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Verbandsgruppenversicherungen
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Als Mitglied des Sozialverband 
Deutschland e.V. können Sie  
besonders günstigen und  
speziellen Schutz genießen 

Unfall-Vorsorge 
mit Notfall-Plus Premium

•  Invaliditätsleistung bereits 
 ab 1% Invalidität
•   Hilfe- und Pflegeleistungen
 wie z.B. Menüservice, Einkäufe

Interesse? Dann melden Sie sich!

Unfall-Vorsorge mit 
Premium-Schutz

Anzeige

„Der kleine Prinz“ hat
Geburtstag

Gut vorbereitet auf SEPA

Nur mit dem Herzen

SoVD-Beitragszahlung 
ändert sich

Das gewählte Thema hatte 
Zündstoff: „Sozialstaat und 
Finanzkrise – Vorschläge der 
Politik im Wahljahr“. So folg-
ten knapp 200 Gäste, darunter 
Vertreter befreundeter Verbän-
de, politischer Parteien sowie 
aus den eigenen Reihen der 
Einladung des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) zum Jah-
resempfang am 13. März in die 
Bundesgeschäftsstelle in Ber-
lin. 

xinger (Bundesvorsitzender 
Die Linke) und Steffi Lemke 
(politische Bundesgeschäfts-
führerin der Partei Bündnis 
90 / Die Grünen) teil. 

Vor der Diskussion nahm 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
die Gelegen-
heit wahr, 
die Besorgnis 
des Verban-
des über die 
gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklung auf den Punkt zu 
bringen: „Bund, Länder und 
Gemeinden sind derzeit mit 
knapp zwei Billionen Euro 

verschuldet. Um die Ausgaben 
des Staates zu verringern, wird 
gespart. Und zwar am liebsten 
an den vermeintlich luxuriösen 
Sozialausgaben.“ 

Infolge des fortschreitenden 
Leistungsabbaus im sozialen 

Bereich nehme 
die Spaltung 
der Gesell-
schaft konti-
nuierlich zu: 

„Die Gewinne der Unterneh-
men, die schlimmstenfalls noch 
im Ausland versteuert werden, 
steigen. Doch die Einkommen 

SoVD-Jahresempfang mit Podiumsrunde zu Vorschlägen der Politik im Wahljahr
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Sozialstaat und Finanzkrise

V. li.: SoVD-Präsident Adolf Bauer,   : :: : :SoVD-Präsident Adolf bauer : : Moderatorin Angela Elis, Elke Ferner (Stellvertretende Vor-
sitzende der SPD-Bundestagsfraktion), Gabriele Molitor (behindertenpolitische Sprecherin der 
FDP), Peter Weiß (Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), 
Steffi Lemke (politische Bundesgeschäftsführerin der Partei Bündnis 90 / Die Grünen) und Bernd 
Riexinger (Bundesvorsitzender Die Linke). 

Foto: Herbert Schlemmer

Über 100 SoVD-Aktionen 
zum Equal Pay Day 
– Plakatenthüllung
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Sozialpolitik im 
„Land des Lächelns“

SoVD-Referent zum 
Austausch in Japan 

Blickpunkt
Das „Ja“ der Schweizer zur 

Begrenzung von Millionenver-
gütungen hat die Diskussion 
um Gehaltsexzesse in den Füh-
rungsetagen neu entfacht. Wenn 
in einem Steuerparadies mehr 
als zwei Drittel aller Stimm-
berechtigten dem „Abzocke-
Verhalten“ von Managern einen 
Riegel vorschieben wollen, ist 
das ein klares Zeichen. Es ist ein 
Signal dafür, dass das Bewusst-
sein dramatisch wachsender 
Entgeltungleichheit auch in der 
oberen Mitte der Gesellschaft an-

gekommen ist. Schließlich ist es 
kein Geheimnis, dass die Finanz-
krise zu einem großen Teil durch 
Spekulationen verantwortungs-
loser Manager mitverursacht 
wurde. Doch während vor allem 
die sozial Benachteiligten seit 
Jahren unter den Negativfolgen 
zu leiden haben, haften die Ver-
ursacher kaum mit ihrem Pri-
vatvermögen. Häufig wurden 
sie durch Millionenabfindungen 
sogar noch reicher. So wundert es 
wenig, dass auch die EU künftig 
Aktionäre bei Vorstandsbezü-

gen stärker mitbestimmen las-
sen will. Auch hierzulande wird 
zu Recht in allen politischen 
Parteien der Ruf nach mehr 
Begrenzung laut. Bleibt zu hof-
fen, dass die Regulierung von 
Gehalts- und sonstigen Zahlun-
gen nicht zum Tropfen auf den 
heißen Stein wird. Tatsächlich 
gerecht wäre eine Umverteilung 
nach Vorbild von Initiativen wie 
„Umfairteilen“. Auch hier arbei-
tet der SoVD mit.

 Gerhard Renner
 SoVD-Vizepräsident

Um dem großen öffentlichen 
Interesse an Konzepten zur Lö-
sung drängender gesellschaftli-
cher Probleme zu entsprechen, 
wich der SoVD in diesem Jahr 
vom traditionellen Ablauf ab. 
Der Verband – der seine sozial-
politischen Positionen stets mit 
Nachdruck und konsequent 

öffentlich macht – lud Vertre-
ter der politischen Parteien zu 
einer Podiumsdiskussion ein, 
um Kernfragen zu den The-
men „Armut und Reichtum“, 
„Rente“ und „Menschen mit 
Behinderung“ zu beantworten. 
An der von Angela Elis mode-
rierten Runde nahmen Peter 
Weiß (Vorsitzender der Ar-
beitnehmergruppe der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion), 
Elke Ferner (Stellvertretende 
Vorsitzende der SPD-Bundes-
tagsfraktion), Gabriele Molitor 
(behindertenpolitische Spre-
cherin der FDP), Bernd Rie-

Kürzen an den 
vermeintlich „luxuriösen“

Sozialausgaben?

SoVD-Zeitung | Ausgabe Berlin / Brandenburg
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der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer stagnieren seit 
Jahren. Bei steigenden Steu-
ern, Abgaben und Preisen 
bleibt immer weniger in ih-
ren Geldbörsen übrig, und die 
Kaufkraft der Rentnerinnen 
und Rentner sinkt weiter.“

Klare Worte fand der SoVD-
Präsident auch zum Thema  
prekäre Beschäftigung wie 
Leiharbeit, Minijobs, befriste-
te Beschäftigungsverhältnisse 
und Niedriglohnsektor. 

A n s c h l i e -
ßend eröffnete 
Bauer mit drei 
Kernfragen, 
die von Mode-
ratorin Angela Elis aufgegrif-
fen wurden, die Diskussions-
runde. Dabei warf der SoVD-
Präsident zunächst die Frage 
nach konkreten Maßnahmen 
auf, mithilfe derer der Spal-
tung der Gesellschaft infolge 
„jahrzehntelanger falscher 
Umverteilung von unten nach 
oben“, entgegengewirkt wer-
den könne. 

„Es muss gerechter verteilt 
werden, was an gesellschaft-
licher Daseinsvor-
sorge vorhan-
den ist“,  stell-
te Elke Ferner 
(SPD) dazu 

fest. Als Instrumente zur Über-
windung der sozialen Spaltung 
nannte Ferner u. a. die Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes, 
die (Wieder-)Einführung der 
Vermögenssteuer und die Ein-
führung einer Finanztransak-
tionssteuer, den gesetzlichen 
Mindestlohn und die Stärkung 
der sozialen Sicherungssyste-
me durch die Einführung einer 
Bürgerversicherung. Ferner 
betonte zudem: „Staatliche 
Zuschüsse dürfen nicht ge-

kürzt werden, 
wie jetzt im 
Kabinett be-
schlossen.“

W ä h r e n d 
Gabriele Molitor (FDP) von 
einer „insgesamt guten sozi-
alpolitischen Aufstellung der 
Regierung sprach“, zeigte sich 
Peter Weiß (CDU / CSU) eben-
falls besorgt über die wach-
sende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Weiß sprach zwar von ei-
nem „leichten Rückgang in den 
letzten beiden Jahren“, den er 
als Erfolg der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Deutschland 
bezeichnete. Vorrangiges Ziel 
müsse deshalb eine stabile 
Währung  sein. Weiß sprach 
sich zudem für die Einführung 
des Mindestlohnes aus, damit 
„Lohndumping 

nicht zum Markenzeichen der 
deutschen Marktwirtschaft 
werde“. 

Dem entgegnete Steffi Lem-
ke  (Bündnis 90 / Die Grünen): 
„Die Frage ist 
doch, ob es ei-
nen realen Po-
litikwechsel 
geben wird, 
der sozialpolitische Verbes-
serungen mit sich bringt.“ Es 
werde bei den Wahlen u. a. da-
rüber entschieden, ob ein ta-
riflicher Mindestlohn bedeute, 
dass Löhne von 3,95 Euro als 
legitim betrachtet würden, so 
die Grünen-Politikerin. „So-
ziale Realität heißt heute, dass 
sechs Millionen Menschen 
sozialversicherungspflichtig 
arbeiten, aber davon ihre Fa-
milie nicht ernähren können.“ 
Einen flächendeckenden Min-
destlohn von 10 Euro forderte 
Bernd Riexinger (Die Linke). 
Prekäre Beschäftigungsfor-
men nähmen „krebsartig“ zu, 
sagte Riexinger. Und: „Wer 
über Armut spricht, muss auch 
über Reichtum sprechen!“ Rie-
xinger forderte u. a. die Ein-
führung einer Vermögenssteu-
er von fünf Prozent bei einem 
Freibetrag von einer Million 
Euro.

Von besonderer Bedeutung 
für SoVD-Mitglieder ist auch 
die nächste 
Frage, die 
SoVD-Prä-
sident Adolf 

Bauer 
an die Runde richtete: 
„Welche Vorschläge 
haben Sie, um die ge-
setzliche Rentenver-
sicherung wieder zu 
stärken?“ 

Gabriele Molitor 
(FDP) trat für eine 
Mischung der Ele-

mente von gesetzli-
cher, betrieblicher und 
privater Altersvorsorge 
in der Rentenversiche-
rung ein. Voraussetzung 

für eine gute Rente sei vor al-
lem eine gute Arbeit, betonte 
Ferner (SPD) und forderte ne-
ben der Stärkung durchgän-
giger Erwerbsbiografien die 

Abschaffung 
der Abschläge 
bei den Er-
werbsminde-
rungsrenten. 

Weiß (CDU / CSU) sprach einen 
Konsens der Teilnehmenden 
aus: „Unsere gesetzliche Ren-
tenversicherung, die derzeit so 
viele Rücklagen hat wie seit 20 
Jahren nicht mehr, muss Rent-
nerinnen und Rentnern, die ein 
Leben lang eingezahlt haben, 
garantieren, dass sie davon le-
ben können.“ Er räumte dabei 
für seine Partei ein, dass er sich 
vorstellen könne, dass diejeni-
gen, bei denen eine Aufwer-
tung der Entgeltpunkte nicht 
ausreichte, durch Freibeträge 
in der Grundsicherung aufge-
fangen werden könnte.

Lemke (Bündnis 90 / Die 
Grünen) machte sich vor dem 
Hintergrund der vielen lücken-
haften Erwerbsbiografien für 
eine Mindestrente von 850 Eu-
ro stark. Riexinger (Die Linke) 
forderte insbesondere, die Ren-
te mit 67 abzuschaffen: „Sie ist 
nichts anderes als ein Renten-
absenkungsprogramm, zumal 
die meisten Menschen nicht so 

lange gesund ar-
beiten können.“

Zum dritten 
Kernthema, der 
Förderung von 

Menschen mit Behinderung 
hinsichtlich beruflicher Teil-
habe und Inklusion, verlangte 
Ferner (SPD) u. a. mehr Inklu-
sion an den Schulen sowie ein 
besseres persönliches Unter-
stützungsmanagement aus ei-
ner Hand. 

Molitor (FDP) erklärte die 
von anderen Teilnehmern ge-
forderte Wiedererhöhung der 
Ausgleichsabgabe als den „fal-
schen Weg“. Sie befürwortete, 
den Nachteilsausgleich mehr 

Sozialstaat und Finanzkrise
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an die betroffenen Personen 
selbst zu binden. 

Weiß (CDU / CSU) forderte 
mehr Arbeitsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung in 
Betrieben bei gesetzlich gere-
gelter Rückkehrmöglichkeit in 
Werkstätten. Lemke (Bündnis 
90 / die Grünen) spannte den 
Bogen zurück zur ersten Fra-
ge: „Was in der Armuts- und 
Reichtumsdiskussion gilt, 
zählt  auch hier: Weniger aus-
grenzen, mehr mitnehmen.“ 

Nach Abschluss der Podi-
umsdiskussion nutzten die An-
wesenden die Gelegenheit zum 
intensiven sozialpolitischen 
Austausch bis in die späten 
Abendstunden. veo

Die sozialpolitischen Positi-
onen des SoVD finden Sie auch 
im Internet unter www.sovd.
de sowie auf den Seiten 4 und 
5 dieser Ausgabe: „Kernfor-
derungen des SoVD zur Bun-
destagswahl 2013“. Über den 
Jahresempfang wurde zudem 
ein TV-Beitrag produziert. Der 
Beitrag ist im Internet unter 
www.sovd-tv.de abrufbar.

„Gesellschaftliche
Daseinsvorsorge 

gerechter verteilen“ 

„Wer über Armut
spricht, muss auch über

Reichtum sprechen!“

Kritisch verfolgten die rund 200 Gäste beim SoVD-Jahresempfang in der Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin die Podiumsdiskussion zu den Kernthemen „Armut und Reichtum“, „Rente“ und „Men-
schen mit Behinderung“.

Mehr Inklusion an den 
Schulen und bessere

persönliche Unterstützung 

Grünen-Geschäftsführerin Steffi Lemke (re.) im Gespräch mit 
Brigitte Pothmer (MdB Bündnis 90 / Die Grünen). Im Hintergrund: 
Dr. Reinhard Gelhausen (SPA Landesverband Niedersachsen).

Foto: dasprogramm

Dieter Lang (Verbraucher- 
zentrale) und Petra Krause-
Wloch, (BV Brandverletzte e.V.).

Auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe 
(li.), hier im Gespräch mit SoVD-Präsident Adolf Bauer, nahm teil.

Fotos (3): Herbert Schlemmer
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Die BA und der SoVD ver-
ständigten sich auf gemeinsa-
me Initiativen zur beruflichen 
Eingliederung von Menschen 
mit Vermittlungshemmnissen, 
insbesondere auf Grund des 
höheren Lebensalters sowie 
einer Behinderung. Denkbar 
seien spezielle Teams in den 
Jobcentern für die berufliche 
Rehabilitation und Integration, 
die Menschen mit Behinderung 
kompetent beraten und vermit-
teln können. Diese gibt es be-
reits in den Arbeitsagenturen, 
aber bisher nur in wenigen Job-
centern. Dabei wird der über-
wiegende Teil der Arbeitslosen 
mit Behinderung in der Grund-
sicherung betreut. 

„Reha-Teams“ wichtig 
für den (Wieder)-Einstieg 
Die „Reha-Teams“ sind eine 

wichtige Voraussetzung dafür, 
dass die vielfältigen Formen 
von Behinderungen, auch und 
insbesondere die zunehmenden 
psychischen Behinderungen, 

erkannt und berücksichtigt 
werden. 

Auch wenn Langzeitarbeits-
losigkeit in den vergangenen 
Jahren spürbar abgebaut wer-
den konnte, äußerten beide Sei-
ten ihre Sorge über den immer 
noch hohen Anteil an Arbeits-
losen, die bereits länger als 12 
Monate auf Arbeitsuche sind. 

Heinrich Alt, Mitglied im 
Vorstand der BA, wies auf die 
erheblichen regionalen Unter-
schiede hin. „Wir haben Regi-
onen z.B. in Bayern mit einer 
Arbeitslosigkeit von unter 
zwei Prozent und Landkreise 
in Sachsen-Anhalt oder Meck-
lenburg-Vorpommern mit über 
15 Prozent.“ 

„Behinderte Menschen wer-
den vom Aufschwung abge-
hängt“, so Prof. Dr. Ursula En-
gelen-Kefer zur Einschätzung 
des SoVD. Der SoVD unter-
stützt deshalb die Bemühungen 
der BA, die Zusammenarbeit 
von Arbeitsagenturen, Job-
centern, Integrationsämtern 

und Integrationsfachdiensten 
bei der beruflichen Eingliede-
rung von Menschen mit Behin-
derung zu intensivieren. Über 
Stufenpläne könnte Menschen 
mit Behinderung der Weg in 
den ersten Arbeitsmarkt über 
die öffentlich geförderten Inte-
grationsunternehmen geöffnet 
werden. 

Ausbildung Jugendlicher 
mit Behinderung stärken
Beide Seiten machten deut-

lich, dass ein wichtiger Schritt 
in diese Richtung auch darin 
liege, die betriebliche Berufs-
ausbildung von Jugendlichen 
mit Behinderung zu verbes-
sern. Die BA betonte, dass 
arbeitsweltnahe Angebote in 
privatwirtschaftlichen Betrie-
ben vorrangig zu nutzen seien. 

BA und SoVD wiesen darauf 
hin, dass der Übergang aus den 
Werkstätten für Behinderte in 
den ersten Arbeitsmarkt ver-
bessert werden muss. Ein Hebel 
wäre, das Rückkehrrecht in die 

Werkstätten für eine befristete 
Zeit zu stärken. 

Der SoVD machte darauf 
aufmerksam, dass die Rechte 
der Menschen mit Behinderung 
auf berufliche Rehabilitation in 
den Werkstätten nicht einge-
schränkt und der Kostensen-
kung zum Opfer fallen dürfen. 

Darauf werde besonders 
zu achten sein, wenn die Vor-
schläge der Bund-Länder Ar-
beitsgruppe zur Reform der 
Eingliederungshilfe der Kom-
munen weiterverfolgt werden. 

Am 5. März fand ein Hintergrundgespräch des SoVD mit dem Vorstand der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) in Nürnberg statt. Das Gespräch knüpft an einen regelmäßigen Austausch zwischen 
SoVD und BA an. Vonseiten der BA nahmen Vorstandsmitglied Heinrich Alt, Beate Kostka, Dr. 
Markus Schmitz sowie Mark-Cliff Zofall an dem Gespräch teil. Der SoVD war durch die Vorsit-
zende des Arbeitskreises Sozialversicherung, Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer, den Vorsitzenden 
des Arbeitskreises Politik für Menschen mit Behinderung / Soziales Entschädigungsrecht, Ulrich 
Wittwer, sowie Fabian Müller-Zetzsche, Referent der Abteilung Sozialpolitik, vertreten.

Menschen mit Behinderung kompetent beraten
Hintergrundgespräch des SoVD mit dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA)

V.  li.: Heinrich Alt (BA-Vorstandsmitglied), Prof. Dr. Ursula 
Engelen-Kefer (Vorsitzende des SoVD-Arbeitskreises Sozial-
versicherung), Ullrich Wittwer (Vorsitzender des SoVD-Ar-
beitskreises Politik für Menschen Menschen mit Behinderung), 
Fabian Müller-Zetzsche (SoVD-Referent), Beate Kostka (BA), 
Dr. Markus Schmitz (BA) und Mark-Cliff Zofall (BA).

Foto: BA

Mit besonderer Sorge sehe der 
SoVD zudem die jahrelange 
erhebliche Verringerung der 
Leistungen der BA für die be-
rufliche Rehabilitation vor al-
lem in den Jobcentern.

Der SoVD arbeitet seit Jahren 
mit viel Engagement im Bera-
tenden Ausschuss der BA mit. 
Aktuell wirken SoVD-Referen-
tin Claudia Tietz und Ragnar 
Hoenig, Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik im SoVD-Bun-
desverband, als reguläres und 
stellvertretendes Mitglied mit.

Um die Zukunft der Pfle-
ge älterer Menschen ist es in 
Deutschland nicht gut bestellt. 
Deshalb haben sich verschie-
dene Akteure, die die aktuelle 
Situation nicht mehr länger 
hinnehmen wollen, zu dem 
Bündnis für gute Pflege zusam-
mengeschlossen. Gemeinsam 
fordern die Bündnispartner 
„Perspektiven für eine bessere 
Pflege“ in Deutschland. Hierzu 
gehören nach Überzeugung der 
Beteiligten maßgeschneiderte 
Leistungen für Pflegebedürf-
tige, Unterstützung und Aner-
kennung für Angehörige, bes-
sere Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen sowie eine insgesamt 
gerechte Finanzierung.

Doch was stellen sich die 
Frau und der Mann „auf der 
Straße“ unter guter Pflege vor? 
Wo sehen sie die Notwendigkeit 
von Veränderungen? Um das 
herauszufinden, hat das Bünd-
nis für gute Pflege zu einer un-
gewöhnlichen Maßnahme ge-

griffen. Unter der Überschrift 
„Ihr Ein-Satz für gute Pflege“ 
kann sich auf der Homepage 
des Bündnisses jeder zu dem 
Thema äußern. Man muss hier-

für nur einige Angaben machen 
– vor allem natürlich „einen 
Satz“ zum Thema Pflege – und 
ein Foto von sich hochladen. 
Viele Menschen haben das be-
reits getan, darunter Kranken-
schwestern und Altenpfleger, 
aber auch Angestellte oder 
Rentner. So ziemlich allen ist 
eines gemeinsam: Sie sind mit 
der aktuellen Situation nicht 
zufrieden und hoffen auf eine 
Verbesserung. Die Wünsche 
reichen dabei von einer besse-
ren Anerkennung und Bezah-
lung der Pflegenden, über mehr 
Beratung und Unterstützung 
für Angehörige bis zu mehr 
Mitsprache vonseiten der Pfle-
gebedürftigen selbst.

Wenn auch Sie sich an der 
Mitmach-Aktion beteiligen 
wollen, besuchen Sie doch ein-
fach die Internetseite www.
buendnis-fuer-gute-pflege.de. 
Teilen Sie dem Rest der Welt 
Ihre Meinung mit und geben Sie 
der Pflege eine Stimme!

Bundesweit haben sich Sozial- und Wohlfahrtsverbände sowie Gewerkschaften, Berufsverbän-
de und Selbsthilfeorganisationen zum Bündnis für gute Pflege zusammengeschlossen. Natürlich 
gehört auch der SoVD dem Bündnis an. Eine ungewöhnliche Mitmach-Aktion bietet allen Men-
schen die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema Pflege zu äußern.

Ihr Ein-Satz für gute Pflege
Bündnis fordert zum Mitmachen auf

Erika Roth (63)
Krankenschwester

Bettina Schulze (31)
Wiss. Mitarbeiterin

Marion Seigel (49)
Journalistin

Wilhelm Schmidt (68)
Rentner

Rosi Talbot (48)
Krankenschwester

Gute Pflege ist, wenn ich 
auf Station mit Patienten 
und Kolleginnen auch mal 
lachen kann.

Pflegende Angehörige ver-
dienen unser aller Respekt. 
Wir aber lassen sie im Regen 
stehen, wenn sie der Dop-
pelbelastung von Beruf und 
Pflege nicht mehr standhal-
ten und ihnen Armut und 
sozialer Abstieg drohen.

Eine gute Pflege ist eine 
Frage der sozialen Gerech-
tigkeit. Allen Menschen soll 
es gut gehen – egal ob jung 
oder alt!

Die pflegebedürftigen 
Menschen verdienen eine 
menschliche Pflege, die Pfle-
gekräfte mehr Anerkennung 
und gute Bezahlung.

Mein Wunsch ist, dass 
kein Mensch alleine sterben 
muss, sondern an der Hand 
eines vertrauten Menschen.



Unsere leistungsstarken sozi-
alen Sicherungssysteme tragen 
entscheidend zum Erhalt sozi-
aler Stabilität und des sozialen 
Friedens in der Bundesrepublik 
Deutschland bei. 

Vor diesem Hintergrund er-
hebt der SoVD-Bundesvor-
stand Kernforderungen, die 
nachfolgend fast vollständig 
abgedruckt sind. Zum besse-
ren Verständnis werden dabei 
fest stehende Fachbegriffe im 
nebenstehenden Glossar (G) in 
einfacher Sprache erklärt. 

1. Sozialabbau stoppen – 
Sozialstaat stärken

Der SoVD fordert:
•	Verteilungsgerechtigkeit her-

stellen
•	soziale Sicherung stärken
•	menschenwürdiges Existenz-

minimum gewährleisten.

Einkommen und Vermögen 
in Deutschland sind mit dem 
Ziel umzuverteilen, vorhandene 
Ungleichheit zu beseitigen und 
Armut wirksam zu bekämpfen. 
Die Gesamtheit der Steuer-
pflichtigen ist – entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit – bei 
der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben einzubinden. Dies 
erfordert insbesondere eine 
Wiederanhebung des Spitzen-
steuersatzes, die Einführung 
einer Vermögenssteuer und ei-
ne gerechte Besteuerung großer 
Erbschaften. 

Die öffentlichen Haushalte 
müssen finanziell so ausge-
stattet werden, dass sie ihre 
Aufgaben erfüllen können. Die 
öffentliche Finanznot in Städ-

ten und Gemeinden darf durch 
den Fiskalpakt nicht noch wei-
ter verschärft werden. Die sozi-
alen Sicherungssysteme müssen 
wieder gestärkt, privatversi-
cherungsrechtliche Elemente 
abgeschafft und der Grundsatz 
der paritätischen Finanzierung 
wiederhergestellt werden. 

Die Regelsätze müssen rea-
litätsgerecht und transparent 
neu bestimmt werden, damit 
sie sowohl in physischer als 
auch in sozialer Hinsicht ein 
menschenwürdiges Existenz-
minimum abdecken. Menschen 
mit Behinderung über 25 Jahren 
ist der volle Regelsatz und nicht 
nur ein anteiliger Betrag zu ge-
währen.

2. Engagiert für Menschen 
mit Behinderung

Der SoVD fordert:
•	bessere berufliche Teilhabe 

behinderter Menschen
•	qualitativ hochwertige in-

klusive Bildung gewähr-
leisten 

•	mehr Selbstbestimmung 
und Teilhabe in der Einglie-
derungshilfe (G).

Menschen mit Behinderung 
brauchen am Arbeitsmarkt 
endlich gleiche Teilhabechan-
cen. Dafür muss für Arbeitgeber 
die Beschäftigungspflichtquote 
auf 6 Prozent erhöht, ihre Um-
setzung eingefordert und ar-
beitsmarktpolitisch unterstützt 
werden. Die Ausgleichsabgabe 
(G) ist deutlich anzuheben für 
Unternehmen, die ihre Beschäf-
tigungspflicht nicht erfüllen.

Für inklusive Bildung bedarf 

es bundesweit verbindlicher 
Qualitätsmaßstäbe, systema-
tischer Umsetzungsprozesse, 
breiter Fortbildungsangebote 
und konsequenter Barrierefrei-
heit. Hierfür ist ausreichend 
Geld in Bund und Ländern be-
reitzustellen und das strikte Ko-
operationsverbot zu lockern.

Die Eingliederungshilfe (G)
ist so weiterzuentwickeln, dass 
individuell bedarfsdeckende 
Leistungen ohne fürsorgerecht-
liche Bedürftigkeitsprüfung ge-
währt und mehr Teilhabe mög-
lich werden. Übergänge von der 
Werkstatt auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt sind zu unterstüt-
zen und finanziell abzusichern. 
Werkstattangebote dürfen nicht 
durch Billiganbieter ausgehöhlt 
werden. 

3. Mehr soziale Sicherheit 
im Alter und 

bei Erwerbsminderung

Der SoVD fordert:
•	Rückkehr zu lohnorientier-

ten Rentenanpassungen
•	Leistungsverbesserungen bei 

Erwerbsminderungsrenten
•	Altersarmut wirksam be-

kämpfen.

Noch nie hatten Rentnerinnen 
und Rentner so hohe Kaufkraft-
verluste zu verzeichnen wie in 
den letzten zehn Jahren. 

Um die Legitimität der Ren-
tenversicherung auf Dauer zu 
erhalten, muss das Leistungs-
niveau zumindest stabilisiert 
werden. Hierzu bedarf es vor 
allem einer Rückkehr zu lohno-
rientierten Rentenanpassungen. 

Damit erwerbsgeminderte 

Menschen ausreichend abge-
sichert sind, müssen die Ab-
schläge (G) bei Erwerbsminde-
rungsrenten abgeschafft und die 
Zurechnungszeiten angehoben 
werden. Diese Leistungsver-
besserungen müssen sowohl für 
Bestands- als auch für Zugangs-
rentnerinnen und -rentner um-
gesetzt werden.

Der Altersarmut muss durch 
einen verbesserten Aufbau von 
Rentenansprüchen (z. B. durch 
Mindestlöhne und Erwerbs-
tätigenversicherung), durch 
bessere Rentenleistungen und 
durch Rentenfreibeträge in der 
Grundsicherung begegnet wer-
den. Die Rente mit 67 ist eine 
Rentenkürzung und muss dau-
erhaft ausgesetzt werden

 
4. Solidarische 

Krankenversicherung
bedarfsgerecht ausbauen

Der SoVD fordert:
•	Bürgerversicherung

      einführen
•	einseitige Belastungen ab-

schaffen
•	bedarfsgerechtes Leistungs-

spektrum gewährleisten.

Es muss ein einheitliches 
Versicherungssystem für alle 
auf Grundlage der Gesetzli-
chen Krankenversicherung ge-
schaffen werden, welches eine 
bedarfsgerechte Versorgung 
sicherstellt. Damit wird die Fi-
nanzierungsbasis gestärkt und 
das System gerechter gemacht. 

Die einseitigen Belastungen 
der Versicherten (Sonderbei-
trag, Zuzahlungen) müssen ab-
geschafft und die Beitragsbe-

messungsgrenze zumindest auf 
das Niveau der Gesetzlichen 
Rentenversicherung angehoben 
werden. 

Es müssen alle Leistungen 
erbracht werden, die medizi-
nisch notwendig und erforder-
lich sind, um ein Höchstmaß 
an Gesundheit zu erreichen. 
Dazu müssen die Leistungen 
allerdings auch verfügbar in 
dem Sinne sein, dass sie wohn-
ortnah und auch barrierefrei in 
Anspruch genommen werden 
können.

 
5. Pflegerisiko 

solidarisch absichern

Der SoVD fordert:
•	Pflege-Bürgerversicherung 

einführen
•	häusliche Pflege stärken
•	Pflegebedürftigkeit neu de-

finieren.

Um alle gerecht in die Finan-
zierung eines leistungsfähigen 
Pflegesystems einzubeziehen 
und pflegebedingte Armut zu 
vermeiden, muss die soziale 
Pflegeversicherung zu einer 
Pflege-Bürgerversicherung 
weiterentwickelt werden.

Viele Menschen wollen in ih-
rem häuslichen Umfeld unter 
Wahrung von Privatheit und 
Selbstbestimmung gepflegt 
werden. Aus diesem Grund 
muss die häusliche Pflege wei-
ter gestärkt werden. Neben dem 
flächendeckenden Aufbau eines 
trägerunabhängigen umfassen-
den Case- und Caremanage-
ments (G) sind die finanziellen 
Mittel für die ambulanten Pfle-
gesachleistungen deutlich zu 

Fachbegriffe
leicht 

gemacht
Die Vermögenssteuer ist 

eine auf Eigentum von ho-
hem Wert bezogene Steuer.  
Sie bezieht sich auf das 
Nettovermögen. In den 
neuen Bundesländern wur-
de die Vermögenssteuer nie 
erhoben, in den alten seit 
1997 nicht mehr.

Den Fiskalpakt haben 
25 der 27 EU-Mitglieds-
staaten unterzeichnet. Er 
zielt darauf ab, die Haus-
haltsdisziplin zu erhöhen, 
die Wirtschaftspolitik ver-
stärkt zu koordinieren, die 
Steuerung des Euro-Raums 
zu verbessern und die wirt-
schaftliche Lage zu stärken.

Die Eingliederungshilfe 
ist eine Leistung der So-
zialhilfe für Personen, die 
dauerhaft mit einer körper-
lichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung leben 
müssen.  Sie soll  die umfas-
sende Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und am 
Arbeitsleben ermöglichen.  

Die Ausgleichsabgabe 
ist eine Strafgebühr für 
Unternehmen, die ihrer 
Beschäftigungspflicht für 
Menschen mit Behinde-
rung nicht oder nicht aus-
reichend nachkommen.

Zum 1. 1. 2001 wurden 
bei Renten wegen Erwerbs-
minderung Abschläge auf-
grund der vorzeitigen Inan-
spruchnahme eingeführt. 
Dadurch müssen bei Beginn 
einer Rente vor Vollendung 
des 63. Lebensjahres Leis-
tungsminderungen in Kauf 
genommen werden. 

Den Sonderbeitrag in 
Höhe von 0,9 Prozent zah-
len gesetzlich Krankenver-
sicherte zusätzlich zu ihrem 
Anteil am einheitlichen Bei-
tragssatz. Dieser beträgt für 
Arbeitnehmer bzw. Rentner 
8,2 sowie für Arbeitgeber 
bzw. Rentenversicherung 
7,3 Prozentpunkte.

Unter  Case- und Care-
management versteht man 
die Bündelung aller Abläu-
fe bei der Behandlung von 
Patienten in einer Hand. 
So soll eine optimale und 
lückenlose Versorgung er-
möglicht werden. Dabei 
wird mit allen Berufsgrup-
pen zusammengearbeitet. 
Das Casemanagement ist 
fester Ansprechpartner für 
den Patienten vor, während 
und nach dem stationären 
Aufenthalt sowie für Ärzte, 
Pflege, Physiotherapeuten, 
Sozialarbeiter etc.

erhöhen.
Die Leistungen der Pflege-

versicherung müssen weiter-
entwickelt werden. Die Benach-
teiligung von Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen, 
z. B. Demenz, in der Pflegeversi-
cherung muss schnellstmöglich 
beendet werden. Hierzu ist ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff einzuführen. 

 
6. Sozialen Schutz bei 

Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit sichern

Der SoVD fordert:
•	Arbeitsmarkt wieder regu-

lieren
•	gesetzlichen Mindestlohn 

einführen 
•	soziale Sicherheit bei Ar-

beitslosigkeit wiederher-
stellen.

Die Fehlentwicklungen am 
Arbeitsmarkt müssen besei-
tigt werden. Prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse müssen 
schrittweise in Normalarbeits-
verhältnisse umgewandelt wer-
den. Befristete Beschäftigung, 
Leiharbeit und Werkverträge 
sind stark einzugrenzen, Mini-
jobs sind abzuschaffen.

Sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigungsverhältnisse 
müssen ausgebaut werden. Ein 
bundeseinheitlicher gesetzli-
cher Mindestlohn von wenig–
stens 8,50 Euro ist einzuführen.

Die Arbeitslosenversiche-
rung muss wieder Sicherheit 
bei Erwerbslosigkeit bieten.

Insbesondere die Bezugsdau-
er von Arbeitslosengeld I ist zu 
verlängern. Im Rahmen einer 

Generalrevision muss „Hartz 
IV“ überwunden werden. Ins-
besondere die Zumutbarkeits-
bestimmungen hinsichtlich der 
Arbeitsaufnahme und die Höhe 
der Regelsätze sind neu zu re-
geln.

7. Frauen und Männer 
konsequent gleichstellen

Der SoVD fordert:
•	Betreuungsgeld stoppen
•	Krippen und Kindertages-

stätten ausbauen
•	berufliche Teilhabe von be-

hinderten Frauen gezielt 
fördern

•	eigenständige Existenz-
sicherung von Frauen ge-
währleisten.

 
Das Betreuungsgeld verstellt 

besonders Kindern aus finan-
ziell benachteiligten Familien 
den Weg zu mehr Chancen-
gleichheit. Um frühkindliche 
Bildung und Sprachförde-
rung zu stärken, müssen das 
Betreuungsgeld gestoppt und 
stattdessen Krippen und Kitas 
ausgebaut werden. 

Behinderte Frauen sind in 
Bezug auf ihre Teilhabe an der 
Erwerbstätigkeit doppelt dis-
kriminiert. Deshalb fordern 
wir, Zugang zu Ausbildung und 
Beschäftigung zu verbessern. 

Für ein ausreichendes Ein-
kommen von Frauen müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllt 
sein: Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, gerechte Entlohnung 
und Aufstiegschancen, gerech-
te soziale Absicherung. Frauen 
müssen im Alter von ihrer Rente 
leben können.

8. Europa 
sozial gestalten

Der SoVD fordert:
•	ein soziales Deutschland für 

ein soziales Europa
•	keine Verschlechterung so-

zialer Standards
•	umfassende und nachhalti-

ge Bekämpfung der Krise, 
ihrer Ursachen, Symptome 
und Folgen.

Die EU muss mehr als eine 
Wirtschaftsgemeinschaft sein. 
Sie braucht auch eine soziale 
Dimension. Wir erwarten mehr 
Einsatz für starke nationale so-
ziale Sicherungssysteme. Denn 
nur sozial gerechte Mitglieds-
staaten garantieren eine stabile 
EU.
Die Kernkompetenz in der So-
zialpolitik liegt bei den Mit-
gliedsstaaten und muss von 
diesen auch wahrgenommen 
werden. Politische Entschei-
dungen auf der europäischen 
Ebene dürfen die sozialen 
Standards in Deutschland 
nicht verschlechtern. 
Die mittlerweile fünfjähri-
ge Wirtschafts-, Finanz- und 
Schuldenkrise hat gezeigt, dass 
ein einseitiges Spardiktat für 
Viele und die ebenso einseitige 
Begünstigung Weniger nicht aus 
der Krise führen, sondern allen-
falls die Situation verschlim-
mern. Der Kampf gegen Armut, 
die Stärkung der nationalen so-
zialen Sicherungssysteme, eine 
gerechte Bildungs- und Teilha-
bepolitik und die Erhöhung der 
Lebensstandards für alle müs-
sen im Fokus der deutschen 
Europapolitik stehen.

Foto: claudecastor86 / fotolia

Sozial – Solida risch – Gerecht 
Kernforderungen des SoVD  zur Bundestagswahl 2013

Der 18. Deutsche Bundestag, der im Herbst 2013 gewählt werden wird, 
steht vor großen Herausforderungen. Insbesondere gilt es, die erhebliche 
finanzpolitische Verantwortung zu bewältigen, die die Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen der Eurokrise übernommen hat. Dies kann nur 
mit einer Politik gelingen, bei der Solidarität und soziale Gerechtigkeit im  

Mittelpunkt des Handelns stehen. Dafür wird sich der SoVD auch im Vor-
feld der Wahlen mit Nachdruck einsetzen. In den kommenden Ausgaben 
der SoVD-Zeitung werden die Aktionen und Maßnahmen redaktionell 
begleitet. Den Auftakt bilden die Kernforderungen, die der SoVD-Bun-
desvorstand zur Bundestagswahl erhebt. 

Fachbegriffe
leicht  

gemacht
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Meine Beitragszahlung – was ändert sich?
Die SEPA-Einführung betrifft auch die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages – der SoVD bereitet sich vor

Fotos (4): Marcel Schauer / fotolia

Zunächst erneut eine kurze 
allgemeine Einführung: SEPA 
ist ein einheitlicher Euro-Zah-
lungsverkehrsraum, in dem al-
le Zahlungen wie inländische 
Zahlungen behandelt werden.

Im SEPA wird dann nicht 
mehr zwischen deutschen und 
grenzüberschreitenden Zah-
lungen unterschieden. Die 
bisher bekannten nationalen 
Überweisungen und Last-
schriften werden gemäß der 
EU-Verordnung 260 / 2012 er-

setzt durch die neuen SEPA-
Überweisungen und SEPA-
Lastschriften. 

Dieser Vorgabe des Gesetzge-
bers müssen alle Unternehmen 
europaweit Folge leisten, d.h. 
Sie als Kunde oder Mitglied 
werden künftig von vielen Un-
ternehmen und Dienstleistern 
angeschrieben werden.

Die SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle bereitet sich in mehreren 
Schritten auf die Einführung 
der SEPA-Lastschrift vor:

1. Wir haben unsere IBAN 
und BIC überall da in die Kor-
respondenz aufgenommen, wo 
wir unsere Bankverbindung 
nennen.

2. Wir haben das Programm 
der Mitgliederverwaltung 
durch ein Update SEPA-fähig 
gemacht.

3. Wir haben eine Gläu-
biger-ID bei der Deutschen 
Bundesbank beantragt und  
auch erhalten. Sie lautet 
DE7000000000098813.

4. Wir haben bereits viele 
Bankverbindungen über ein 
Programm auf IBAN und BIC 
umgestellt. Sie müssen uns die-
se Daten nicht mehr mitteilen.

5. Bereits bestehende Ein-
zugsermächtigungen werden in 
unserem Haus auf SEPA-Last-
schriftmandate umgestellt.

6. Neumitglieder unter-
schreiben in der Übergangs-
phase bis 1.2.2014 auf dem Ein-
trittsformular ein sogenanntes 
SEPA-Kombimandat, das die 
bisher bekannte Einzugser-
mächtigung mit dem SEPA-
Lastschriftverfahren vereint. 
In der kommenden Zeitungs-

ausgabe werden wir ausführ-
lich erläutern, was es mit dem 
Kombimandat auf sich hat.

Der Bankeinzug erfolgt spä-
testens ab dem 1.2.2014 über 
das neue SEPA-Lastschrift-
mandat. Dieses ersetzt die bis-
herige Einzugsermächtigung.

SEPA-Lastschrift ersetzt 
Einzugsermächtigung

Mit diesem Formular wird 
Zahlungspartnern die Erlaub-
nis erteilt, Geld vom Girokonto 
einzuziehen – egal von welchem 
SEPA-Land aus (Teilnehmer 
sind alle EU-Länder sowie die 
fünf Länder Schweiz, Liech-
tenstein, Island, Norwegen und 
Monaco).

Jedes Mandat wird zukünftig 
mit zwei Nummern versehen, 
um jederzeit eine eindeutige 
Zuordnung der Vereinbarung 
sicherzustellen. 

1. Die Gläubiger-
I d e n t i f i k a t i o n s n u m m e r 
DE7000000000098813 identifi-
ziert den SoVD europaweit ein-
deutig als Zahlungsempfänger.

2. Wir teilen Ihnen Ihre neue 
persönliche Mandatsreferenz-

In der Februar-Ausgabe der SoVD-Zeitung haben wir auf Seite 6 allgemein über die Einführung des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs – kurz SEPA 
genannt – zum 1. Februar 2014 berichtet. In den kommenden Ausgaben werden wir unsere Mitglieder im Detail informieren, so dass sie sich schrittweise auf alle Än-
derungen einstellen können. Denn auch die Bezahlung des SoVD-Mitgliedsbeitrages ist von der Umstellung betroffen.

Ab dem 1.2.2014 ist die alte Lastschrift Vergangenheit.
Foto: nmann77 / fotolia

nummer für den Mitgliedsbei-
trag gesondert mit.

Mit beiden Nummern ist für 
Sie jederzeit nachvollziehbar, 
wer von Ihrem Bankkonto auf 
Basis welcher Vereinbarung ei-
nen Geldbetrag abgebucht hat. 
Somit ist der Verbraucherschutz 
gewährleistet. Im bisherigen 
Einzugsermächtigungsverfah-
ren gibt es kein vergleichbares 
Sicherheitselement. 

Der SoVD kümmert sich um 
die SEPA-Umstellung, sodass 
Sie für die Beitragszahlung 
nichts unternehmen müssen. 
Sollte Ihr Mitgliedsbeitrag von 
einer anderen Person gezahlt 
werden, so geben Sie diese In-
formation bitte an die zahlen-
de Person weiter. Bitte lesen 
Sie auch die kommenden Ar-
tikel zum Thema, denn SEPA 
kommt bestimmt, und wer sich 
auskennt ist im Vorteil.

SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch + 

Die Vorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt (3. v. li.) traf sich 
mit Vertretern des SoVD-Bundesverbandes.

Foto: Lebenshilfe

Austausch
mit der 

Lebenshilfe

Expertenkreis 
der UNESCO
beim SoVD

Ende Februar trafen sich 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
und die Vorsitzende der Le-
benshilfe, Ulla Schmidt, zu 
einem Austausch über Fragen 
der Behindertenpolitik. Dabei 
wurde das Thema inklusive 
Bildung ausführlich erörtert. 
Bauer bemängelte, dass die In-
tegrationsquote beim gemein-
samen Lernen behinderter und 
nicht behinderter Kinder im 
Durchschnitt leider noch im-
mer deutlich unter 30 Prozent 
liege. Ein Kritikpunkt, den 
auch Ulla Schmidt teilte. Sie 
forderte, dass Inklusion gerade 
auch Kindern mit geistiger Be-
hinderung ermöglicht werden 
müsse.

Die UNESCO ist eine Organi-
sation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur. Am 11. März fand 
eine Sitzung ihres Experten-
kreises „Inklusive Bildung“ in 
der Bundesgeschäftsstelle des 

Ebenfalls diskutiert wurde 
die Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben. Hierbei 
konnte man sich auf eine vom 
SoVD jüngst herausgegebene 
Broschüre stützen. In diesem 
Zusammenhang würdigte Ulla 
Schmidt den breiten Ansatz des 
SoVD, der auch die Arbeitsbe-
dingungen in den Betrieben 
umfassend in den Blick nehme.

SoVD in Berlin statt. Hierbei 
betonte Verbandspräsident 
Adolf Bauer erneut die Be-
deutung des Themas inklusive 
Bildung. Der Expertenkreis 
diskutierte auf seinem Treffen 
den aktuellen Stand der schu-
lischen Inklusion in den ein-
zelnen Bundesländern. Man 
kam zu dem Schluss, dass es 
bundesweit offensichtlich an 
klaren Zielen und Richtungs-
vorgaben fehlt. 

Die zuständige Referentin des 
SoVD, Claudia Tietz, bedauerte 
zudem, dass es an einem men-
schenrechtlichen Verständnis 
fehle: Es gehe leider oftmals 
weniger um das konkrete Recht 
der Kinder, als vielmehr um 
schulrechtliche und organisa-
torische Fragen. Tietz sagte, die 
Verbände seien daher vier Jah-
re nach Inkrafttreten der UN-
Behindertenrechtskonvention 
zunehmend ungeduldig.
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Auf ihrer Reise wurden die Vertreter aus Großbritannien, Dänemark und Deutschland überall 
sehr herzlich empfangen. So auch auf dem Flughafen der japanischen Stadt Tottori.

Seit 2002 lädt das Büro des japanischen Premierministers regelmäßig junge Fachleute aus 
anderen Ländern nach Japan ein. Sie sollen den Austausch im sozialen Bereich fördern und 
internationale Netzwerke schaffen. In diesem Jahr wurden jeweils dreizehn Experten aus Däne-
mark, Großbritannien und Deutschland ausgewählt – unter ihnen auch Fabian Müller-Zetzsche, 
Referent für Pflegepolitik beim SoVD-Bundesverband.

Sozialpolitik im „Land des Lächelns“
SoVD-Referent über Austauschprogramm zu Gast in Japan

Die Japanerin Yurie Shimi-
zu wirbt bei ihren Einkäufen 
künftig für den SoVD.

In Tokio diskutierten Japaner und Europäer über die mögliche 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Organisationen.

Neben modernen Hochhäusern sind in Tokio auch traditionelle 
Gärten zu finden, hier ein blühender Pflaumenbaum.

Familie Miyoshi nahm den 
Deutschen sehr herzlich auf.

Leuchtreklame in Shibuya, 
einem Stadtteil von Tokio.

Die Burg Matsue wurde 1607 
aus Holz und Stein erbaut.

Fabian Müller-Zetzsche (re.) 
vom SoVD-Bundesverband.

Die Reise dauerte vom 5. bis 
zum 19. Februar und wurde vom 
japanischen Zentrum für inter-
nationalen Jugendaustausch 
organisiert. Die erste Station 
des umfangreichen Programms 
war Tokio, einer Metropole mit 
über neun Millionen Einwoh-
nern. Dort drehte sich auf ei-
nem Management-Forum zu-
nächst alles um gemeinnützige 
Organisationen, sogenannte 
Non-Profit-Organisationen 
(NPO). Die Sozialexperten aus 
Japan und Europa widmeten 
sich in erster Linie der Frage, 
wie sich derartige Organisa-
tionen untereinander besser 
vernetzen könnten. Gleichzei-
tig wurde auch überlegt, wie 
die Zusammenarbeit mit den 
Bewohnern in der Kommune 
vor Ort und den Vertretern der 
privaten Wirtschaft verbessert 
werden könnte. 

In kleinen Arbeitsgruppen 
tauschten die von weit her 
angereisten Fachleute und 
die Vertreter japanischer Or-
ganisationen schließlich ihre 

Praxiserfahrungen aus. Dabei 
erarbeiteten sie Vorschläge, 
wie die gemeinnützigen Orga-
nisationen und deren Rolle in 
der Gesellschaft insgesamt ge-
stärkt werden könnten. Diese 
Ergebnisse wurden abschlie-
ßend der japanischen Regie-
rung vorgelegt.

Ein weiterer Schwerpunkt 
des internationalen Austausch-
programms bestand aus dem 
Besuch von drei verschiedenen 
Präfekturen. So werden die re-
gionalen Verwaltungseinheiten 
in Japan bezeichnet. Dort be-
schäftigten sich die Fachleute 
mit sozialpolitischen Themen, 
gegliedert unter anderem in 
die Bereiche Jugend oder auch 
Menschen mit Behinderung. 
Der Vertreter des SoVD, Fabian 
Müller-Zetzsche, arbeitete in 
einer Fachgruppe zu Themen, 
die speziell ältere Menschen 
betreffen. 

Sein Weg führte ihn in die 
Präfektur Tottori, die knapp 
500 Kilometer östlich von Tokio 
liegt. Dort ist der demographi-
sche Wandel in Japan deutlich 
zu spüren: Mehr als jeder vierte 
Einwohner ist älter als 65 Jah-
re. Besonders stark leidet die 
ländlich geprägte Gegend unter 
der Abwanderung junger Men-
schen und unter dem Rückgang 
der Geburtenzahlen. In einigen 

Kommunen liegt der Anteil der 
über 65-Jährigen bereits bei 
über 30 Prozent. Einen inhaltli-
chen Schwerpunkt bildeten da-
her die Versorgungsstrukturen 
für pflegebedürftige Menschen,  
insbesondere für Personen mit 
einer demenziellen Erkran-
kung. Beim Besuch verschie-
dener Pflegeeinrichtungen 
konnte sich Müller-Zetzsche 
auf diese Weise ein konkretes 
Bild von der Situation vor Ort 
machen. 

Dem SoVD-Experten stand 
jedoch noch ein besonderes 
Erlebnis bevor: Er verbrach-
te einen ganzen Tag bei einer 
Gastfamilie, die ihn überaus 
herzlich aufnahm. Dieser ganz 
persönliche Einblick in die 
japanische Kultur und Gast-
freundschaft bestätigte noch 
einmal die Aufgeschlossenheit 
und Freundlichkeit, die den 
Teilnehmern des Austausch-
programms in Japan entgegen-
gebracht wurde.
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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.

Steuervorteile fürs Ehrenamt
Wer für eine ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung erhält, muss seit diesem 

Jahr weniger Steuern zahlen. Rückwirkend wurde die Übungsleiterpauschale auf 2400 Euro 
sowie die Ehrenamtspauschale auf 720 Euro jährlich erhöht.

Bis zu 2400 Euro im Jahr 
können ehrenamtlich Tätige 
an Aufwandsentschädigung 
von Vereinen und Institutionen 
erhalten, ohne davon Steuern 
abführen zu müssen. Damit ist 
rückwirkend zum Jahresbe-
ginn die sogenannte Übungs-
leiterpauschale um 300 Euro 
angehoben worden. Soweit 
die Einnahmen allerdings den 
Grenzbetrag übersteigen, sind 
sie steuerpflichtig (2400 Euro 
bleiben frei). 

Wer kann die Pauschale in 
Anspruch nehmen?

Die steuerfreie Aufwands-
entschädigung können, Ne-
benberuflichkeit vorausge-
setzt, Trainer, Ausbilder und 
Erzieher oder Personen mit 
einer vergleichbaren neben-
beruflichen Tätigkeit „zur 
Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher 
Zwecke“ brutto für netto kas-
sieren. Unter diese Definition 
fällt beispielsweise die Arbeit 
als Sporttrainer, Chorleiter 

oder als Kursleiter an Schulen 
und Volkshochschulen etwa im 
Rahmen der Mütterberatung 
oder eines Erste-Hilfe-Kurses. 
Ebenso profitieren diejenigen 
von der steuergünstigen Vor-
schrift, die nebenberuflich an 
Universitäten oder Verwal-
tungsschulen lehren oder eine 

Ausbildungstätigkeit bei der 
Feuerwehr verrichten. 

Was bedeutet 
„nebenberuflich“? 

Es kommt auf den Zeitauf-
wand, auf die Höhe der Ver-
gütung und den Umfang an, in 
dem aus dieser Nebentätigkeit 
der Lebensunterhalt be stritten 
wird. Das bedeutet, dass auch 
solche Frauen und Männer 
„nebenberuflich“ tätig sein 
können, die keinen Hauptbe-
ruf ausüben, etwa Studenten, 
Hausfrauen, Rentner und Ar-
beitslose.

Ferner wurde die „Ehren-
amtspauschale“ von bisher 
500 Euro auf 720 Euro jährlich 
angehoben. Sie gilt für jede Art 
von Tätigkeit für gemeinnützi-
ge Vereine, kirchliche oder öf-
fentliche Einrichtungen. Zum 
Beispiel für eine Tätigkeit als 
Vereinsvorstand, Schatzmeis-
ter, Platzwart, Gerätewart, Rei-
nigungsdienst oder Fahrdienst 
von Eltern zu Auswärtsspielen 
von Kindern. wb

Höhere Pauschalen für Aufwandsentschädigungen

Weniger Steuern zahlt auch, 
wer etwa bei der Feuerwehr 
ehrenamtlich ausbildet.

Foto: Kzenon / fotolia

Ein weiterer Film dokumen-
tiert, dass behinderte Menschen 
bei der Arbeitssuche stark be-
nachteiligt werden. Dies wird 
am Beispiel einer Betroffenen 
eindrucksvoll belegt: Patricia 
Falk sitzt nach einem Reitunfall vor 13 Jahren im Rollstuhl. Vor 
knapp zwei Jahren verlor sie ihren Job. Seitdem muss sie als ge-
lernte Bürokauffrau erfahren, dass behinderte Menschen bei der 
Arbeitssuche stark benachteiligt werden.

Außerdem besuchte SoVD TV den Integrationsfachdienst Nord 
in Berlin. Dort sprach dessen Leiterin Ingrid Schneider-Klomfaß 
über die Probleme und Hindernisse, mit denen behinderte Men-
schen im Arbeitsleben konfrontiert sind.

In Kürze wird zudem ein Beitrag über den SoVD-Jahresemp-
fang ins Netz gestellt werden (siehe Bericht auf Seite 1 und 2). 
Neben Auszügen aus der moderierten Podiumsdiskussion unter 
dem Titel „Sozialstaat und Finanzkrise  – Vorschläge der Politik 
im Wahljahr“ werden dort Redebeiträge und Statements von Gäs-
ten zu sehen und hören sein. 

Um sich den Beitrag anzuschauen, besuchen Sie einfach die 
Internetseite www.sovd-tv.de. Sie haben dort auch die Möglich-
keit, sich den Film mit Untertiteln anzeigen zu lassen. Alle SoVD 
TV-Beiträge finden Sie auf YouTube. Fragen oder Anregungen 
können Sie auch direkt per E-Mail an: info@sovd-tv.de richten. 

Stark benachteiligt bei
der Suche nach Arbeit

Neuer Filmbeiträg im Web-TV des SoVD

Unter www.sovd-tv.de gibt es mehrere neue Filmbeiträge zu 
sehen. So ist zum 8. März, dem Weltfrauentag, ein Beitrag für das 
SoVD TV produziert worden, der auf die Ursprünge des Weltfrau-
entages zurückblickt. Der Film beleuchtet außerdem die aktuelle 
Situation der Frauen und benennt die SoVD-Forderungen zur 
Stärkung ihrer Rechte.
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Frauen erhalten in Deutschland durchschnittlich immer noch 22 Prozent weniger Lohn als Männer. Das bedeutet: Frauen müssen bei gleicher Ausbildung und 
im gleichen Beruf in aller Regel fast drei Monate länger arbeiten, um auf denselben Verdienst zu kommen. In kaum einem anderen EU-Land ist die geschlechts-
spezifische Entgeltlücke so groß. Seit Langem fordert der SoVD deshalb Entgeltgerechtigkeit. Am 21. März, dem sogenannten Equal Pay Day, fanden landesweit 
über 100 Aktionen der SoVD-Landesverbände statt. Auch am Brandenburger Tor gab es eine große Kundgebung, an der der SoVD-Bundesverband als Partner des 
DGB und des Deutschen Frauenrates beteiligt war (Berichterstattung in der kommenden Ausgabe). Um auf die Lohnungerechtigkeit aufmerksam zu machen und 
die Lage vieler Frauen zu verbessern, wurden am Aktionstag zudem zwei Großflächenplakate an der Fassade der Bundesgeschäftsstelle in Berlin enthüllt. 
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Im betreuten Wohnen können Senioren selbstständig leben, 
bekommen aber auch Unterstützung und Hilfe, wenn sie diese 
benötigen.

Betreutes Wohnen: SoVD entwickelt Prüfliste
Niedersachsen

Betreutes Wohnen wird bei Senioren immer beliebter. Ihnen ist es wichtig, möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen, aber auch - wenn nötig - unkompliziert Hilfe in Anspruch 
nehmen zu können. Der Sozialpolitische Ausschuss (SPA) des SoVD-Landesverbandes Nieder- 
sachsen e.V. hat nun in Anlehnung an die Checkliste der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seni-
oren-Organisationen (BAGSO) eine Prüfliste erarbeitet, mit deren Hilfe Senioren die verschie-
denen Angebote im Bereich des betreuten Wohnens einfacher miteinander vergleichen können, 
wenn ein Umzug in eine solche Anlage geplant ist.

Anhand des untenstehenden 
Fragebogens können Senioren, 
die in eine betreute Wohnung 
ziehen möchten, oder deren 
Angehörige unter anderem 
die Punkte Ausstattung, das 
Betreuungsangebot oder auch 
Einzelheiten der jeweiligen 
Wohnung überprüfen. „Vielen 
älteren Menschen ist es wich-
tig, dass sie selbstständig und 
eigenverantwortlich in ihrer 
Wohnung leben können, auch 

wenn sie gesundheitlich ein-
geschränkt sind. Deshalb setzt 
sich der SoVD verstärkt für An-
gebote wie das betreute Woh-
nen ein“, sagt Elfriede Rosin, 
Vorsitzende des niedersächsi-
schen SPA. Durch die Check-
liste werde sichergestellt, dass 
wichtige Punkte und finanziel-
le Aspekte beachtet werden, um 
unliebsame Überraschungen zu 
vermeiden. „Der Fragebogen 
kann etwa zum Einsatz kom-

men, wenn jemand mehrere 
Wohnungen besichtigt und im 
Anschluss vergleichen möchte. 
Die Übersicht bildet eine gute 
Grundlage für die anstehende 
Entscheidung. Das ist wichtig, 
schließlich soll sich derjenige 
in seinem neuen Umfeld wohl 
fühlen“, ergänzt Rosin.

Die untenstehende Checklis-
te kann ausgeschnitten, kopiert 
oder im Internet (www.sovd-
nds.de) abgerufen werden. sj

Foto: Veer

Checkliste „Betreutes Wohnen“ 
1. Lage, Umfeld und  
 Ausstattung
 • Gefallen Ihnen die Lage und 
das Äußere des Hauses?

   Ja Nein

 • Entspricht die Umgebung  
 Ihren Vorstellungen (z.B. ein  
 ruhiges Wohnumfeld)?

   Ja Nein

 • Sind öffentliche Verkehrsmit- 
 tel innerhalb von 500 Metern  
 erreichbar?

   Ja Nein

 • Sind innerhalb des Hauses, 
der Anlage oder in unmittelbarer 
Nähe (max. 500 Meter) öffentli-
che Verkehrsmittel, Besucherpark-
plätze, Einkaufsmöglichkeiten, 
Restaurant, Café, Bank, Post, 
Friseur, Arztpraxen, Apotheken 
vorhanden?

   Ja Nein

 • Sind der Zugang zum Haus 
und der Gemeinschaftsbereich 
des Hauses barrierefrei ausge-
stattet (z.B. Aufzug, keine Tür-
schwellen, stufenloser Zugang zu 
allen Bereichen, rollstuhlgerechte 
WCs, Abstand zwischen den 
Wänden mind. 120 cm)?

   Ja Nein

 • Ist die Wohnung barrierefrei 
(z.B. keine Schwellen, Türbreite 
mind. 90 cm, zwischen zwei 
Wänden mind. 120 cm Platz, vor 
Küchen und Sanitäreinrichtungen 
120 cm Freiraum, bodengleiche 
Dusche)?

   Ja Nein

 • Sind Stellplätze für Hilfsmittel 
(z.B. Rollator, Rollstuhl) vorhan-
den?

   Ja Nein

 • Gibt es Gästezimmer oder 
Besucherappartements?

   Ja Nein

 • Sind Haustiere erlaubt?

   Ja Nein

2. Betreuungsangebot
Bitte beachten Sie, dass bei man-
chen Häusern Dienste zur Betreu-
ung bereits im Grundservice ent-
halten sind, die bei anderen als 
Wahlleistung im Angebot sind. 
Dies kann sich in den unterschied-
lichen Höhen der pauschalen Bei-
träge niederschlagen. Überprüfen 
Sie deshalb auch, ob Sie alle Leis-
tungen des Grundservices eines 
Hauses regelmäßig in Anspruch 
nehmen. Selten wahrgenommene 
Dienstleistungen sind in der Regel 
als Wahlleistung günstiger. 

Grundservice
 • Gibt es im Haus eine quali-
fizierte Betreuungs- oder Kon-
taktperson (z.B. Sozialarbeiter, 
Krankenschwester) des Trägers, 
die Hilfestellungen bei Problemen 
leistet?

   Ja Nein

 • Ist die Betreuungs- oder 
Kontaktperson werktags leicht 
erreichbar? Klären Sie den zeit-
lichen Umfang und die Vertre-
tungsregelung ab.

   Ja Nein

 • Gibt es einen Hausnotruf 
(mind. an zwei Stellen in der 
Wohnung auslösbar, aktivierter 
24-Stunden-Notruf-Dienst, qualifi-
ziertes Personal in der Notrufzen-
trale)?

   Ja Nein

 • Gibt es einen Hausmeisterser-
vice?

   Ja Nein

 • Gibt es einen Winterdienst?

   Ja Nein

 • Gibt es Unterstützung bei 
Behördenkontakten und bei Bean-
tragung von Leistungen (z.B. der 
Pflegekasse, Sozialhilfe)?

   Ja Nein

 • Gibt es die Vermittlung von 
Dienstleistungen wie Handwer-
kern, Haushaltshilfen, Pflege-
diensten?

   Ja Nein

 • Gibt es Freizeitangebote 
innerhalb des Hauses, z.B. Feste, 
Vorträge, Filme, kreative Angebo-
te? Lassen Sie sich das aktuelle 
Angebot zeigen!

   Ja Nein

 • Gibt es die Organisation von 
Freizeitangeboten außerhalb des 
Hauses mit Fahrdienst, z.B. Aus-
flüge, Theater oder Kinobesuche?

   Ja Nein

Wahlleistungen:  
Gibt es ….
 • Einkaufsdienste?

   Ja Nein

 • Wohnungsreinigung?

   Ja Nein

 • Wäschedienste?

   Ja Nein

 • Essen auf Rädern?

   Ja Nein

 • Mittagstisch im Haus oder in 
unmittelbarer Nähe?

   Ja Nein

 • Reparaturleistungen und ande-
re handwerkliche Leistungen?

   Ja Nein

 • Fahr- und Begleitdienste?

   Ja Nein 
 
 
 

 • Hilfe bei vorübergehender 
Krankheit? Wenn ja, Abklärung 
welcher Art und über welchen 
Zeitraum.

   Ja Nein

 • ambulante Pflegedienste?

   Ja Nein

 • eine Übersicht über die Preise 
der Wahlleistungen?

   Ja Nein

 • Sind die Anbieter der Wahlleis-
tungen frei wählbar?

   Ja Nein

3. Pflege- und  
Krankenpflege
 • Ist eine Kurzzeitpflege inner-
halb der Wohnung oder in der 
Anlage möglich?

   Ja Nein

 • Können Sie bei hoher Pflege-
bedürftigkeit (Pflegestufe III) in 
der Wohnung verbleiben oder 
innerhalb der Anlage auf eine 
Pflegestation ziehen?

   Ja Nein

 • Gibt es Kooperationen mit 
ehrenamtlichen Diensten, z.B. 
Besuchsdienst, Hospizdienst?

   Ja Nein

 • Gibt es einen hauseigenen 
ambulanten Pflegedienst?

   Ja Nein

 • Sind die Anbieter von Pflege/
Krankenpflege frei wählbar?

   Ja Nein

4. Vertrag
 • Gibt es im Vertrag eine genaue 
Übersicht über den Grundser-
vice?

   Ja Nein

 • Gibt es im Vertrag eine genaue 
Übersicht über den Wahlservice?

   Ja Nein

Ist eine Preisliste über die 
Wahlleistungen als Information 
beigefügt?

   Ja Nein

 • Sind Eigenbedarfskündigungen 
ausgeschlossen oder ist zumin-
dest eine Sonderregelung vor-
gesehen, die bei Eigenbedarfs-
kündigung eine vergleichbare 
Wohnung innerhalb der Anlage 
garantiert?

   Ja Nein

5. Preise
Monatliche Preise
 • Grundmiete/Kaltmiete

__________________________
 • Nebenkosten

__________________________
 • Grundservice (Betreuungspau-
schale)

_____________________________

Wahlleistungen, die extra be-
zahlt werden müssen. Wählen 
Sie die Leistungen aus, die für 
Sie bereits jetzt oder in Zukunft 
interessant sind. 

 • Wahlleistung 1

__________________________
 • Wahlleistung 2

__________________________

Einmalige Zahlungen
 • Aufnahmegebühr, Kaution 

__________________________
 • Renovierungskosten (nur bei 
Einrichtungen, die nicht unter 
das Wohn- und Betreuungsgesetz 
fallen, das solche Kostenübernah-
me verbietet)

__________________________

Sonstiges:
__________________________
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Bitte ausfüllen und einsenden an: 
ERGO Lebensversicherung AG, Organisation für 
Verbandsgruppenversicherungen, 
Überseering 45, 22297 Hamburg  

So
VD

    
 Ja, ich möchte gern 

mehr über die Unfall-
Vorsorge mit Notfall-Plus 
Premium wissen:

Nachname

Haus-Nr.Straße

OrtPLZ

Telefon (für eine Terminvereinbarung innerhalb der nächsten Wochen)

Vorname Geburtsdatum

 Herr  Frau

-Wenn Sie künftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der ERGO Lebensversicherung AG der Ver-
wendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Rufen Sie uns dazu unter unserer gebührenfreien Rufnummer 0800 3746006 an oder 
informieren Sie uns einfach über www.ergo.de/info

Als Mitglied des Sozialverband Deutschland e.V. 
können Sie besonders günstigen und speziellen 
Schutz genießen.
Hilfe und Mobilität verbunden mit beruhigender Sicherheit!
Interessiert? Telefon: 0800 3746 - 006 (Gebührenfrei)

Unfall-Vorsorge mit
Premium-Schutz

www.menschenAb50.de
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Am 19. April begeht SoVD-
Mitglied Renate Falk ihren 70. 
Geburtstag. Renate Falk ist 
ehrenamtlich sehr aktiv. So en-
gagiert sie sich unter anderem 
als 1. Vorsitzende des Kreis-
verbandes Essen sowie als 2. 
Landesvorsitzende des SoVD 
Nordrhein-Westfalen. Auf der 
Bundesverbandstagung des 
SoVD 2011 wurde sie von den 
Delegierten außerdem als Mit-
glied in den Bundesvorstand 
des SoVD gewählt.

Personalien

Am 2. März verstarb 
der Ehrenvorsitzende des 
SoVD Thüringen, Fritz 
Schumann. Er war Mit-
begründer des damaligen 
Reichsbundes in Thürin-
gen (heute SoVD) und 
setzte als dortiger Lan-
desvorsitzender eine An-
passung der Grundrenten 
für Kriegsbeschädigte in 
den neuen Bundesländern 
durch. Fritz Schumann 
wurde 89 Jahre alt. Fritz Schumann

Renate Falk

Nachruf

Rückkehr zum Eierplaneten
Pünktlich zum Osterfest präsentieren wir auf dieser Seite die glücklichen Gewinner des Oster-

rätsels aus der vergangenen Ausgabe. Das Lösungswort lautete „FRÜHLING“. Den richtigen 
Weg findest du auf dem kleinen Bild unten links. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben!

•	Lukas, Joey, Finley, Mark 
und Pacey Timm (Seesen)

•	Corvin Malcherowitz 
(Datteln)

•	Jara Schiesewitz 
(Sieverstedt)

•	Luca Jannsen 
(Niebüll)

•	Magdalena Brinkmeier 
(Rietberg)

•	Lukas Nespithal 
(Moers)

•	Pia Schröder 
(Jüttendorf-Eckholz)

•	Mina Eilers (Bochum)
•	Luca Ebermann 

(Uelzen)
•	Malte Braun (Norderstedt)

•	Timo von Hollen 
(Fallingbostel)

•	Felix Tischer (Dresden)
•	Aaron Henze (Bockenem)

Gewinner des Osterrätsels in der SoVD-Zeitung

Lukas, Joey, Finley, Mark und Pacey freuen 
sich über ihren Gewinn: das Hörbuch „Tafiti 
und die Reise ans Ende der Welt“.

•	Moritz Hödtke 
(Neu Wulmstorf)

•	Jan-Ole Hauschild 
(Ratzeburg)

•	Ingrid Werner (Berlin)
•	Helmut Lammers 

(Fresenburg)
•	Björn Ruhland 

(Wesseling)

Anzeige



Familie oder Lebensgemeinschaft?
Voll durchgeblickt

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

18

in der großen Stadt, Nachts , 
wenn anständige Leute wie ich 
und vielleicht auch du schlafen, 
startet sie ihre Beutezüge:

Nur Einer kann 
der Infamen felinen 
Verbrecherin Ein-
halt gebieten . . .

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt 
es an einer deutschen Schule in Argentinien zu einer eigent-
lich unglaublichen Situation: Kinder aus jüdischen Familien 
lernen dort zusammen mit Kindern von Naziverbrechern. Als 
der 17-jährige Tom neu an die Schule kommt, weiß niemand, 
dass er der Sohn eines unter-
getauchten Nazis ist. Das soll 
auch niemand erfahren, denn 
Tom verliebt sich Hals über 
Kopf in das jüdische Mädchen 
Walli. Aus Scham und auch aus 
Rebellion gegen seinen Vater 
verschweigt er seinen wahren 
Familienhintergrund. Mehr 
noch, er greift zu einer unvor-
stellbaren Lüge und behaup-
tet, ebenfalls Jude zu sein. 

Jürgen Seidel: Das Paradies 
der Täter. Cbj-Verlag, 400 Sei-
ten, ab 12 Jahren, ISBN: 978-3-
570-15577-6, 16,99 Euro.

Wenn ihr eines der Bücher 
von Jürgen Seidel gewinnen wollt, dann schickt einfach eine E-
Mail („Paradies der Täter“) an: buchtipp@sovd.de oder eine Post-
karte mit dem gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. April.

Das Paradies der Täter

Ein Mann und eine Frau verlieben sich ineinander, heiraten möglicherweise und gründen eine 
Familie. Das ist ganz normal. Was aber, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen ineinander 
verlieben: Sollte eine solche „gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft“ genauso behandelt 
werden wie ein Ehepaar? Politiker und Richter sind in diesen Fragen unterschiedlicher Meinung.

Die Menschheit ist darauf 
angewiesen, dass Kinder ge-
boren werden, um auf diese 
Weise die eigene Art zu erhal-
ten. Biologisch gesehen funk-
tioniert Fortpflanzung dabei 
nur zwischen Mann und Frau. 
Allerdings verliebt sich nicht 
unbedingt jeder Mann auch in 
eine Frau und umgekehrt. Wer 
nicht am anderen, sondern am 
eigenen Geschlecht interessiert 
ist, wird als „homosexuell“ be-
zeichnet. Das setzt sich aus dem 
griechischen Wort für „gleich“ 

Schaut euch die mit den 
Buchstaben A bis D gekenn-
zeichneten Spezialitäten an. 
Wahrscheinlich habt ihr das 
eine oder an-
dere davon 
auch schon 
einmal selbst 
g e g e s s e n . 
Aber wisst 
ihr denn, 
aus welchem 
Land diese 

und dem lateinischen Wort für 
„Geschlecht“ zusammen.

Früher waren homosexuelle 
Beziehungen in Deutschland 
sogar gesetzlich verboten. In-
zwischen ist das zum Glück 
nicht mehr so. Kinder können 
homosexuelle Paare mitein-
ander zwar nicht zeugen; hat 
jedoch ein Partner bereits ein 
Kind aus einer anderen Bezie-
hung, dann darf der neue Part-
ner dieses Kind adoptieren. 
Das entschied erst kürzlich das 
Bundesverfassungsgericht.

Gerichte  ursprünglich stam-
men? Hoffentlich bekommt 
ihr nicht schon durch das An-
schauen der Bilder Appetit! 

Einige Politiker fordern 
jetzt eine Gleichstellung der 
„Homo-Ehe“ gegenüber der 
klassischen Ehe. Betroffene 
Paare hätten dadurch nämlich 
auch steuerliche Vorteile. Die 
Gegner einer solchen Gleich-
stellung sagen, dass Kinder 
eine Mutter und einen Vater 
brauchen. Dabei urteilten zu-
letzt auch die Richter, dass es 
einem Kind nicht schlechter 
gehen müsse, nur weil es in 
einer gleichgeschlechtlichen 
Beziehung aufwächst.

Wenn ihr wissen wollt, ob ihr 
richtig geraten habt, blättert 
einfach weiter – auf Seite 18 
findet ihr die Auflösung.

Gelten als Familie immer nur Mann und Frau? Zumindest vor 
dem Gesetz könnte sich das ändern.

Foto: Tatagatta / fotolia

Essen ganz nach Landesart
Dieses Rätsel fordert euch gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen gilt es, die abgebildeten 

Flaggen bzw. die zugehörigen Länder zu erkennen. Zum anderen müsst ihr diesen Ländern dann 
die einzelnen Speisen zuordnen.

Land Nr. 3

Land Nr. 2

Land Nr. 1

Land Nr. 4
Fotos (im Uhrzeigersinn): ExQuisine; B. and E. Dudzinscy;  ram69; Mara Zemgaliete / alle: fotolia
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Wer die Komödie „Schtonk“ 
von Helmut Dietl gesehen hat, 
dem mag die Geschichte eini-
germaßen absurd erschienen 
sein: Ein polizeibekannter Ur-
kundenfälscher schmiert meh-
rere Kladden mit Texten voll, 
die er aus Geschichtsbüchern 
abschreibt oder frei erfindet. 
Dann gibt er das Ganze als die 
persönlichen Tagebücher von 
Adolf Hitler aus und verkauft 
diese für mehrere Millionen D-
Mark an ein großes Nachrich-
tenmagazin.

Dort begutachtet man voller 
Ehrfurcht die vermeintlich his-
torischen Dokumente, möchte 
offensichtlich an deren Echt-
heit glauben. So findet man 
selbst für einen groben Fehler 
des Fälschers, der in der Frak-
turschrift die Buchstaben „A“ 
und „F“ verwechselt hat, eine 
Erklärung: Die Initialen „FH“ 
auf dem Einband der Tage-
bücher könnten schließlich für 
„Führerhauptquartier“ stehen. 
Oder für „Führers Hand“?

Das Leben selbst schreibt 
die besten Drehbücher. Denn 
genau so scheint es sich vor 30 

Jahren tatsächlich zugetragen 
zu haben. Der Sternreporter 
Gerd Heidemann, fasziniert 
von der Zeit des National- 
sozialismus, stößt damals 
auf einen Mann, der mit NS-
Souvenirs handelt. Konrad 
Kujau, der unter dem Namen 
Schmidt auftritt, erzählt dem 
Journalisten eine abenteuerli-
che Geschichte, wonach kurz 
vor Kriegsende im Erzgebirge 

ein Flugzeug abgestürzt sei. 
An Bord hätten sich die Tage-
bücher des Führers befunden. 
Heidemann ist begeistert.

Doch beim Stern will man 
Gewissheit. Schließlich ist we-
der unter Historikern noch un-
ter Weggefährten Hitlers etwas 
von solchen Aufzeichnungen 
bekannt. Ein Schriftvergleich 
bestätigt jedoch die Echtheit 
der Tagebücher. Kein Wunder, 
denn die zum Vergleich heran-
gezogene Schriftprobe stammt 
ebenfalls von Kujau. Erst nach 
der Veröffentlichung der Ge-
schichte stellt sich heraus, dass 
die Tinte und das Papier nicht 
aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs stammen. Die Hitler-
Tagebücher entpuppen sich als 
die größte Ente der Zeitungs-
geschichte.

Der Fälscher Konrad Kujau 
muss für viereinhalb Jahre ins 
Gefängnis. Seine Bekanntheit 
kommt ihm im Anschluss an die 
Haftstrafe jedoch zugute: Er ist 
als Fälschungsexperte sehr ge-
fragt und verkauft – dieses Mal 
ganz legal – „original Kujau-
Fälschungen“.

Keine „Stern-Stunde“
Es sollte die größte Sensation in der Geschichte des Journalismus werden. Im Nachhinein 

enstand daraus die größte Blamage, der mehrjährige Gefängnisstrafen wegen Betruges folgten. 
Doch vor 30 Jahren blickte die ganze Welt zunächst auf die neueste Ausgabe des „Stern“. Denn 
am 25. April 1983 meldete das Magazin etwas Unglaubliches: „Hitlers Tagebücher entdeckt“.

Zeitmaschine

Denksport

Redensarten hinterfragt

Baden, nach Strich und Faden

Früher ging es bei der Kör-
perhygiene längst nicht so be-
quem zu. Anders als heute kam 
warmes Wasser nicht so einfach 
aus der Leitung. Der Badetag 
wurde somit innerhalb der Fa-
milie zu einem Ereignis: Das 
erhitzte Wasser kam in einen 
Waschzuber, in dem schließlich 
alle Familienmitglieder nach-
einander badeten. Nach einer 
klaren Hierarchie stieg meist 
zuerst der Vater als Familien-
oberhaupt in das heiße Wasser. 
Ihm folgte in der Regel seine 
Frau. So setzte sich die Reihe 
nach einer klaren Rangordnung 
fort, bis sie schließlich bei dem 
Letzten angekommen war. 

Dieser musste sich nun mit 
dem bereits erkalteten und gar 
nicht mehr so sauberen Bade-
wasser zufrieden geben. Vor 
allem aber oblag es ihm im 

Anschluss auch noch die Wan-
ne auszugießen und zu reini-
gen. Demzufolge musste er also 
sprichwörtlich das Wasser der 
anderen „ausbaden“.

Auf handwerkliches Ge-
schick dagegen verweist die 
Redensart „nach Strich und 
Faden“. Beim Weben von Stof-
fen kam es nämlich darauf an, 
möglichst genau zu arbeiten. 
Dabei wurde etwa die Arbeit 
der Gesellen genau überprüft. 
Mit einer Lupe kontrollierte 
der Meister, ob die Fäden auch 
sauber übereinander lagen und 
das Gewebemuster somit über 
jeden Zweifel erhaben war. 
Hatte der Geselle „nach Strich 
und Faden“ gearbeitet, klopfte 
ihm der Meister anerkennend 
auf die Schulter. 

Weit weniger positiv findet 
die entsprechende Redensart 
im heutigen Sprachgebrauch 
ihre Anwendung. „Nach Strich 
und Faden“ wird mittlerweile 
nämlich allzu oft gelogen und 
betrogen...

Bei einer umfassenden, groß angelegten Täuschung heißt es, man sei „nach Strich und Faden“ 
betrogen worden. Hat man im Ergebnis dann einen größeren Schaden zu tragen, spricht man 
gerne davon, dass man die Sache nun auch noch selbst „ausbaden“ müsse. Woher aber stammen 
diese beiden Redensarten?

Anders als so mancher „Tatort“-Kommissar präsentiert sich 
der italienische Ermittler Aurelio Zen stets glatt rasiert und gut 
gekleidet. Weniger elegant sind dagegen die Fälle von Korruption, 
mit denen er es in Rom zu tun bekommt. Das organisierte Ver-
brechen hat längst die politische Klasse erfasst, und auch auf die 
Hilfe der Polizeibehörden kann 
sich der smarte Kommissar nicht 
verlassen. Einzig Tania, die über-
aus attraktive Assistentin des 
Polizeichefs, unterstützt ihn 
so gut wie möglich. Gemein-
sam versuchen die beiden, der 
Gerechtigkeit zum Sieg zu 
verhelfen, ohne dabei selbst 
zwischen die Fronten zu ge-
raten. Den Hintergrund für 
die drei Kriminalfilme liefern 
malerische Landschaften und 
natürlich die Straßen der ita-
lienischen Hauptstadt.

Aurelio Zen. Polyband, 2 
DVD / BluRay, ab 12 Jahren, 
ca. 270 Minuten, 19,99 Euro 
(DVD) bzw. 22,99 (BluRay). 

Wenn Sie eine der vorgestellten Boxen gewinnen wollen, schrei-
ben Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, Stichwort: 
„Aurelio Zen“. Einsendeschluss ist der 15. April. Bitte geben Sie 
kurz an, ob Sie lieber DVD oder BluRay (hierfür benötigen Sie 
ein entsprechendes Abspielgerät) gewinnen möchten!

Aurelio Zen

Wofür standen die Initialen 
„FH“ auf den Privatnotizen? 
Für „Führer Hitler“?

Foto: Stern

Filmtipp

Was verbirgt sich hinter der 
Redensart, man müsse eine 
Sache selber „ausbaden“?

Foto: Garrincha / fotolia

Bilderpuzzle
fürs Gehirn

Bei diesem Bild ist einiges durcheinander geraten. Schaffen Sie 
es, die einzelnen Teile in die richtige Reihenfolge zu bringen? 
Aber greifen Sie nicht sofort zur Schere! Die zugehörigen Buch-
staben ergeben von links oben nach rechts unten gelesen das 
Lösungswort. Die Auflösung finden Sie auf Seite 18.

Foto:  K.-U. Häßler / fotolia
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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. April.

Robbie hat quasi Glück im Unglück: Anstelle einer Gefäng-
nisstrafe wird er zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Dabei ent-
deckt er seine Leidenschaft für das schottische Nationalgetränk, 
den Whisky. Doch Robbie, der gerade erst Vater geworden ist, 
benötigt vor allem Geld für seine junge Familie. Gemeinsam mit 
drei Freunden lässt er sich deshalb auf einen wagemutigen Plan 
ein. Sie machen sich auf die Suche nach dem teuersten Whisky 
der Welt. Ein Fässchen davon soll nämlich noch irgendwo in den 
schottischen Highlands versteckt sein. Ein paar Flaschen von die-
sem kostbaren „Wasser des Lebens“, so die einfache Rechnung 
von Robbie und seinen Freunden, könnten ihnen eine sorgenfreie 

Zukunft bescheren – oder aber 
fünf Jahre hinter Gittern. 

Angels’ Share – Ein Schluck für 
die Engel. EuroVideo, ca. 101 Mi-
nuten, freigegeben ab 12 Jahren, 
14,99 Euro.

Um eine der DVDs zu gewinnen, 
schicken Sie einfach eine E-Mail 
an: filmtipp@sovd.de oder eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin, Betreff bzw. Stichwort: „Ein 
Schluck für die Engel“. Einsende-
schluss ist der 15. April.

Angels‘ Share – 
Ein Schluck für die Engel

Es werde Licht!

Würfel mit Tradition

Wo wird es nachts 
per Handy hell?

In Dörentrup, Kalletal, Rah-
den, Hillentrup und Lemgo 
(Region Ostwestfalen-Lippe, 
Regierungsbezirk Detmold). 
Da, wo sich landläufiger Mei-
nung nach Fuchs und Hase gute 
Nacht sagen, wurde ein bisher 
weltweit einmaliges Testgebiet 
eingerichtet. Nachts ist es dort 
zappenduster, weil die Stra-
ßenlaternen ausgeschaltet sind 
(das ist nicht der Test!). Wenn 
es einem unterwegs aber doch 
zu gruselig ist, kann man, falls 
man registriert ist, per Handy 

Warum sind Hefewürfel 
42 Gramm schwer?

Hefewürfel wiegen stets 42 
Gramm, nicht 40 oder 50 oder 
30 Gramm. Das ist in unserer 
doch allgemein glattzahlig 
abgewogenen Welt äußerst er-
staunlich. Und es ist auch kei-
ne deutsche Eigenart, sondern 
in ganz Europa üblich – außer 
natürlich bei den Briten.

Der Grund dafür liegt in der 
Historie, denn früher konn-
te man Hefe nur beim Bäcker 
kaufen. Der bekam sie immer 
in Pfundblöcken angeliefert. 
Bevor die Hefe nun auf den 
Ladentisch kam, schnitt der 
Bäcker einen Block in drei 

Kreuzworträtsel: Jürgen 
Bauer (Wolfsburg), Ursula 
Hansen (Laboe), Margot Schrö-
ter (Ellrich).

Sudoku: Gerfried Brinke-
ma (Ostrhauderfehn), Monika 
Behr (Herne), Karl Theismann 
(Handrup).

Essen 
ganz nach Landesart

Und, alles erraten und richtig 
zugeordnet? Hier findet ihr die 
richtigen Länder und die dazu-
gehörigen Spezialitäten:
•	Die Pommes Frites stammen 

ursprünglich aus Belgien 
(A / Land Nr. 3).

•	Pizza kommt natürlich aus 
Italien (B / Land Nr. 4).

Buchtipp (Er ist wieder 
da): Ingeborg Grube (Zeven), 
Olaf Fürchtenicht (Schöneck), 
Andrea Morgala (Witten), Felix 
Hahnkamm (Brunsbüttel).

Tipp für Kinder: Marti-
na Staschok (Langenhagen), 
Bernd Schafrinski (Herdecke).

•	Döner Kebab ist ganz ohne 
Frage eine türkische Spezia-
lität (C / Land Nr. 1).

•	Sushi kennt man vor allem in 
Japan (D / Land Nr. 2).

Bilderpuzzle fürs Gehirn
Das fertig zusammengesetz-

te Bild sehen Sie rechts; das 
gesuchte Lösungswort lautet 
FRÜHLING.

Musiktipp (Max Raabe): 
Erich Schmitt (Cuxhaven), 
Eva Bracht (Wuppertal), Gabi 
Scheefe (Glienicke).

Filmtipp (Simon): Hartmut 
Kluge (Oerlinghausen), Brigit-
te Hagel (Flensburg), Günter 
Ruhs (Oberrod).

den Anschluss 0621 / 82 03 92 39 
wählen und für die gewünsch-
te Laternenstrecke einen Zah-
lencode eingeben. Der Code 
steht auf den Laternenmasten 
(Moment mal...). In Sekunden-
bruchteilen geht dann die Mel-
dung per Modem an die Later-
ne und, Schwupps!, ist es hell. 
Dann hat man 15 Minuten. 

Das spart Energie, macht 
schön dunkel fürs Sternegu-
cken und zeigt wieder einmal, 
wie toll die moderne Technik 
funktioniert und wie dringend 
man ein Handy braucht. Frü-
her hätten wir doch glatt eine 
Taschenlampe mitgenommen.

Bei Umnachtung kann bereits 
ein einziger Anruf für wahre 
Erleuchtung sorgen.

Foto: Murat Subatli / fotolia

Von außen unscheinbar, für 
Hefeteig aber unerlässlich und 
exakt 41,6 Gramm schwer.

Foto:  creative studio / fotoilia

Filmtipp

Scheiben, und jede Scheibe 
noch einmal in vier Stücke. So 
kamen aus einem Block von 

Was so nicht im Lexikon steht

500 Gramm Hefe zwölf Würfel 
à 41,6 Gramm in den Verkauf, 
na, sagen wir aufgerundet 42 
Gramm.

Das spielte sich so ein, hätte 
sich aber trotzdem nicht halten 
können, wenn es nicht auch eine 
praktische Seite gäbe. Und die 
hat natürlich mit dem Backen 
zu tun. Mit 42 Gramm Hefe 
kann man gut 1 Kilogramm 
Mehl zu Hefeteig verarbeiten. 

Die Texte erscheinen mit 
freundlicher Genehmigung 
des Harenberg Verlages und 
stammen aus dem Tageskalen-
der „Brockhaus – Was so nicht 
im Lexikon steht 2013“, ISBN 
978-3-8400-0526-8, 14,99 Euro.

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

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 
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Mit spitzer Feder

Meist werden Qualitätspro-
dukte nicht nur unter ihrem 
Markennamen, sondern auch 
als No-Name-Produkte über 
Supermarktketten verkauft. 
Mit diesem Buch finden Sie 
heraus, wo und unter welchem 
Namen ein bestimmter Artikel 
günstiger angeboten wird. Vor-
gestellt werden darüber hinaus 
auch viele Bioprodukte. Eine 
Übersichtstabelle am Ende des 
Buches hilft dabei, die Firmen-
namen zuzuordnen – so können 
Sie Geld sparen, ohne auf Qua-
lität verzichten zu müssen.

Martina Schneider: Welche Marke steckt dahinter? Über 300 
topaktuelle No-Name-Produkte und ihre prominenten Hersteller. 
Südwest Verlag, ISBN: 978-3-517-08826-6, 7,99 Euro.

Um eines der vorgestellten Bücher zu gewinnen, schicken Sie 
eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Betreff bzw. Stich-
wort: „Welche Marke...“. Einsendeschluss ist der 15. April.

Welche Marke 
steckt dahinter?

Kosten senken – um jeden Preis?

Buchtipp
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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

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ORTHO-RUPP Schellingstr. 8, 67663 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31-9 52 17, Fax: 06 31-9 52 30

Handbedienung, steuerfrei,
Versicherung ca. 60,- € i. Jahr,
6-15 km/h, bis 80 km weit

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

ElektromElektromobile
Handbedienung, steuerfrei,

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung

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

Treppenlifte

Anzeige_Prisma_46x28_reinz farbig2.indd   1 07.11.12   12:56Treppenlift Lifta, grade Schiene, Außenlift 
Lifta � 0 51 82/28 66

Naturkosmetik
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23730 Neustadt · Sierksdorfer Str. 25
Telefon 0 45 61 / 52 72 00

Mo.– Fr. 9 –18 Uhr und Sa. 9 –12 Uhr

ab 5 1.400,-

Be
isp

ie
lfo

to

Elektromobile
neu und gebraucht

Ihr Elektro-/Antriebsspezialist
in Norddeutschland
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Briefe an die Redaktion

Mitmenschlichkeit Mangelware?
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 auszugsweise 
sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt werden. Ein Anrecht auf Abdruck oder 
Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht die Meinung der 
Redaktion wieder. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. 

Karsten Nowak (Emmerthal) 
kommentiert den Artikel „Bar-
rierefreier Umbau absetzbar“ 
auf Seite 7 der März-Ausgabe: 
In dem von Ihnen geschilder-
ten Fall frage ich mich ernst-
haft, wie es um den gesunden 
Menschenverstand und die 
Mitmenschlichkeit der zustän-
digen Finanzbehörde bestellt 
sein muss, dass so ein klar dar-
liegender Fall erst vom Bun-
desfinanzgericht entschieden 
werden muss.

Friedrich Widmann aus Ber-
lin merkt zum Artikel über Ger-
hard Schröder und die Agenda 
2010 auf Seite 3 an: Herr Schrö-
der hat sich a là russe aus dem 
Staub gemacht. (...) Sein Herr 
Clement ist bei der Neuen „So-
zialen“ Marktwirtschaft (NSM) 
gelandet. NSM ist das mit Mil-
lionen versehene, Propaganda 
(PR)-Organ der Wirtschaft. (...)
Das gemeine Volk – wir – aber 
hat sich zum größten Teil nicht 
den Zumutungen entziehen 
können.

Reiner Born (Pentling) äußert 
sich allgemein: Grundsätzlich 

ist es sehr lobenswert, dass der 
SoVD (im Gegensatz zu ver-
gleichbaren Organisationen) 
eine Leserbriefspalte hat. Das 
zeugt von einer grundsätzli-
chen Bereitschaft, sich auch 
der Kritik seiner Mitglieder zu 
stellen, fern ab hierarchischer 
Strukturen. Gerade die Sozial-
verbände vermeiden es, Wahl-
empfehlungen abzugeben. Dies 

ist prinzipiell sicher richtig. Im 
Sinne der Mitgliederstruktur 
könnte es jedoch erforderlich 
sein, vor Wahlen die Parteien 
auszugrenzen, die mit ihrer Po-
litik den (in den Sozialverbän-
den organisierten) Menschen 
keine Vorteile, sondern in der 
Regel Nachteile bringen. Das 
ist in Deutschland einzig und 
allein die FDP.

Statt gesundem Menschenverstand und Mitgefühl waltet bei 
manchem Beamten nur Rotstift und Paragraphenreiterei.

Foto: Picture Factory / fotolia

Frage des Monats

Wer hat‘s erfunden?
In der letzten Ausgabe wollten wir wissen, ob Sie nach all den Skandalen stärkere Kontrollen 

im Lebensmittelbereich fordern. Das Urteil fiel mit 92 Prozent sehr eindeutig aus, lediglich 8 
Prozent sahen hierfür keine Notwendigkeit. In diesem Monat blicken wir in die Schweiz auf die 
dortige Volksabstimmung zu einer Begrenzung der Gehälter von Managern.

Zunächst noch ein kurzer 
Rückblick auf unsere Frage zu 
den immer wieder auftretenden 
Lebensmittelskandalen. Erika 
Neve (Neumünster) schreibt 
uns hierzu resigniert: „Solan-
ge die Lobbyisten das Sagen 
haben, wird sich absolut gar 
nichts ändern. (...) Frau Aigner 
will seit Jahr und Tag mehr 
Kontrollen. Viel Blabla und gar 
nichts geschieht.“ 

Auch Bernd von Sprockhoff 
(Koblenz) vertraut lieber auf 
Kontrolle, er schreibt: „Die 
Vorschriften (...) zu verstärken 
wird nicht viel bringen, hier 
werden sich immer Schlupflö-
cher finden. Wirkliche Abhilfe 
kann nur Kontrolle bringen 
– unangemeldet und deutlich 
öfter als bisher.“ Ein hartes 
Durchgreifen gegen bewusste 

Betrüger verlangt auch Tho-
mas Wohlgemuth (Groß Me-
ckelsen). Er spricht sich dabei 
neben Schadensersatzleistun-
gen auch für einen Entzug der 
Zulassung aus, gegebenenfalls 
sogar auf Lebenszeit.

In diesem Monat nun blicken 
wir einigermaßen bewundernd 
ins europäische Ausland. Die 
Frage des Monats April lautet:

In der Schweiz hat die „Volks-
initiative gegen Abzockerei“ 
erfolgreich für eine Begrenzung  
von Managergehältern gesorgt. 
Befürworten Sie die Durchfüh-
rung einer ähnlichen Volksab-
stimmung in Deutschland?

An unserer Umfrage können 
Sie sich wie immer im Internet 
unter www.sovd.de beteiligen. 
Sie haben dort auch die Mög-
lichkeit, eine eigene Antwort 
bzw. einen Kommentar zu for-
mulieren. Per Post erreichen 
Sie uns unter: SoVD, Redakti-
on, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin.

Schweizer Mitbestimmung – 
ein Modell für Deutschland?

Foto: JWS / fotolia
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✔  Absicherung Ihres täglichen vollstationären Pfl ege-
 bedarfs rund um die Uhr bei Pfl egestufe 3

✔  Inklusive Beitragsbefreiung ab Eintritt des 
 Pfl egefalls: Sobald eine Einstufung als Pfl egefall 
 (Pfl egestufe 1) erfolgt, zahlen Sie keine Beiträge mehr. 
 Der Versicherungsschutz beibt im vollen Umfang 
 bestehen.

✔  Keine Gesundheitsprüfung und kein Höchst-
 eintrittsalter

✔  Inklusive Deutsche Pfl egekarte mit vielen Service-
 leistungen

Ihre Vorteile auf einen Blick Info-Coupon für Ihre Beratung

JA, ich möchte eine telefonische Beratung mit Ange-
bot zur DEUTSCHEN PRIVAT PFLEGE. Bitte rufen Sie 
mich an.

Telefon

Geburts-
datum

Vorname/ 
Nachname

Straße/
Haus-Nr.

PLZ/Ort

Herr FrauAnrede

Bitte ausfüllen, Coupon ausschneiden und per Post an:

MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G.
Oskar-Maria-Graf-Ring 17, 81737 München

Schon ab 10,17 € Monatsbeitrag* schließen Sie Ihre Versorgungslücke zur gesetzlichen Pfl egeversicherung. 
Sichern Sie sich die ausgezeichneten Leistungen der DEUTSCHEN PRIVAT PFLEGE im Pfl egefall.
Mehr Informationen unter www.mv-pfl egeschutz.de

ÜBER 2 MILLIONEN PFLEGEFÄLLE IN DEUTSCHLAND.
Schützen Sie sich vor den fi nanziellen Risiken der Pfl egebedürftigkeit!

* Beispiel 40 Jahre, Tagegeld 1.500 € pro Monat (Pfl egestufe 3, stationär) mit Beitragsbefreiung ab Pfl egefall (Pfl egestufe 1)

Telefonberatung
0800 - 80 30 80 366
Montag - Freitag von 8-19 Uhr - gebührenfrei

Telefonberatung

Mit Pfl egekarte und 
vielen Serviceleistungen

Kooperationspartner des SoVDKooperationspartner des SoVD

MV_Anzeige_SOVD_Pflege_250x348_20130305-001.indd   1 05.03.13   13:55
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Franken
Bei Bambg. Menüwahl, eig. Metzge., Lift, 75 Betten, 5 Tg. 
HP ab 145,- €  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

Österreich

Hessen
Rhön - Entspannen & 

Geniessen mitten in der Natur
Entspannen Sie in unserer neuen Bade- und 
Sauna-Landschaft. Geniessen Sie unsere Kuli-
narischen Spezialitäten. 120 Betten-Hotel, Lift, 
Kegelbahnen, mod. Zi. m. DU/WC/TV, BALK.
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

Thüringen

Teutoburger Wald

 Zur Erholung beitragen kann auch ein Besuch im Gesund-
heitszentrum Vitamaris. Der Kooperationspartner des SoVD 
Schleswig-Holstein bietet exklusiv für Verbandsmitglieder bei 
Vorlage des Mitgliedsausweises den Eintritt in das Vitamaris mit 
freier Nutzung der Saunen, des Tepidariums, des Dampfbades 
sowie des Kneippflusses für 9,90 Euro statt  12 Euro (Feierabend-
tarif) bzw. für 12,70 Euro statt 15 Euro (Ganztagestarif) an. 

Auch die Stadt Büsum ist eine Reise wert. Der schöne Hafen 
bietet jede Menge Attraktionen, und in der Sturmflutwelt „Blan-
ker Hans“ kann man miterleben, wie Wasser und Wind an der 
Nordsee toben können. Neu ist eine künstliche Lagune am Deich. 
Diese Sandstrandinsel bietet in der Familienzone im Süden viel 
Platz zum Buddeln und Ruhen, im Aktivbereich wird Wassersport 
getrieben. Im Norden entsteht ein Gebiet, das weitgehend natur-
belassen bleibt und über eine salzwiesenartige Vegetation verfügt.

Entspannung pur
Ein Aufenthalt im SoVD-Erholungszentrum Büsum ist Ent-

spannung pur. Mit seiner schönen Lage direkt am Wasser, seinem 
gemütlichen Ambiente, den behaglichen Zimmern und Apparte-
ments, in denen man sich rundum wohlfühlt, sowie seiner guten 
und reichhaltigen Küche ist das Erholungszentrum der perfekte 
Aufenthaltsort für einen unvergesslichen Urlaub an der Nordsee.

Vergünstigte Konditionen
Für SoVD-Mitglieder gelten vergünstige Konditionen: Preis 

p. P., ÜN u. Vollpension in der Hauptsaison (2.4.–1.10.): für 
SoVD-Mitglieder: 47 Euro statt 56 Euro, in der Nebensaison 
(5.2.–1.4.  /  2.10.–3.12.): für SoVD-Mitglieder: 39,50 Euro statt 
46 Euro. Infos: SoVD-Erholungszentrum, Möwenweg 14, 
25761 Büsum, Tel.: 04834 / 9 52 50, Fax: 04834 / 95 25 15, E-Mail: 
ehz-buesum@sovd-sh.de, www.sovd-sh.de/erholungszentrum. 

Anmeldung und Buchung: Sozialverband Deutschland, 
Muhliusstraße 87, 24103 Kiel, Telefon: 0431 / 9 83 88 32, Fax: 
0431 / 9 83 88 10, E-Mail: ingeborg.feddern@sovd-sh.de.

Das SoVD-Erholungszentrum in Büsum garantiert Erholung.

Das Herzstück des Verban-
des ist die kompetente Bera-
tung seiner Mitglieder in so-
zialrechtlichen Fragen – bis 
hin zu der Vertretung vor den 
Sozialgerichten. Im vergange-
nen Jahr hat der SoVD Schles-
wig-Holstein mehr als 14 000 
Rechtsverfahren geführt und 
dabei rund 8,75 Millionen Eu-
ro für seine Mitglieder erwirken 
können. 

Der Leiter der Rechtsabtei-
lung, Torsten Mehrings, stellte 
auf einer Pressekonferenz in 
Kiel zwei exemplarische Fälle 
aus der Praxis der Verbands-
arbeit vor. Zum einen den Fall 
einer Frau aus Lütjensee, die 
wegen Gewebswassereinlage-
rungen in beiden Beinen nicht 
mehr arbeiten konnte und eine 
Erwerbsminderungsrente be-
antragte. Diese wurde aufgrund 

Gerade im Wahljahr 2013 
machen zahlreiche engagierte 
Menschen an vielen Orten auf 
die Anliegen des Bündnisses 
aufmerksam. Am 13. April fin-
det gleich in mehreren deut-
schen Städten ein Aktionstag 
statt. In der Hauptstatdt wird 
es beispielsweise einen Um-
FAIRteilens-Markt geben. Das 
Bündnis UmFAIRteilen Berlin 
bietet den Besuchern dort um-

eines internistischen Gutach-
tens zunächst abgelehnt. Mit-
hilfe des SoVD wurde ein zwei-

fangreiche Informationen und 
Diskussionen an. Los geht es 
um 13 Uhr am Potsdamer Platz. 
Ausgehend von der Spielbank 
am Marlene-Dietrich-Platz soll 
zunächst eine Menschenkette 
gebildet werden, bei der sym-
bolisch Reichtum umverteilt 
wird. Weitere Informationen 
– auch zu anderen Aktionen –
gibt es im Internet unter www.
umfairteilen.de.

tes, speziell gefäßchirurgisch-
lymphologisches, Gutachten 
erstellt. Auf der Basis dieses 
Gutachtens erhielt die 60-Jäh-
rige vom Gericht eine volle Er-
werbsminderungsrente sowie 
eine Nachzahlung in Höhe von 
26 600 Euro zugesprochen.

Die Kostenerstattung für ei-
ne stationäre Anschlussheilbe-
handlung war Thema des zwei-
ten Falls. Eine 66-jährige Frau 
aus Ahrensburg  beantragte 
nach einem schweren Band-
scheibenvorfall bei der Kran-
kenkasse die Kostenübernahme 
für eine stationäre Anschlussre-
habilitation. Die Kasse lehnte 
den Antrag ab. Auf der Basis ei-
nes orthopädischen Gutachtens 
kam es vor Gericht zu einem 
Vergleich. Die Kasse übernahm 
1800 Euro der Gesamtkosten in 
Höhe von 2300 Euro.

Nah bei den Menschen

Aktionstag am 13. April

Der SoVD Schleswig-Holstein hat seine Mitgliederzahl auch im vergangenen Jahr wieder 
deutlich erhöhen können. Mittlerweile gehören mehr als 120 000 Bürgerinnen und Bürger des 
Landes dem SoVD an. Damit hat sich die Mitgliederzahl seit 1995 (60 000) mehr als verdoppelt.

An dem Bündnis „UmFAIRteilen – Reichtum besteuern“ ist der SoVD gemeinsam mit vielen 
Nichtregierungsorganisationen und Initiativen beteiligt. Der nächste Aktionstag findet am 13. 
April in über 40 Städten statt, unter anderem auch in Berlin.

Schleswig-Holstein

Berlin-Brandenburg

Schleswig-Holstein

Torsten Mehrings, Leiter des 
Rechtsschutzes im SoVD 
Schleswig-Holstein.
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Kombiniere: ein Jubiläum!
Als Manfred Schmidt erstmals ein Superman-Comic in Händen hält, ist er enttäuscht. Diese 

Form der Bildergeschichten empfindet der Karikaturist als stumpfsinnig. Kurzerhand entschließt 
er sich zu einer Comic-Parodie in Form eines „Super-Detektivs“ mit nahezu übermenschlicher 
Kombinationsgabe. Am 15. April wäre der Zeichner von Nick Knatterton 100 Jahre alt geworden.

Nick Knattertons Abenteuer 
erschienen in den 1950er Jah-
ren in der Zeitschrift „Quick“, 
später als Zeichentrick auch im 
Fernsehen. Die Beliebtheit des 
Detektivs in Knickerbocker-
hosen war so groß, dass sein 
Ausspruch: „Kombiniere!“ 
schon bald Eingang in den täg-
lichen Sprachgebrauch fand. 

Zu den Gegenspielern von 
Nick Knatterton gehörten so 
illustre Gestalten wie Virginia 
Peng, Tresor-Theo, Molly Moll 
oder Miezen-Max. Der stets 
im Karo-Muster gekleidete 
Ermittler verließ sich meist 
auf seine Kombinationsgabe, 
wusste sich jedoch durchaus 
zu wehren. Dabei beschränkte 

er sich allerdings auf das Aus-
teilen von Kinnhaken, mit de-
nen er seine Gegner lediglich 
betäubte.

Der Autor Manfred Schmidt 
verstarb im Jahr 1999. Zeit 
seines Lebens lagen ihm seine 
ebenfalls verfassten Reisebe-
richte wohl mehr am Herzen als 
sein überraschend erfolgreicher 
Detektiv-Comic. Stolz wäre er 
zu seinem 100. Geburtstag an 
diesem 15. April vielleicht aber 
doch gewesen, gibt es doch im-
merhin eine „Nick-Knatterton-
Ehrenmütze“, die vom Bund 
Deutscher Kriminalbeamter 
verliehen wird.

Knatterton-Zeichner vor 100 Jahren geboren

So begann 
im Jahr 1950 
Knattertons 
erstes Aben-
teuer „Der 
Schuss in 
den künstlichen Hinterkopf“. Das Buch „Oh, Nick Knatterton“ von Eckart Sackmann ist in 
einer limitierten Edition beim Verlag comicplus+ erschienen, ISBN 978-3-894-74234-8, 39 Euro.

Abbildungen: comicplus+ / 2013 Lappan Verlag / Manfred Schmidt Erben

Längst nicht „außer Atem“
In seiner Heimat ist er eine Legende und einer der größten Stars des französischen Kinos: Jean-

Paul Belmondo. Der Draufgänger mit der Boxernase spielte in „Außer Atem“ einen Ganoven, in 
dem Actionfilm „Der Profi“ einen knallharten Bullen. Am 9. April wird Belmondo 80 Jahre alt.

Mangels Talent wurde ihm 
von einer Karriere als Schau-
spieler zunächst abgeraten. 
Doch der Sohn eines Bildhau-
ers und einer Tänzerin ließ 
nicht locker und wurde zu ei-
nem Markenzeichen des fran-
zösischen Films. 

Weltweit bekannt wurde der 
junge Belmondo durch den Film 
„Außer Atem“. Darin spielte 
er einen Kriminellen, der von 
seiner Freundin verraten und 
schließlich von der Polizei er-
schossen wird. Diese Rolle des 
Außenseiters machte ihn über 
Nacht zum Idol des jungen 
Publikums. Später drehte Bel-
mondo Komödien und Krimis, 
bei denen der sportliche Drauf-
gänger nur selten einen Stunt-
man benötigte. 

Von einem Schlaganfall vor 
einigen Jahren erholte sich der 
Schauspieler schnell. 2011 er-
hielt „Bébel“, wie er in Frank-

reich liebevoll genannt wird, in 
Cannes die Goldene Palme für 
sein Lebenswerk.

Jean-Paul Belmondo wird 80 Jahre alt

Den Durchbruch brachte ihm 
die Komödie „Männer“. Darin 
spielt Heiner Lauterbach einen 
Macho, der seine Frau mit der 
Sekretärin betrügt. Auch im 
wahren Leben ließ der gebür-
tige Kölner nichts anbrennen. 
Vor einigen Jahren dann die 
Wandlung: Sport und gesunde 
Ernährung anstelle von Alko-
hol und Zigaretten. Zu seinem 
60. Geburtstag blickt Heiner 
Lauterbach nun einigermaßen 
gelassen auf sein Leben zurück.

Mit dem kleinen Prinzen 
schuf Saint-Exupéry eine Er-
zählung, die die Menschen 
weltweit begeisterte. Das mo-
derne Märchen um einen ab-
gestürzten Piloten und einen 
kleinen Jungen ist ein Plädo-
yer für Menschlichkeit. Ver-
fasst wurde es ausgerechnet im 
Zweiten Weltkrieg von einem 
Schriftsteller, der selbst für 
die Luftwaffe flog. Als dieser 
1944 von einem Aufklärungs-
flug nicht zurückkehrt, gilt er 
als vermisst. Erst mehr als 50 
Jahre später findet ein Fischer 
aus Marseille in seinen Netzen 
ein Silberarmband, auf dem er 
eine Namensgravur entziffert: 
Antoine de Saint-Exupéry.

Als Weltmeister im Schach 
blieb er ungeschlagen. Auf 
dem Feld der Politik ist einem 
„König“ dagegen schwerer 
beizukommen. Immer wieder 
forderte Kasparow vom russi-
schen Präsidenten Putin freie 
Wahlen. Mehrfach wurde der 
Oppositionspolitiker darauf-
hin verhaftet. Doch ebenso oft 
ging er wieder auf die Straße, 
um für mehr Demokratie in 
Russland zu demonstrieren. Es 
bleibt eine ungleiche Partie.

Man lebt nur zweimal

Nur mit dem Herzen

Schach, Wladimir

Heiner Lauterbach: Vom Saulus zum Paulus?

„Der kleine Prinz“ hat Geburtstag

Garri Kasparow will ein demokratisches Russland

Lange Zeit machte er vor allem durch Frauen und Alkohol von 
sich reden. In seinem Buch „Man lebt nur zweimal“ schildert 
Heiner Lauterbach seinen Wandel zu einem gesunden Leben. 
Am 10. April wird der Schauspieler 60 Jahre alt.

Das Buch wurde 80 Millionen Mal verkauft. Seine Botschaft: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar.“ Am 6. April vor genau 70 Jahren erschien 
„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.

Er gilt als Ausnahmetalent im Schach und war über Jahre 
hinweg Weltmeister. Heute führt er in Russland die politische 
Opposition gegen Präsident Wladimir Putin an. Am 13. April 
wird Garri Kasparow 50 Jahre alt.

Jean-Paul Belmondo als Kleinganove in dem Film „Außer 
Atem“ (1960, mit Jean Seberg) und bei den Filmfestspielen von 
Cannes im Jahr 2001.

In der Wüste trifft ein Pilot auf 
den kleinen Prinzen (Szene aus 
einer Theateraufführung).

Foto: picture-alliance; Portrait: Georges Biard

Foto: Collectif reel

Heiner Lauterbach

Garri Kasparow
Foto: David.Monniaux 

Foto: Musikpirat
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