebt auch kurz an, ob 
ihr einen Blu-ray-Player 
habt! Einsendeschluss ist 
der 15. Januar.

Merida – 
Legende der Highlands

Foto: Olaf Wandruschka / fotolia

Erbost herrscht die Mutter ihre Tochter an: „Wie oft soll ich 
dir denn noch sagen, dass du die Finger von der Keksdose lassen 
sollst?“ Diese antwortet:„Gar nicht mehr, Mutti. Die Dose ist  jetzt 
leer.“

Der Vater ermahnt seinen Sohn: „Bevor du in die Schule gehst, 
wäscht du dir aber noch deine Hände!“ Etwas ungläubig erwidert 
dieser: „ Ist das wirklich nötig? Schließlich melde ich mich doch 
eh nie, wenn der Lehrer etwas fragt.“

Im Restaurant kriegt sich Thomas vor Lachen gar nicht mehr 
ein: „Guck mal, Mutti, der Mann am Nebentisch hat gerade ver-
sucht seine Suppe mit der Gabel zu essen.“ Die Mutter ermahnt 
ihn, nicht so laut zu sprechen. Doch aus Thomas platzt es heraus: 
„Jetzt trinkt er sogar aus der Blumenvase!“ Da reißt der Mutter 
der Geduldsfaden: „Du sollst still sein! Und gib dem Herrn endlich 
seine Brille zurück, damit wieder Ruhe herrscht!“

L L L L 
 A A A
E E 
 M P D
N C H 
 S U R 
C H 

Bei diesem Rätsel müsst ihr vier Wörter finden, die alle mit „L“ anfangen. Tragt die links ab-
gebildeteten Buchstaben in die Felder ein (von links nach rechts) und streicht die verwendeten 
am besten gleich durch. Jeder Buchstabe kommt übrigens pro Zeile nur einmal vor. Die Lösung 
findet ihr wie immer auf Seite 18.

Foto: 
Disney / 

Pixar
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Auf die Besetzung reagieren 
Bürger und Politiker gleicher-
maßen entrüstet. Die Weimarer 
Regierung fordert die Bevölke-
rung unverhohlen dazu auf, 
passiven Widerstand zu leisten. 
Gesagt, getan: In bemerkens-
werter Geschlossenheit verwei-
gern sich die Rheinländer den 
neuen Herren. Generalstreiks 
legen die Verwaltung und den 
öffentlichen Verkehr in den 
besetzten Gebieten komplett 
lahm, in den Behörden wei-
gert man sich, die Anweisun-
gen der Besatzer zu befolgen. 
Diese wiederum reagieren mit 
Strafen und weisen insgesamt 
nahezu 180 000 kooperations-
unwillige Deutsche aus dem 
Ruhrgebiet aus.

Doch es bleibt nicht bei dem 
friedlichen Boykott. Quer über 
ideologische Grenzen hinweg 
leisten Kommunisten und Na-
tionalisten auch bewaffneten 
Widerstand. Anschläge und 
Sabotageakte von deutscher 
Seite führen wiederum zur 
Gegengewalt durch die Besat-

zungstruppen. Die Situation 
eskaliert. Ende März 1923 er-
öffnen französische Soldaten 
das Feuer auf streikende Ar-
beiter der Kruppwerke in Es-
sen. Dabei kommen 13 Men-
schen ums Leben. 

Wenige Monate später erklärt 
der neue Reichskanzler Gustav 
Stresemann den Ruhrkampf für 
beendet, da dieser wirtschaft-
lich nicht länger durchzuhalten 
sei. Unter den Produktionsaus-
fällen leiden jedoch auch die 
Pläne der Besatzer. Sie erzielen 
nur einen Bruchteil der erhoff-
ten Wiedergutmachung. Unter 
den Folgen der Ruhrbesetzung 
leidet vor allem die Weimarer 
Demokratie. Reaktionäre und 
nationalistische Kräfte erhal-
ten durch die Ereignisse Auf-
trieb in ihrem Kampf gegen die 
Republik.

Der Widerstand gegen die 
Besatzer machte übrigens auch 
vor der Sprache nicht Halt. 
Waren bis dahin dem Fran-
zösischen entliehene Wörter 
wie „Telefon“ oder „automa-
tisch“ im Deutschen durchaus 
gebräuchlich, so sollten diese 
fortan durch „Fernsprecher“ 
und „selbsttätig“ ersetzt wer-
den. Vergeblich. Einzig der 
„Gehweg“ konnte sich gegen 
„Trottoir“ durchsetzen.

Besetzung des Ruhrgebietes
Zum Ende des Ersten Weltkrieges besetzen die Siegermächte einzelne Gebiete im Rheinland. 

Auf diese Weise soll die vom Deutschen Reich zu leistende Wiedergutmachung in Form von Stahl, 
Holz und Kohle sichergestellt werden. Doch die Lieferungen geraten ins Stocken. Am 11. Januar 
vor 90 Jahren besetzen daraufhin 60 000 belgische und französische Soldaten das Ruhrgebiet.

Zeitmaschine

Denksport

Bilderrätsel für 
Querdenker

Na, trauen Sie es sich zu, diese Bilderrätsel zu entschlüsseln? 
Nehmen Sie das Gezeigte am besten nicht allzu wörtlich! Ge-
sucht werden Redewendungen und Sprichwörter – viel Erfolg! 
Die Lösungen finden Sie wie gewohnt auf Seite 18.

Foto: Peter Atkins / fotoliaFoto: ursupix / fotolia

Foto: spectrum7 / fotoliaFoto: style67 / fotolia

Foto: lichtmeister / fotolia Foto: DOC RABE Media / fotolia

Redensarten hinterfragt

Harte Zeiten für Nase und Ohren

Tatsächlich haben die beiden, 
auch noch heute gebräuchli-
chen Redewendungen einen 
recht handfesten Ursprung 
und durften zumindest damals 
durchaus wörtlich genommen 
werden. So geht die Bezeich-
nung „jemanden an der Nase 
herumführen“ auf eine verab-
scheuungswürdige Praxis von 

Schaustellern zurück. Diese 
machten sich etwa Bären da-
durch gefügig, dass sie diesen 
einen Ring durch die Nase zo-
gen. Da das Tier dort beson-
ders empfindlich ist, reagierte 
es auf einen Zug an dem Ring 
mit starken Schmerzen. Auf 
diese Weise konnte es von dem 
vermeintlichen „Tierbändiger“ 

auf Jahrmärkten vorgeführt 
werden. Zum Glück ist diese 
Form der Tierquälerei heute 
verboten. Erhalten geblieben 
ist jedoch das Sprachbild.

Nicht viel weniger rabiat 
ging es ursprünglich zu wenn 
jemand „übers Ohr gehauen“ 
wurde. In diesem Fall aller-
dings richtete sich die Gewalt 
nicht gegen Tiere, sondern ge-
gen einen menschlichen Gegner 
beim Fechtsport. Diesen galt 
es zu besiegen – teilweise mit 
allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln. Als wenig fein, wenn 
auch durchaus effektiv, galt es 
dabei, den Kontrahenten mit 
der Waffe oberhalb der Ohren 
am Kopf zu treffen. Dieser Hieb 
wurde aus der Defensive heraus 
mit Schnelligkeit und Geschick 
geführt. Ging dabei alles gut, 
blieb das Hörorgan an seinem 
Platz und es wurde „über das 
Ohr gehauen“.

Zumindest das Schicksal auch noch „an der Nase herumgeführt 
zu werden“ bleibt diesen drei Gesellen erspart.

Foto: macky_ch / fotolia

Soll man es eigentlich wörtlich nehmen, wenn jemand „an der Nase herumgeführt“ oder sogar 
„übers Ohr gehauen“ wird? Gemeint ist damit zumindest, dass diese Person getäuscht, belogen 
oder betrogen wird. Das ist an sich schon schlimm genug. Aber warum wird dann auch noch den 
Körperteilen des armen Menschen so übel mitgespielt?

„So haben Sie Deutschland 
noch nie erlebt!“ versprechen 
die Macher des Kinofilms 
„Deutschland von oben“. Und 
tatsächlich: Beeindrucken-
de Flugbilder laden zu einem 
aufregenden Erlebnis ein und 
bieten spektakuläre Luftauf-
nahmen vom Wattenmeer bis 
zum Watzmann-Gipfel, vom 
Kölner Dom bis zur Dresdner 
Frauenkirche, von den letz-
ten Stahlwerken am Rhein bei 
Duisburg und dem giganti-
schen Braunkohle-Tagebau in 
der Lausitz bis zum größten Hafen Deutschlands in Hamburg. 
Über den Wolken, auf dem gemeinsamen Wanderflug mit Kra-
nichen, Seeadlern, Schwänen und Störchen: „Deutschland von 
oben“ zeigt, was es aus der Luft alles zu entdecken gibt...

Deutschland von oben. Der Kinofilm. Universum, freigegeben 
ohne Altersbeschränkung, 1 DVD / Blu-ray, ca. 114 Minuten, 12,99 
Euro / 15,99 Euro. 

Wir verlosen die DVD bzw. Blu-ray sowie ein Reiseführer-Set 
von Polyglott für die Städte Berlin, Dresden, Hamburg, Köln und 
München. Schreiben Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Stichwort bzw. Betreff: „Deutschland von oben“. Bitte 
geben Sie für die Auswahl des Gewinns an, ob Sie im Besitz eines 
Blu-ray-Players sind. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Deutschland von oben
Der Kinofilm

Inschrift einer Gedenktafel 
an der Bahnstrecke Witten-
Schwelm: „Am 15. VIII. 1923 
fiel im Ruhrkampf als Opfer 
der Besatzung in Erfüllung 
seiner Pflicht der Reichsbahn-
schlosser Ernst B. aus Witten“.

Foto: Markus Schweiß
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Filmtipp
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Buchstaben-
Sudoku

Habt ihr jeden Buchstaben 
nur einmal verwendet? Dann 
habt ihr die vier gesuchten 
Wörter bestimmt gefunden:

 L A M P E
 L A D E N
 L U R C H 
 L A C H S

Verschiedene Ereignisse der Weltgeschichte finden Sie täglich in 
dem Kalender „Chronik 2013“. Die Fotos auf der Vorderseite wer-
den durch informative Texte auf der Rückseite ergänzt. Auf diese 
Weise gibt es jeden Tag des Jahres etwas zu lernen und zu staunen. 
Blatt für Blatt präsentiert der Kalender Bilder von herausragenden 
Begebenheiten und Persönlichkeiten der Geschichte sowie Ant-

worten auf die Frage, 
was auf den Tag ge-
nau vor zehn, 50 oder 
noch mehr Jahren ge-
schah. Ebenfalls ver-
merkt sind Namens-
patrone, Sternzei-
chen sowie Auf- und 
Untergangszeiten von 
Sonne und Mond. 

Ta g e s k a l e n d e r 
Chronik 2013. Ha-
renberg Verlag, 324 
Seiten, ISBN 978-
3840004698, 17,99 
Euro.

Um einen Kalender zu gewinnen, schicken Sie einfach eine E-
Mail an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redak-
tion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Betreff bzw. Stichwort: 
„Chronik 2013“. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Tageskalender
Chronik 2013

Ist es wahr, dass ...

... Knoblauch für Hunde Gift ist?

... auch Fische angeln können?

Ja! Was für den Menschen 
durchaus gesund ist, ist für 
Hunde und Katzen absolut 
tabu. Knoblauch führt schon 
in kleinsten Mengen bei den 
Vierbeinern zu Blutarmut. Die 
in der aromatischen Wunder-
knolle enthaltenen Schwefel-
verbindungen zerstören näm-
lich die roten Blutkörperchen.

Deshalb sollten Hunde- und 
Katzenbesitzer keinesfalls 
auf die Idee kommen, frischen 
Knoblauch unters Futter zu 
mischen, denn schon fünf 

Gramm können das Tier ver-
giften. Es bricht, bekommt 
Durchfall, einen schwachen 
Puls und Blut im Urin. Dann 
ist der Besuch beim Tierarzt 
auf jeden Fall notwendig.

Aber auch ein genauer Blick 
auf die Packung von Hunde- 
und Katzenleckerlis ist durch-
aus ratsam. Viele dieser Häpp-
chen für zwischendurch ent-
halten Knoblauch. Frisst der 
Liebling davon zu viele, wird 
er nicht nur dick, sondern auch 
krank.

Der Knoblauch ist nur Deko-
ration. Dem Hund geht es gut.

Foto: Adam Jastrzebowski / fotolia

Buchtipp

Bilderrätsel für 
Querdenker

Haben Sie die gesuchten 
Sprichwörter bzw. Redewen-
dungen erraten? Wenn nicht, 
dann kommt hier jetzt die Auf-
lösung:

1. „Einem alten Hund bringt 
man keine neuen Tricks bei“ 
(alter Hund plus eine aus dem 

Ärmel gezogene Spielkarte –
durchgestrichen).

2. „Auf dem letzten Loch 
pfeifen“ (letztes Loch beim 
Golfspiel plus Pfeifen auf einer 
Trillerpfeife).

3. „Das letzte Hemd hat kei-
ne Taschen“ (Pfeil zeigt auf das 
letzte Hemd in einer Reihe plus 
durchgestrichene Taschen).

Ja! Der Anglerfisch kann, wie 
sein Name schon sagt, angeln. 
Seine Angel ist aus dem ersten 
Stachel der Rückenflosse gebil-
det. Am Ende sitzt ein Köder, 
der je nach Lebensraum des 
Anglerfisches unterschiedlich 
sein kann. Der Gestreifte Ang-
lerfisch beispielsweise bildet 
am Ende seiner Angel einen 
Wurm nach. Nähert sich ihm 
ein Beutetier, bewegt er seine 

Angel so, als hinge an ihrem En-
de ein Wurm. Das Beutetier ist 
auf den Wurm scharf, kommt 
in Reichweite, der Anglerfisch 
schlägt zu. Der Tiefseeangler-
fisch setzt auf Licht. In der Tief-
see ist es dunkel, sodass Licht-
quellen aller Art unglaublich 
anziehend wirken. Eine solche 
hat der Tiefseeanglerfisch am 
Ende seiner Angel und lockt 
damit seine Beute an.

Tiefseeanglerfische leuchten ihrer Beute per Laterne „heim“.
Foto: Andrew Butko

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung 
des Harenberg Verlages. 
Sie stammen aus dem Ta-
geskalender „Ist es wahr, 
dass...? 2013, Alltagswis-
sen auf dem Prüfstand“, 
Harenberg, ISBN 978-3-
8400-0550-3, 15,99 Euro.

Seite 18 Nr. 1 / Januar 2013UNTERHALTUNG



Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Januar einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Mit spitzer Feder

Karl May wird nicht nur in 
seiner Heimat viel gelesen, er 
ist auch einer der weltweit am 
häufigsten übersetzten deut-
schen Schriftsteller. Gleich-
zeitig gehörte der 1842 gebo-
rene Sachse wohl zu den schil-
lerndsten Vertre-
tern seiner Zunft. 
Seine ausgepräg-
te Phantasie führ-
te dazu, dass er 
immer häufiger 
nicht mehr zwi-
schen Realität 
und Einbildung 
unterscheiden 
konnte. So soll 
Karl May schließ-
lich erklärt ha-
ben, er befehle als 
Nachfolger Winne-
tous über 35 000 Apachen und 
spreche 1200 Sprachen und 
Dialekte. 

So sehr die Wunderwelt des 
Orients und des Wilden Wes-

tens ihren Erfinder auch ver-
wirrt haben mögen, seine Le-
ser zeigten sich begeistert. Sie 
verschlangen die Geschichten 
Karl Mays, etwa um den edlen 
Apachenhäuptling Winnetou. 
Anfang der sechziger Jah-

re schaffte es 
Mays bekann-
tester Roman, 
„Der Schatz im 
Silbersee“, auch 

ins Kino. Er 

bildete den Auftakt zu einer  
ganzen Reihe, von der jetzt je 
drei Filme in einer Box auf Blu-
ray Disc erschienen sind. 

Karl May Collection I (Der 
Schatz im Silbersee,  Winnetou 
und das Halbblut Apanatschi, 
Winnetou und sein Freund Old 
Firehand). Karl May Collection 
II (Unter Geiern, Der Ölprinz, 
Old Surehand). Universum 
Film, ab 12 Jahren, Untertitel 
für Hörgeschädigte, zahlreiche 
Extras, jeweils 24,99 Euro. 

Um eine der Boxen zu gewin-
nen, schicken Sie eine E-Mail 
an: filmtipp@sovd.de oder eine 
Postkarte an: SoVD, Redakti-
on, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Betreff bzw. Stichwort: 
„Karl May“. Einsendeschluss 
ist der 15. Januar. Bitte beach-
ten Sie, dass Sie zum Abspielen 
der Filme einen entsprechen-
den Blu-ray-Player benötigen.

Karl May Edition I und II

Filmtipp
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St ar ke  Angebote für  

jeden Anlass!
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Urteile aus dem Sozialrecht

Schuldentilgung mit einer 
Steuererstattung?

Teilt ein Bezieher von Ar-
beitslosengeld II dem Jobcenter 
nicht mit, dass er während des 
Bezuges eine Steuererstattung 
(hier 8875 Euro) erhalten hat, 
die er sofort zur „Schulden-
tilgung bei seinem Schwager“ 
verwendet hat, so dürfen ihm 
dennoch nicht die Leistungen 
für die Zukunft reduziert wer-
den. Das Bundessozialgericht 
sah die Sache menschlich: Das 
rechtswidrige Handeln des Fa-
milienvaters (hier mit Frau und 
zwei Kindern) habe nicht da-
zu geführt, dass er nicht mehr 
„hilfebedürftig“ sei. Gegen ihn 
kann allenfalls ein Ersatzan-
spruch geltend gemacht wer-
den – allerdings auch noch nach 
Ablauf der Hilfebedürftigkeit 
(BSG, Az.: B 14 AS 33 / 12 R).

Mit Job nur „vorläufige“ 
Hartz-IV-Leistungen

Ein Jobcenter darf einem 
Bezieher von Arbeitslosengeld 
II, der wegen eines schlecht be-
zahlten Jobs Aufstockungsleis-
tungen bezieht, die Leistung 
nicht „endgültig“, sondern nur 
„vorläufig“ bewilligen, um ge-
gebenenfalls Überzahlungen 
rechtzeitig verrechnen zu kön-
nen. Handelt das Jobcenter an-
ders, so hat es damit sein Recht 
auf Rückforderung überzahlter 
Leistungen verwirkt (BSG, Az.: 
B 14 AS 6 / 12 R).

ALG II auch nach eigener 
Kündigung möglich

Gibt eine Frau ihren Arbeits-
platz auf, weil sie – auch nach 
einer Versetzung – immer wie-
der Mobbingattacken von Kol-
legen ausgesetzt war, hat sie 

zwar in den ersten 12 Wochen 
nach ihrer Kündigung keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld 
I. Aber sie darf die Leistungen 
der Grundsicherung behalten, 
die sie in dieser Sperrzeit bezo-
gen hat. Denn die strengen Maß-
stäbe, die bei der beitragsfinan-
zierten Arbeitslosenversiche-
rung anzuwenden sind, gelten 
nicht für die aus Steuermitteln 
finanzierte Hartz-IV-Leistung. 
Das gelte insbesondere, wenn 
die Frau „nachvollziehbar“ 
aussagt, „durch immer wie-
derkehrende Herabsetzungen 
durch Kollegen zur Arbeits-
aufgabe veranlasst worden zu 
sein“ (LSG Rheinland-Pfalz, 
Az.: L 3 AS 159 / 12). 

Einkommensanrechnung 
beim Elterngeld

Ein Selbstständiger kann für 

den ersten Lebensmonat seines 
neu geborenen Kindes an El-
terngeld nur den Grundbetrag 
von 300 Euro beanspruchen, 
wenn er „in diesem Zeitraum 
hohe Einnahmen erzielt hat“. 
So entschied das Bundessozi-
algericht im Fall eines jungen 
Vaters, der für frühere Bera-
tungsleistungen am Tag der 
Geburt seines Kindes 19 161 
Euro überwiesen bekommen 
hatte. Weil der Anlass für die 

An den Sozialgerichten wird individuell die Situation ermittelt, die es zu beurteilen gilt. Auch 
beim Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) wird von Fall zu Fall und oft „menschlich“ entschieden. 
Bei der Bewertung des Handelns der jeweiligen Leistungsbeziehenden kommt es nicht nur darauf 
an, ob rechtswidrig gehandelt wurde, sondern auch, warum und mit welchem Effekt.

Mobbing macht das Arbeiten eventuell unmöglich. Wer deshalb 
kündigt, kann Leistungen zur Grundsicherung erhalten.

Foto: Gernot Krautberger / fotolia

Überweisung um 18.30 Uhr des 
Geburtstages seines Kindes ab-
geschlossen („erarbeitet“), das 
Kind aber erst um 22 Uhr ge-
boren worden sei, dürfe das 
Einkommen keine Rolle bei der 
Berechnung des Elterngeldes 
spielen, so das Argument. Das 
Bundessozialgericht sah das 
anders: Es komme nur auf den 
„Zufluss“ des Geldes an dem 
betreffenden Tag an (BSG, Az: 
B 10 EG 18 / 11 R).   wb

Anzeige
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Als Erstes stellt der konsul-
tierte HNO-Arzt die Diagnose 
und verordnet ein Hörgerät. 
Der gesetzlich Krankenversi-
cherte macht sich dann auf den 
Weg zu einem Hörgeräteakus-
tiker und trägt seinen Wunsch 
nach einer dem „Anspruch auf 
unmittelbaren Behinderten-
ausgleich gerecht werdenden 
Versorgung“ vor. 

Beim Hörgeräteakustiker
Beim Hörgeräteakustiker 

wird nun besprochen, welche 
Geräte zweckmäßig wären und 
wie die Anpassung und Erpro-
bung ablaufen soll. Dies kann 
durchaus einige Zeit in An-
spruch nehmen, soll das Gerät 
doch für eine längere Zeit einen 
wirklichen Nutzen erbringen. 
Am Ende dieser Phase steht die 
Beurteilung des individuellen 
Hörgewinns. Ist die Wahl ge-
troffen, stellt zumeist der Hör-
geräteakustiker im Auftrag des 
Versicherten einen Antrag beim 
zuständigen Leistungsträger 
(Krankenkasse, Rentenversi-
cherung, Bundesagentur für 
Arbeit oder Berufsgenossen-
schaften) zur Kostenübernah-
me. Der erstattet überwiegend 
einen Festkostenbetrag und 
häufig verbleibt ein darüber 
hinausgehender Kostensatz als 
Belastung für den Versicherten.

Erfahrungsgemäß haben die 
Beteiligten an diesem Verfah-
ren auch ihre eigenen Interes-
sen und nicht immer steht der 
Antragsteller mit seinem Be-
streben, einen behindertenge-
mäßen Ausgleich zu erhalten, 
im Vordergrund. Der gewerbe-
treibende Hörgeräteakustiker 
steht zwar im Vertragsverhält-
nis mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen, hat jedoch auch 
ein Interesse am Gewinn. 
Die infrage kommenden 
Reha-Leistungsträger 
sehen leider oft nur ihre 
unmittelbaren Interessen 
und die zu erwartende fi-
nanzielle Belastung.

Voraussetzungen für 
die Erstattung

•	Die Versorgung mit ei-
nem Hörgerät wird 
beim Leistungsträger, 
in den meisten Fällen 
die gesetzliche Kran-
kenversicherung, be-
antragt. Wenn eine 
besondere, beruflich 
bedingte Vorausset-
zung an das Hörver-
mögen geknüpft wird, 
kann das auch über die 
Rentenversicherung lau-
fen. Den Antrag kann der 
Versicherte, aber auch der 
Hörgeräteakustiker stellen. 
Der Leistungsträger ist nach 
§ 14 SGB IX verpflichtet, 
innerhalb von zwei Wochen 
den Antrag an den seiner 
Auffassung nach zuständi-
gen Träger weiter zu leiten 
oder selbst zu bearbeiten. 

•	Der Versicherte benötigt 
das Hörgerät unbedingt 

Wenn das Hörvermögen immer schlechter wird, führt irgendwann kein Weg mehr vorbei an der 
Anschaffung eines Hörgerätes.  Dabei spielen die Anforderungen an das künftige Hörsystem ebenso 
eine Rolle wie die Frage nach den Kosten, welchen Anteil welche Leistungsträger übernehmen und 
wie dies zweckmäßig und richtig beantragt werden muss.

Ich brauche ein Hörgerät – 
was ist zu tun?

Wenn der Leistungsträger zuzahlen soll

und beschafft es sich, trotz 
Ablehnung durch den Leis-
tungsträger, selbst. Dazu ist 
es erforderlich, dass nach 
der erfolgreichen Erprobung 
und Abschlussprüfung durch 
den HNO-Arzt ein Kaufver-
trag ohne Vorbehalte zwi-
schen dem Versicherten und 
dem Hörgeräteakustiker ge-
schlossen wird, damit für den 
Versicherten tatsächlich eine 
Kostenbelastung deutlich 
wird.

•	Es muss klar erkennbar 
sein, dass die Ablehnung 

der Sachleistung und 
die Selbstbe-

schaffung in einem engen 
Zusammenhang stehen. Er-
klärungen, dass unabhängig 

von der Entscheidung des 
Leistungsträgers ohnehin 
ein Hörgerät gekauft wor-
den wäre, lassen Zweifel an 
einem solchen Zusammen-
hang aufkommen.

•	Die Selbstversorgung ist 
notwendig. Ein Grundsatz- 
urteil (B 3 KR 20/08 R) des 
Bundessozialgerichts (BSG) 
vom 17. Dezember 2009 

verlangt, dass hörgeschä-
digten Menschen das 
Hören und Verstehen in 

größeren Räumen und bei 
störenden Umgebungsge-
räuschen ermöglicht wer-
den muss, wenn dies die 
moderne Medizintechnik 
leisten kann. Wenn also die 
Krankenkasse behauptet, 
Hörgeräte zu einem Fest-
preis ermöglichen im in-
dividuellen Fall eine opti-
male Versorgung nach den 
BSG-Vorgaben, so steht sie 
in der Verantwortung, dies 
auch zu belegen. Hat die 
Kasse zuvor ohne konkre-
te Prüfung pauschal eine 
Kostenübernahme abge-
lehnt, so ist sie zu einer 

Kostenübernahme ver-
pflichtet, auch wenn sie im 

Nachhinein auf eine kosten-
günstigere Lösung hinweist, 
die der Versicherte jedoch 
zuvor nicht kannte. Der Hin-
weis auf eine Verantwortung 
des Hörgeräteakustikers zur 
Auswahl des favorisierten 
Gerätes zählt in diesem Fall 
wenig, denn die Innung und 
der Krankenkassenverband 
sind Vertragspartner.

•	Der Versicherte muss mit der 
Selbstbeschaffung der Leis-

tung eine rechtlich wirksame 
Kostenbelastung ausgelöst 
haben. Diese kann er dann 
gegenüber dem Leistungs-
träger geltend machen.

Sonderfall der
beruflichen Anforderung

Oft stellt sich die Frage einer 
besonderen beruflichen Anfor-
derung an das Hörvermögen. 
Die Gerichte sind diesbezüg-
lich in ihren Entscheidungen 
noch sehr zurückhaltend. Ge-
nerell ist schwer zu unterschei-
den, welches Hörvermögen als 
Behindertenausgleich zu be-
werten ist und welches darüber 
hinaus speziell zu berücksichti-
gen wäre. In den meisten Fällen 
gleicht bereits der unmittelbare 
Behindertenausgleich auch die 
beruflichen Anforderungen 
aus. Selten kommt es vor, dass 
zum Beispiel ein Klavierstim-
mer oder Orchestermusiker mit 
einer Hörminderung den Beruf 
überhaupt noch ausüben kann.

Es bleibt abzuwarten, wie  
Gesetzgeber und Gerichte das 
Spannungsverhältnis zwischen 
Behindertenausgleich und Kos-
teneinsatz lösen werden. Eine 
Stückelung zwischen unmittel-
barem Behindertenausgleich 
und weiterem berufsbedingten 
Anteil ist nicht die Lösung.

Norbert Wetzel

Bis ins hohe Alter so gut wie 
ein Luchs hören – das ist oft 
nur mit Hörgerät möglich.

Foto: Faber Visum / fotoliaFoto: Faber Visum / fotolia

Foto: Jens Klingebiel / fotolia

Ein guter Hörgeräteakustiker nimmt sich viel Zeit für die Aus-
wahl des optimalen Hörgerätes.

Foto: MAST / fotolia

•	Erst Preise vergleichen, 
bevor man den auch für 
den Hörgeräteakustiker 
zeitaufwendigen Service 
(Probehören verschiedener 
Modelle für zwei bis vier 
Wochen und wiederholtes 
Einstellen und Anpassen) 
in Anspruch nimmt.

•	Erst bei der Kaufentschei-
dung dem Akustiker die 
Verordnung geben. Vorher 

reicht eine Kopie.
•	Mehrere Modelle unter-

schiedlicher Preisklassen 
ausprobieren, darunter ein 
bzw. zwei Kassengeräte (fra-
gen Sie bei Ihrer Kranken-
kasse nach) ausprobieren. 
Nur dann hat man die Chan-
ce auf Zuzahlung oder Teil- 
erstattung durch die Kasse.

•	Nicht nur teure Geräte „auf-
schwatzen“ lassen. Auch ein 

Kassengerät, das nur 20 
Euro Zuzahlung kostet, 
kann das Richtige sein.

•	Der Akustiker, mit dem der 
Arzt zusammenarbeitet, ist 
nicht unbedingt die bes-
te Wahl. Schauen Sie sich 
um und wählen sie den, 
der Ihnen sympathisch ist. 
Schließlich ist er auch spä-
ter jahrelang für die Nach-
sorge zuständig.

Tipps für die Auswahl des 
Hörgeräteakustikers

die Übernahme der Kosten.Nützliche Ratschläge für ... 
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Briefe an die Redaktion

Soziale Schieflage im Land 
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlicht die Redaktion gerne Lob und Kritik 

der Leser von „Soziales im Blick“. Auf einen Artikel bezogene Zuschriften können dabei aus-
zugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf 
Abdruck oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht 
zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
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Franken
Bei Bambg. Mittl. Berge, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 139,- €  0 95 35/2 41 zur-sonne@t-online.de

Usedom, Ahlbeck, 8 FeWo´s, 2-5 Personen, 
www.uffmann-ferienwohnungen.com  0 52 66 / 92 96 16

:::Hotel- Kreuzberg 2 
Pension 37688 Beverungen
Zim. Du/WC, TV., Radio, Tel., teils Balk., Hallenbad, 
Solar.,  Liegew.-Terr.,   Herrl.   Rad- u.   Wanderw.    Hausabholg. 
mögl.

E

V 0 52 73/13 97 · www.hotel-pension-resi.de

E p.P.�����-
  

 Osterurlaub mit Über- 196 , So.-Fr. Ü/HP
399,- p.P.  im  DZ. Weitere   Angebote   anf.1 0x Ü/HP raschung:

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

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

Brunnenstr. 19 · 31812 Bad Pyrmont

Junger Geist in historischem Gemäuer
Direkt an der Mosel, Menüwahl,

Lift, Kegelbahn, 100 Betten, Fahrräder
Sparpreise ab: 5x HP 220 € | 7x HP 308 € 

3x HP 153 € | Gruppen-Prospekt anfordern!
★★★Deutschherrenhof, 54492 Zeltingen-Rachtig

☎ 0 65 32 / 935-0, Fax -199, www.Deutschherrenhof.de

★ Schwimmbad & Panorama-Sauna ★ Lift ★
Fam. gef. Hotel bei Bernkastel-Kues (5 km) 90 B., Mosel-
terrasse, Liegewiese, Kegelb. Zentr. gel. für Wander-/Rad-

touren und herrliche Ausflüge: z.B.
Trier (35 km), Luxemburg (60 km).

Sparpreise ab: 5x HP 209 € · 7x HP 289 €
www.hotel-winzerverein.de

54492 Zeltingen/Mosel · T. 06532/2321 · F. 1748

Urlaub direkt an der Mosel

★★★

Rhein / Mosel

Hessen
Urlaub in der Rhön

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

 Attrakt. Bade-& Saunalandschaft, Lift, Kegel-
bahn. Neu einger. Zimmer m. DU/WC/Balk./TV, 
Top-Hit 7 Tg. HP m. Menüwahl ab 49 €/pP/Tg.

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

Harz
Hahnenklee FeWo, 2 Pers. für 8 Tg. 170 €+15 € 
ER, Bettwäsche vorh.  0 1 70 / 58 03 188
Wildemann, FeWo, 2-4Pers. ab 25,- € Zim. Du/
WC, ÜF  ab 15,- € , gern mit Hund      0 53 23 /62 85
Bad Lauterberg FeWo, 50 m2, 2-3 Pers. Balkon, 
TV, ab 25,- €, Gerlach     0 55 24 /8 06 98
Bad Lauterberg 3***FeWo, Kab.-TV., Sep.-Eing., 
Ruh. Lage, 2 Pers.,  28,- €/Tag      0 55 24 / 16 30
BAD SACHSA:  6 x HP nur € 199.-p.P.
 0 55 23/5 37 · www.harzferienhotel.de

Nord- / Ostsee
Büsum, Zi. ab 13,- € p.P. ganzj. zu vermieten, TV, Kühl-
schrank, Garten, Parkpl., Fahrradverl.     0 48 34 / 16 15

FeWh. in Husum, strandnah, für 2-4 Personen
50,- € pro Tag           0 48 41/6 39 87
Nordfriesland, Nähe Sylt, ****/***NR Fewo, 2-4
Pers. ab 37,- €  046 63/71 96 www.nf-fewo.de

BÜSUM, 3 DZ mit Farb-TV und 1 FeWo.
Kühlschrank, Garten.       0 48 34/84 93

Ostfriesland, Ferienhaus a. Angelsee, Bj. 2003      
  0  49 51/26 57,  www.ferien-an-der-ems.de

BÜSUM, familiäre Hotel-Pension, Kurpark-u. Strandnä-
he, ab € 30,- Pers./Tag, inkl. Frühst., günstige Pauschalen. 
 0 48 34/83 15 · www.achtern-diek-buesum.de

Ostseebad Rerik: FeWo ganzjährig ge-
mütlich, preiswert    03 82 96 /7 82 86

Nord-Ostsee-Kanal! Neue Fewos.  
Dachterr. am eigenen Badesee.   Hauspr.    
0  48 35/ 13  00, landhausamgrashof.de BÜSUM, ****-Fewo, 1 - 3 Pers., 5 min. z. Strand 

u. Ortskern, NR, keine Haustiere, ab 25,- € 

 + Fax 0 48 34 /26 11 ·  www.haus-corinna.de

Wer im Alter arm ist, hat nur noch selten Geldscheine im Porte-
monnaie.

Foto: Meddy Popcorn / fotolia

Zum Titelthema im Dezem-
ber „Kampf gegen Armut ver-
loren?“ äußerten sich mehrere 
unserer Leser. 

Friedrich Widmann (Berlin) 
brachte seine Meinung kurz 
und knapp per E-Mail zu Wort: 

Kampf gegen Armut verlo-
ren? NEIN, nie geführt!

Manfred Kristen (Duder-
stadt) würde ein kleines, aber 
für ihn wichtiges Detail im 
Titel ändern: Warum ein Fra-
gezeichen? Ein Ausrufezeichen 
wäre angebrachter gewesen. 
Diejenigen, die ihr ganzes Le-
ben gearbeitet haben, werden 
durch die Beschlüsse, ihre 
Rente auch noch versteuern zu 
lassen, zwangsläufig in die Ar-
mut getrieben werden. Deshalb 
wäre es ein Gebot der Stunde, 
die diesbezüglichen – nach 
Meinung vieler Bürger – ver-
fassungswidrigen Beschlüsse 
zurückzunehmen, anstatt idio- 
tische politische Fantasielö-
sungen zu präsentieren. Doch 
die gleichgeschaltete Politik 
sträubt sich gegen eine solch 
normale Konsequenz. Den nor-
mal denkenden Bürger wun-
dert es schon längst nicht mehr.

Hans-Jürgen Östreich (Sto-
ckelsdorf) möchte als Ergän-
zung anbringen, dass: (...) nicht 
nur der Niedriglohnbereich 
oder bereits getätigte und noch 
geplante Absenkungen in die 
weitere Armut führen werden, 
sondern auch die Tatsache, dass 
die Rentennebenkosten einfach 
zu hoch sind.

Auf das Titelthema und den 
Artikel „Ist die Rente noch zu 
retten?“ von Seite 3 bezieht sich 
Peter Winter aus Alfeld: 

Endlich mal jemand, der die 
soziale Schieflage in diesem 
Lande anspricht. (...) In einer 
sozialen Marktwirtschaft muss 
gute und verantwortungsbe-
wusste Leistung auch gut be-
zahlt werden. Es ist wichtig, 
dass das bewährte Umlagesys-
tem erhalten bleibt. Der hierbei 
erforderliche Solidarpakt muss 
jedoch auf alle im Land verteilt 
werden. (...) Jedes Einkommen 
– gleich welcher Herkunft – 
muss sozialversicherungs-
pflichtig sein. Hierbei darf es 
keine Rolle spielen, ob jemand 
selbstständig oder abhängig 
beschäftigt ist. Auch Politiker 

sollten hier keinen Sondersta-
tus haben. Privatwirtschaftli-
che Vorsorge ist zweitrangig. 
(...) Leider befinden sich unse-
re verantwortlichen Politiker 
im „Dornröschen-Schlaf“ – der 
Prinz ist leider nicht in Sicht. 
(...) Altersarmut ist ein Begriff, 
der nicht im wirtschaftlichen 
Sprachgebrauch zu finden ist. 
Warum auch, wenn Boni und 
Abfindungen bei unfähigen 
Managern im Überfluss fließen.

Die Frage des Monats De-
zember „Halten Sie eine Sen-
kung des Wahlalters für sinn-
voll?“ stieß bei unseren Mitglie-
dern auf große Ablehnung. Zu 
den Gegnern eines niedrigeren 
Wahlalters zählt auch Dennis 
Riehle (Konstanz): Ich halte ei-
ne Senkung des Wahlalters der-
zeit nicht für sinnvoll, solange 
die politische Bildung und In-
formation in Deutschland gera-
de in den Schulen nicht früher 
begonnen wird. Derzeit wird 
mit dem Gemeinschaftskun-
de- / Politik- oder Sozialunter-

richt meist in Klasse 9 oder 10 
angefangen, so dass sich erst 
mit diesem Zeitpunkt der Auf-
bau einer politischen Entschei-
dungskompetenz ausbildet, die 
aus meiner Sicht für ein mündi-
ges Abstimmen befähigt.

Dieter Harzmeier aus  
Nienburg meint ebenfalls: Ich 
halte nichts von der Senkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre. 
Die Jugendlichen sind in dem 
Alter durch Schule und Lehre 
doch sehr „überfordert“. Die 
Politiker sollten ihre Wahlver-
sprechen halten. Ehrlich sein 
und gute Politik machen – dann 
steigt auch wieder die Wahlbe-
teiligung.

Antje Wegner aus Bad Pyr-
mont schließt sich dem allge-
meinen Tenor an: „Eine Dis-
kussion darüber, das Wahlalter 
auf 16 Jahre zu senken, dürfte 
es gar nicht geben. Die verfehl-
te Politik durch Kreuzchen 
von Kindern auszugleichen ist 
nicht die Lösung.

Frage des Monats

Nach dem missglückten Bombenanschlag im Bonner Haupt-
bahnhof und vermehrten Prügelattacken in U-Bahnhöfen wird 
der Ruf nach mehr Videoüberwachung laut. Befürworter setzen 
auf den Abschreckungseffekt und eine leichtere Aufklärung. 
Gegner befürchten Datenmissbrauch und argumentieren, dass 
mit Videoüberwachung keine Straftaten verhindert, sondern nur 
verlagert werden.

Bringt mehr Videoüberwachung auch mehr Sicherheit?

Unter www.sovd.de können Sie abstimmen und eine eigene Ant-
wort formulieren. Wenn Sie uns direkt schreiben möchten, richten 
Sie Ihre Zuschrift bitte an die Redaktionsadresse, die Sie unter 
„Briefe an die Redaktion“ finden. 

Mehr Videoüberwachung?
Im Dezember letzten Jahres wollten wir wissen, ob Sie die 

Herabsenkung des Wahlalters für sinnvoll halten. Eine große 
Mehrheit von 86 Prozent sprach sich dagegen aus. 
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Naturpark Spessart
SENIORENGERECHTES  Gruppenreiseziel  2013 
Lifte-Hallenbad 300-Kegelbahn-Livemusik-Panoramalage 

Staat. anerk. Erholungsort m. 100 km Wanderw. 88 
Betten, Zi. Du/WC/TV/Fön/Lift, HP 39 €, VP 46 € 
(Büffet), EZZ 8 € , inkl. Kurtaxe, Freiplätze, Live-
musik, Reiseleitung, Dia, Bingo, Grillfest u.v.m. 
Beste Ausflugsmöglichkeiten. Frühbuchervorteil! 

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

Schwarzwald
Heilkl. Kurort Höchenschwand Hochschwarzwald. Ferien im „Dorf am Himmel“ auf 
der Sonnenterrasse des Schwarzwaldes, herrliches Wandergebiet, Ausflüge Schweiz 
+ Frankreich. Gemütl. FeWo´s für 2-5 Personen ab 23 €; I. Brehmer · Alemannenstr. 9

 79761 Waldshut-Tiengen ·  0 77 41/32 36 · www.ferienhaus-brehmer.de

Süd-Schwarzwald Schweizer Grenze 
Ferien in Waldshut-Tiengen Ü/F ab 20 €; Fam. 
Brehmer, Alemannenstr. 9,  79761 Waldshut-Tiengen
www. ferienhaus-brehmer.de  0 77 41/32 36

Österreich
Sonderangebot-Salzkammergut !!!  1 Wo. HP ab 195,-. 
(11. bis 18.5.) Mond – Atter – Wolfgangsee, eig. Hallen-

bad, Gasthof Waldfrieden,   00 43 / 76 67 / 70 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhein / Mosel

Traumhafte Tage
     in        BAD HÖNNINGEN

Romantischer Rhein

Attraktive Angebote für Gruppen & Grüppchen:

"Weihnachten & Neujahr" 7-14 Tage Vollpension ab 49,90 € p.P./Tag

ganzjährig
ab 179,- € p.P./DZ

" Wochenmitte Tipp plus" (Mo.-Fr.)
4x Ü/HP inkl.1x Kaff eegedeck, 2x Schiff fahrt oder Karten für die Therme,
Römischer Schinkenbraten und musikalischer Abend

49 90 €

April & Oktober
ab 299,- € p.P./DZ

Mai-September
ab 349,- € p.P./DZ

April & Oktober
ab 159,- € p.P./DZ

Mai-August
ab 179,- € p.P./DZ

"Gastronomisches Wochenende" (Fr.-Mo.)
3x Ü/HP inkl. 1x Schiff fahrt, 1x Kaff eegedeck, 1x Eintritt in die Therme,
Römischer Schinkenbraten, 1 Fl. Rheinwein und musikalischer Abend

statt  199,- € 

statt  249,- € 

"Classic Woche plus"
7x Ü/HP inkl. 2x Schiff fahrt, 1x Kaff eegedeck, 1x musikalischer Abend, 
Gourmet-Buff ets, 1x Weinprobe, 1 Fl. Rheinwein

statt  449,- € 

und Gästehäuser in Citylage

Bischof-Stradmann-Str. 29-35a
53557 Bad Hönningen

 Tel. 0 26 35 / 13 36 · Fax 50 43
www.haus-christel.de

Holland
Inselurlaub auf Ameland, Holland

Gruppenhotel, ruhige Lage,  strand- und waldnah,
für Gruppen von 7-34 Personen, behinderten-
 gerecht, HP/VP, Diätverpfleg-
 ung, viele Erholungsmöglickeiten.
 Gruppenhotel „Suudwester“, 
 00 31/51 95 54 632, E-Mail: Suud-
wester@home.nl, www.Suudwester.nl

Bayern

Familie Stefan Dietl
Azoplatz 3

 94353 Elisabethszell
Tel. 09963/2990   Fax 2448

info@singenderwirt.de

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns
zu begrüßen und zu verwöhnen! 
Ihr freundliches Team
                     vom Hotel Mariandl 

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

Gruppenreisen 2013

Kulinarische 
Genüsse!
Jeden Morgen vielsei-
tiges Frühstücksbüfett 
mit Vollwertecke, 
Menüwahl, Salat und 
Nachtischbüfett, wö-
chentlich bayerisches 
Schlemmerbüfett und 
Begrüßungstrunk. 

Keine
Langeweile!
Liederabend mit
Stefan dem „Singen-
den Wirt“, täglich Tanz-
musik mit Live Haus-
bands, bayerischer 
Brauchtumsabend und 
von Oktober bis April 
Starabende mit vielen 
Star‘s der Volksmusik,  
Stefan‘s geführte Erleb-
niswanderungen,
Ausfl ugsfahrten im
Bayerischen Wald uvm.

Wir bieten
unseren Gästen! 
Komfort. Zimmer mit 
Du/, WC, Sat-TV, 
neuer traumhaft 
schöner Wellnessbe-
reich mit Hallenbad 
(32°), Sauna, Solarium 
uvm, med. Massage 
u. Kosmetik vor Ort 
buchbar, teilw. Lift, 
Behindertentoilette, 
Restaurant im EG, 
neuer großer Saal,
Kegelbahn, Reiselei-
tung und Fahrer frei.

 Immer aktuell         www.singenderwirt.de 
Gepäck- und Kofferservice bei An- und Abreise!

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

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz 
persönliches und individuelles Angebot!

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

Freihofer Str. Freihofer Str. 66

www.HotelBinder.de

U R L A U B S H OT E L

Freihofer Str. Freihofer Str. 

U R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E L

Freihofer Str. Freihofer Str. 

U R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E LU R L A U B S H OT E L

€

Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV.
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farb-
licht-Saunarium, Solarium, Ruhepavillon, Lift,
2 Kegelbahnen, windgeschützte Terrasse. 
Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
inkl. 1 x Reiseleitung für eine Tagesfahrt 220,-5

Schönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. WaldSchönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. WaldSchönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. Wald
Denken Sie JETZT an Ihre Gruppenreise 2013 !

220,-€

FeWo 3* Klosterflecken Ebstorf 2-3 Pers. ab 
26,- € inkl. Endreinigung  0 58 22/32 12

Bad Bevensen FeWo zentr. Lage zw. Kurpark u. Fußgängerz. 
 0 58 21/9 88 00 www.landhaus-rosenhagen.de

Lünburger Heide

Beantworten Sie einfach die Preisfrage und gewinnen Sie
1. Preis: 5 Übernachtungen inkl. Frühstück für 2 Personen
2. Preis: 2 Übernachtungen inkl. Frühstück für 2 Personen
3. bis 10. Preis: Ein Reisewecker

✁

Das barrierefreie Hotel
in der Lüneburger Heide

*

Wohltuende Wärme, Wasser und Salz – ein Tag in der 
Jod-Sole-Therme in Bad Bevensen ist wie Kurzurlaub am 
Meer. Genießen Sie die sprudelnden Heilquellen und 
schö pfen Sie neue Kraft. In der 1.000 qm großen Therme 
fi nden Sie eine Badelandschaft mit bis zu 35° C warmem 
Wasser. Unser Angebot vom Gästehaus Bad Bevensen dazu: 
 7 Übernachtungen inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
 Vielfältiges Freizeit- und Kulturprogramm
 Nutzung des hauseigenen Vital-Zentrums mit 
 barrierefreier Sauna und Dampfbad
 Eine Tageskarte für die Jod-Sole-Therme

Wir freuen uns 
auf Sie!

Wie ein Tag 
am Meer - in der 
Lüneburger Heide!

Gewinncoupon

7 Ü/F
ab EUR

 259,-
p. P. im 

DZ Standard

*

Mit der Angabe meiner Daten bin ich damit einverstanden, dass ich Informationen vom Gästehaus
Bad Bevensen zugeschickt bekomme. Ich kann das Einverständnis jederzeit widerrufen.      SOVD

In welcher Urlaubsregion liegt Bad Bevensen?
o Harz o Lüneburger Heide o Schwarzwald
Den Coupon ausschneiden und abschicken. Die Benachrichtigung im Gewinnfall 
erfolgt schriftlich. Die Gewinne können nicht ausgezahlt werden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 20.01.2013

o Ja, senden Sie mir Informationen per Post oder E-Mail

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Gästehaus Bad Bevensen
Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen
Tel. 05821-959 0, E-Mail: gaestehaus@fdst.de
www.gaestehaus-bad-bevensen.de

* Dieses Angebot gilt einmalig bei Neubuchungen bei einem Aufenthalt ab 
7 Über nach tungen zzgl. Kurtaxe, z. B. in der Zeit vom 25.2. bis 24.3.2013.

1437 GHBB_AZ SOVD 148x146.indd   1 28.11.12   15:53

Thüringen

Sauerland

Top Hotel  Sauerland-Edersee-Top Gruppenpreis HP ab 29,--!!! 
30 DZ u. 20 EZ, Lift, alles NEU 

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  

Österreich

Hotel „Radeburger Hof“, am Rande 
Dresden, A13 
Idealer Ausgangspunkt für Dresden, Meissen, 
Moritzburg, Sä-Schweiz, Görlitz, Bautzen, 
Spreewald F60, Euro-Speedway, Findlingspark,
Bad-Muskau. Für Gruppen u. Fam. Vielseitige
Unterhaltung im Hotel (Bowling, Kegeln,
Biergarten, Tanzbar) Ausfahrten mit dem 
Hotelbus, größere Gruppen können abge-
holt werden. Preisgünstige Programme in Vor-
und Nachsaison. Reisebegleitung ab Hotel.

bei 7 Ü/HP p.P. Tag, EZZ 
9,-€ p.P. Tag. Weitere Infos
über www.radeburger-hof.de
oder 035208/880 Fax 88450
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Wer bin ich?

Eigentlich hieß er Gerhard Höllerich, doch wegen seiner 
schwarzen Haare nannten ihn seine Freunde nur „Blacky“. Als 
Jugendlicher spielte er Rock & Roll, doch Erfolg hatte er später 

unter dem Namen Roy Black 
mit Schlagermusik sowie we-
nige Jahre vor seinem Tod als 
Schauspieler in der Serie „Ein 
Schloss am Wörthersee“. Doch 
mit dem „Schnulzensänger“ 
Roy Black konnte sich Ger-
hard Höllerich nie wirklich 
aussöhnen. Als der Sänger 1991 
überraschend an Herzversagen 
starb, fand Moderator Thomas 
Gottschalk in seiner Trauerre-
de die passenden Worte: „Als 
Gerhard Höllerich verstand er 
es, anderen Hoffnung und Mut 
zu machen. Obwohl er selbst 
ohne Hoffnung war. Als Roy 
Black hat er gestrahlt und wur-
de bewundert. Obwohl er selbst 
gelitten hat und voller Zweifel 
war. Mögen die beiden in der 
Ewigkeit zusammenfinden.“

König der Schlager
Roy Black wäre 70 Jahre alt geworden

Er galt als Deutschlands erfolgreichster Schlagersänger und 
konnte sich selbst mit dieser Rolle doch nie so ganz anfreunden. 
Am 25. Januar wäre Roy Black 70 Jahre alt geworden.

Der Sänger Roy Black bei ei-
nem seiner späteren Auftritte 
im Jahr 1987.

Foto: Jazz Archiv / picture-alliance

Bereits nach dem Krieg wurde 
der Königinnentag auf den 30. 
April gelegt, dem Geburtstag der 
damaligen Königin Juliana. Als 
diese 1980 abdankte, entschied 
ihre Tochter, dass dieses Da-
tum weiterhin Nationalfeiertag 
bleiben solle – im Gedenken an 
ihre Mutter. In ihrer Thronrede 
verriet Beatrix I. einen weiteren 
Grund für ihre Entscheidung: 
An ihrem Geburtstag herrsche 
schließlich aufgrund der Jah-
reszeit ohnehin meist schlech-
tes Wetter. Vielleicht zeigt sich 
Petrus am 31. Januar einsichtig 
und schickt zum 75. Geburtstag 
ein paar Sonnenstrahlen.

Königin Beatrix feiert 
zweimal Geburtstag

Das Staatsoberhaupt wird 75

Beatrix I., Königin der Niederlande, wird am 31. Januar 75 
Jahre alt. Knapp drei Monate später wird dieses Ereignis erneut 
gefeiert: Am 30. April begeht das ganze Land traditionell den 
Königinnentag („Koninginnedag“).

Königin Beatrix im Jahr 2008.
Foto: Emiel Ketelaar / Frozenimage

Würde ich Ihnen meinen früheren Beruf verraten, dann wüssten 
sie meinen Namen sicherlich sofort. Schließlich haben Sie mich ei-
ne Zeit lang beinahe täglich gesehen – zunächst jeweils um 16 Uhr, 
danach in den späteren Abendstunden. Dass ich dabei stets sehr 
korrekt aufgetreten bin, lag dabei keinesfalls an meinem norddeut-
schen Charme. Immerhin bin ich ursprünglich Schauspielerin und 
weiß, wie man überzeugend auftritt. Mit dem Ende des Jahres 1999 
habe ich meine Funktion dann jedoch abgegeben. Am 25. Januar 
begehe ich nun schon meinen 70. Geburtstag. Haben Sie meinen 
Namen erraten? Sie finden die Lösung unten auf dieser Seite. 

Filmdebüt in endloser Nacht
Heute gehört Hannelore Elsner zu Deutschlands beliebtesten und bekanntesten Schauspiele-

rinnen. Drehort für ihre erste Charakterrolle war der Flughafen Tempelhof in dem von der Mauer 
geteilten Berlin. Dort fiel am 31. Januar 1963 die Klappe zu dem Film „Die endlose Nacht“.

Schon früh spielte Hannelo-
re Elsner in Unterhaltungsfil-
men wie „Freddy unter frem-
den Sternen“ an der Seite von 
Freddy Quinn. Lob und Aner-
kennung für ihre erste Charak-
terrolle brachte ihr schließlich 
jedoch der Film „Die endlose 
Nacht“ ein. 

Endlos schien vor allem die 
Fertigstellung dieses ambiti-
onierten Projektes zu werden, 
denn dem Regisseur und Pro-
duzenten Will Tremper ging 
das Geld aus. Erst nachdem er 
sein Auto verpfändet und sich 
Geld geliehen hatte, konnte der 
Film abgedreht werden. Dessen 
Handlung führt die Schicksale 
mehrerer Personen in der War-
tehalle des Berliner Flugha-
fens Tempelhof zusammen. An 
diesem Abend herrscht dichter 
Nebel und sämtliche Flüge fal-
len aus. Für eine endlos schei-
nende Nacht sitzen die Reisen-
den am Flughafen fest und sind 
sich und ihren Mitreisenden 
ausgeliefert. 

Hannelore Elsner spielt da-
mals mit Kollegen wie Harald 
Leipnitz, Mario Adorf und 
Wolfgang Neuss. „Traumhaft“, 
findet sie, als sie den Film per-
sönlich bei einer Aufführung 
2012 vorstellt. Vielleicht be-
eindruckt „Die endlose Nacht“ 

gerade dadurch, dass ohne ein 
festes Drehbuch damals vieles 
improvisiert werden musste. 
Hannelore Elsner kann es nur 
recht sein. Für sie begann vor 50 
Jahren eine erfolgreiche Karri-
ere als Charakterdarstellerin, 
die bis heute anhält.

Im Alter von 20 Jahren spielte 
Hannelore Elsner in dem Film 
„Die endlose Nacht“.

Der Film „Die endlose Nacht“ 
ist vor Kurzem auf DVD er-
schienen (Universum Film, ca. 
82 Minuten, 12,99 Euro).

Foto: fairmedia

Ihre Adresse kennt jedes Kind
„Dumdidumdidum ... Kekse!“ Das Krümelmonster hat ganze Generationen beim Aufwachsen 

begleitet. Am 8. Januar 1973 wurde die Sesamstraße erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt. 
Zum vierzigsten Geburtstag der erfolgreichen Kindersendung treten Ernie und Bert nun sogar 
mit einem Orchester auf. Das Jubiläumskonzert zeigt die ARD am 1. Januar um 8.30 Uhr.

Eigentlich sind es nur Pup-
pen mit viel Plüschfell und 
übergroßen Augen. Und trotz-
dem benehmen sie sich überaus 
menschlich: Ernie macht stän-
dig Unsinn, den Bert dann wie-
der in Ordnung bringen muss; 
das Krümelmonster ist ganz 
versessen auf Kekse, während 
Samson zwar gutmütig aber 
auch ein wenig tolpatschig ist. 

Neben ihren sympathischen 
Bewohnern hatte die Sesam-
straße aber vor allem einen 
pädagogischen Auftrag. Sie 
sollte den Vorschulkindern das 
Zählen und Buchstabieren nä-
her bringen sowie gleichzeitig 
Werte wie Hilfsbereitschaft 
und Toleranz vermitteln. Das 
gelingt stets auf leicht ironische 
Weise. Etwa wenn Bert seinen 
Freund Ernie darauf hinweist, 
dass dieser keine Kekse in sei-
nem Bett essen sollte, weil er 
dann vor lauter Krümeln nicht 

schlafen könne. Also klettert 
Ernie ganz einfach zu Bert ins 
Bett, um seine Kekse dort zu 
essen – quittiert von seinem 
markanten Kichern. 

Am Neujahrstag zeigt die 
ARD das große Sesamstraßen-
Jubiläumskonzert. Los geht es 
zu einer kindgerechten Zeit um 
8.30 Uhr – also besser nicht zu 
lange Silvester feiern!

Vor 40 Jahren lief die „Sesamstraße“ erstmals im Fernsehen

Vor 50 Jahren begann Hannelore Elsners Kinokarriere

Das Krümelmonster freut sich: Zum 40-jährigen Geburtstag der 
Sesamstraße treten Ernie, Bert und Samson mit dem Orchester 
des Norddeutschen Rundfunks (NDR) auf.

Fotos: ARD / NDR ; Christian Wyrwaen / NDR

Dagmar Berghoff (Ex-
Sprecherin der Tagesschau).
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