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

 Sterbegeld-Vorsorge Plus
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
•   Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 EUR
•  Keine Gesundheitsfragen
•  Keine Wartezeit, lediglich Staffe- 
 lung der Versicherungssumme im 
 1. Versicherungsjahr
• Assistance-Leistungen im Trauerfall

Interesse? Dann melden Sie sich!

Vorsorge für den 
Trauerfall.

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Anzeige

Blickpunkt
Am 5. Mai ist es wieder so-

weit: Überall gehen Menschen 
mit und ohne Handicap auf die 
Straße. Sie machen sich stark 
für eine Welt, in der Menschen 
mit Behinderung gleichbe-
rechtigt leben können. Auch in 
Deutschland gibt es vielfältige 
Aktionen – von Demonstratio-
nen, Fach- und Infoveranstal-
tungen bis hin zu Konzerten 
und Theaterstücken. Damit 
wollen Verbände, Organisatio-
nen der Behindertenhilfe und 
-selbsthilfe dazu beitragen, den 

Gedanken der Inklusion end-
lich Realität werden zu lassen.

Den Europäischen Protesttag 
für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung gibt es 
seit 1992. Als Aktionstag wur-
de bewusst der Europatag ge-
wählt, um deutlich zu machen, 
dass es eines Europas ohne Bar-
rieren für alle Menschen bedarf. 
Als großer Behindertenverband 
ist auch der SoVD wieder bun-
desweit mit zahlreichen Akti-
onen am Start! Ebenso in der 
Funktion des Sprecherrates 

im Deutschen Behindertenrat, 
dessen Vorsitz wir 2014 erneut 
inne haben, setzen wir uns mit 
Nachdruck dafür ein, dass die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion in allen Lebensbereichen 
umgesetzt wird. Vollständige 
Teilhabe ist keine Frage der 
Gunst. Die Kluft zwischen dem 
im Grundgesetz verankerten 
Anspruch der Gleichberechti-
gung und der Lebenswirklich-
keit muss überwunden werden! 
 Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

 Fortsetzung auf Seite 2

„Seit vielen Jahren betrach-
tet unser Verband die massive 
Ausdehnung des Niedriglohn-
sektors und der prekären Be-
schäftigung in Deutschland 
mit großer Sorge“, sagt SoVD-
Präsident Adolf Bauer. „Nied-
rigeinkommen und geringfügi-
ge Beschäftigung sind maßgeb-
liche Ursachen für Armut bei 
Arbeit und Armut im Alter. Die 
vorgesehene Einführung eines 
flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohns wird die 
Entgelt- und Lebenssituation 

vieler Menschen verbessern 
und ist deshalb ausdrücklich 
zu begrüßen.“

Mindestlohngesetz nicht
mit Ausnahmen unterlaufen 

In einer entsprechenden 
Stellungnahme hat der SoVD 
zu den vorgeschlagenen Geset-
zesregelungen Position bezo-
gen. Neben der ausdrücklichen 
Begrüßung des Referentenent-
wurfs als „einen wichtigen 
Schritt zur Wiederherstellung 
der Ordnung auf dem Arbeits-

markt“ und zur Vermeidung 
von Altersarmut, fordert der 
Verband jedoch weitergehende 
Schritte zur Verbesserung der 
Situation für Menschen, die für 
Niedriglöhne arbeiten müssen 
oder prekär beschäftigt sind.

So kritisiert der SoVD, dass 
die vorgeschlagenen Mindest-
lohnregelungen grundsätzlich 
bis zum Jahr 2017 unterlaufen 
werden können – und zwar 
durch die derzeit noch gelten-
den Tarifverträge. Wenn näm-
lich darin ein geringer Lohn 

festgeschrieben wurde, so findet 
der Mindestlohn in den nächs-
ten Jahren keine Anwendung. 

Mindestlöhne ohne
Einschränkung zugestehen

Dies trifft zum Beispiel Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus dem Hotel- und 
Gaststättengewerbe, aber 
auch anderen Branchen, in 
denen ebenso körperlich sehr 
anstrengende Tätigkeiten zu 
niedrigsten Löhnen verrichtet 

Der Mindestlohn kommt – SoVD begrüßt Vorschläge und kritisiert Ausnahmen

Weiter malochen für ein paar Euros oder endlich Mindestlöhne? Taxifahrer und Taxifahrerinnen 
arbeiten seit Jahrzehnten unter Bedingungen, die allenfalls das Existenzminimum sichern. 

Von der Arbeit leben können
Nach dem Rentenpaket hat 

Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles das zweite Groß-
projekt vorgestellt. Seit eini-
gen Wochen liegen ihre Vor-
schläge zum Mindestlohn auf 
dem Tisch. Der Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 Euro soll zum 
1. Januar 2015 branchenüber-
greifend in Kraft treten. Ge-
plant ist, dass das Gesetz noch 
vor der Sommerpause ver-
abschiedet wird. Allerdings 
soll es Ausnahmen geben für 
Langzeitarbeitslose, Jugend-
liche unter 18 Jahren und bei 
noch gültigen Tarifverträgen.  
Der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD), der schon lange 
für einen flächendeckenden, 
branchenübergreifenden Min-
destlohn eintritt, wertet das 
Mindestlohngesetz als großen 
sozialpolitischen Erfolg, kriti-
siert jedoch die vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen.

Foto: Cooper / fotolia  

Antworten der 
Kandidaten

Bessere Hilfen 
für Menschen 
mit Demenz

Ohne Angst
verschieden sein

Mehr Zeit für 
die Familie

Gegen Sozialabbau

Neues Verfahren zur
Begutachtung soll 
zunächst getestet werden

SoVD-Bundesverband
eröffnet Inklusions-
Ausstellung in Berlin

SoVD bewertet Eckpunkte
für das neue ElterngeldPlus

Vor zehn Jahren: Der 
Protest der SoVD-Mitglieder 
legt die Hauptstadt lahm

Parteien beziehen Position
zu Kernfragen des SoVD
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werden, so etwa im Bereich 
landwirtschaftlicher Hilfstä-
tigkeiten oder auf dem Gebiet 
von Wach- und Schließdienst-
leistungen. 

Langzeitarbeitslose nicht 
von Regelungen ausnehmen

Auch Langzeitarbeitslose 
sollen nach den aktuellen Ge-
setzesvorschlägen –  zeitlich be-
grenzt – von der Mindestlohn-
regelung ausgegrenzt werden. 
So sollen Hartz-IV-Empfänger  
bei der Annahme eines Jobs 
in den ersten sechs Monaten 
von der gesetzlichen Lohnun-
tergrenze ausgenommen sein. 
Und als langzeitarbeitslos gilt 
bereits, wer mehr als ein Jahr 
erwerbslos ist. 

Dazu sagt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer: „Von einem flä-
chendeckenden Mindestlohn 
kann nicht die Rede sein, wenn 
Langzeitarbeitslose das Nach-
sehen haben. Der Verdacht 
drängt sich auf, dass über diesen 
Weg auch künftig eine Niedrig-
lohn-Einsatzreserve verfügbar 
bleiben soll. Auch für Langzeit-
arbeitslose muss der Grundsatz 
eines gleichen Lohns für gleiche 
Arbeit gelten.“ 

Der SoVD-Präsident be-

Bei der Gründungsveran-
staltung im verbandseigenen 
Hotel Mondal in Berlin waren 

neben dem VVS-Vorstand Dr. 
Jens Oldenburg und Reinhard 
Wagner, den Mitgliedern des 

Aufsichtsrates und den Akti-
onärsvertretern auch die Ge-
schäftsführungen des SoVD-
Bundesverbandes (Martina 
Gehrmann) und des selbststän-
digen SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen (Dirk Swinke 
und Stellvertreter Dirk Kor-
tylak) anwesend. 

Auch Vertreter befreundeter 
Verbände ließen sich von der 
Aufbruchstimmung anstecken 
und kamen der Einladung zur 
Gründungsfeier gerne nach.

In seiner Rede betonte auch 
Bruno Hartwig, SoVD-Bun-
desschatzmeister und Mit-
glied des VVS-Aufsichtsrates, 
dass gerade die Mitgliederbe-
fragungen eine wichtige Rolle 
für die Entwicklung des Kon-
zeptes gespielt hätten. „Die 
Befragungen haben ein sehr 
großes Bedürfnis nach einer 
umfangreichen Beratung in 

Versicherungsfragen aufge-
zeigt. Eine Erweiterung der 
Angebotspalette über die bis-
herigen Angebote der ERGO 
hinaus war deshalb dringend 
geboten. Die Gründung der 
VVS gibt uns die Möglichkeit,  
in Zukunft die Interessen und 
Wünsche der Mitglieder noch 
direkter bedienen zu können.“

Die VVS kann aus dem brei-
ten Spektrum aller auf dem 
Markt befindlichen Angebote 
schöpfen. Für die Mitglieder 
wird es künftig verschiedene 

Am 1. April wurden mit der Gründung der Verbands-Versicherungs-Service-AG (VVS) die 
Weichen für einen komplett neuen Ansatz in der deutschen Verbändelandschaft gestellt. Als 
Versicherungsmakler hat sich die VVS zur Aufgabe gemacht, gezielt auf die gewachsenen Erwar-
tungen der 560 000 SoVD-Mitglieder einzugehen und auf individuelle Ansprüche zugeschnittene 
Vorsorgeleistungen anzubieten. Der SoVD-Bundesverband und der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen, die sich im Rahmen einer Beteiligung in die VVS einbringen, beantworten mit diesem 
Schritt vor allem Mitgliederwünsche, die umfangreiche Befragungen deutlich gemacht haben (wir 
berichteten in der April-Ausgabe der SoVD-Zeitung).

Neuer Ansatz in der Verbändelandschaft 
Gründungsveranstaltung des Verbands-Versicherungs-Service – Antwort auf gewachsene Mitgliederwünsche 

V. li.: Dirk Kortylak (Stv. GF SoVD-Landesverband Niedersach-
sen), Reinhard Wagner (VVS-Vorstand), Martina Gehrmann (GF  
SoVD-Bundesverband), Dr. Jens Oldenburg (VVS-Vorstand) und 
Dirk Swinke (GF SoVD-Landesverband Niedersachsen).

Optionen geben, von den Leis-
tungen des Maklers zu profi-
tieren. So wird es einen Außen-
dienst geben, der mit kompe-
tenten Mitarbeitern als direk-
ter Ansprechpartner fungieren 
wird. Dieser wird seine Arbeit 
im Mai aufnehmen. Zudem 
wird über eine Telefonhotline 
und eine E-Mail-Adresse die 
Gelegenheit bestehen, sich zu 
informieren.  

Wir werden Sie in der kom-
menden Ausgabe über weitere 
Schritte der VVS informieren. 

Von der Arbeit leben können 
Der Mindestlohn kommt – SoVD begrüßt Vorschläge und kritisiert Ausnahmen

Fortsetzung von Seite 1

Die Einstiegslöhne in Bäckereien und deren Filialen gehören zu den niedrigsten Einkommen in 
der Wirtschaft. Der Mindestlohn soll das ändern.

Foto: Bernd Wüsteneck / picturealliance

fürchtet zudem, dass die Aus-
nahmeregelung falsche Anreize 
für Arbeitgeber setzen könnte: 
„Arbeitgeber könnten den Min-
destlohn dauerhaft umgehen, 
indem sie Arbeitsplätze immer 
nur kurzfristig, also längstens 
für ein halbes Jahr mit Lang-
zeitarbeitslosen besetzen.“

Ausnahmen vom gesetzlich 
verbindlichen Mindestlohn 
sind darüber hinaus für Ju-
gendliche unter 18 Jahren so-
wie für Praktikanten in Berufs-
vorbereitung vorgesehen. 

Auch unter 18-Jährige in
Mindestlöhne einbeziehen

Aus SoVD-Sicht greift je-
doch das damit einhergehende 
Argument, junge Menschen 
würden durch einen mit dem 
Mindestlohn vergüteten Job 
von einer weniger gut bezahl-
ten Ausbildung abgehalten, zu 
kurz. Denn schon heute kön-
nen Jugendliche in aller Regel 
– kurzfristig gesehen – mehr 
Geld verdienen, wenn sie Tä-
tigkeiten ohne Ausbildung 
ausüben als während ihrer 
Lehrzeit. 

Nach Einschätzung des Ver-
bandes würde ein niedriger 
Mindestlohn für Jugendliche 

außerdem über längere Sicht 
die Gefahr mit sich bringen, 
dass ältere durch jüngere Ar-
beitnehmer und Arbeitneh-
merinnen vom Arbeitsmarkt 
verdrängt würden. 

Der SoVD begrüßt indessen 
sehr, dass inbesondere weibli-
che Beschäftigte vom Mindest-

lohn profitieren werden. Denn 
immer noch arbeiten doppelt so 
viele weibliche Beschäftigte  in 
prekären Beschäftigungsver-
hältnissen als ihre männlichen 
Kollegen. 

Der Mindestlohn kann somit 
auch maßgeblich dazu beitra-
gen, die Entgeltlücke zwischen 

Frauen und Männern endlich 
zu schließen. Für dieses Ziel 
macht sich der SoVD seit vie-
len Jahren mit Nachdruck 
stark – zuletzt erneut am Equal 
Pay Day mit bundesweit über 
100 Aktionen und einer Groß-
kundgebung am Brandenbur-
ger Tor. veo

SoVD-Bundesschatzmeister Bruno Hartwig zeigte in seiner Re-
de die Hintergründe für die Gründung der VVS auf. 

Fotos (2): Wolfgang Borrs
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Brigitte Döcker, Vorstands-
mitglied der Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband e.V. (AWO), 
begrüßte gemeinsam mit Syl-
via Bühler,  Vorstandsmitglied 
der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di), die Teil-
nehmer. „Bundesweit fordern 
rund 30 aktive Organisationen 
und regionale Unterstützer, 
darunter Sozial- und Wohl-
fahrtsverbände, Gewerkschaf-
ten und Interessensvertretun-

gen, gemeinsam Perspekti-
ven für eine bessere Pflege in 
Deutschland“, stellte Brigitte 
Döcker dabei fest. Eine bessere 
Pflege sei nicht möglich ohne 
einen neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff, ergänzte Sylvia 
Bühler: „Die Minutenpflege 
muss abgeschafft werden. Sie 
hat sich nicht bewährt.“ 

Dass die Forderungen des 
Bündnisses auch bei der Politik 
angekommen sind, machte die 

prominente Gästeliste deut-
lich: Neben dem Patientenbe-
auftragten der Bundesregie-
rung, Staatssekretär Karl-Jo-
sef Laumann, waren pflegepo-
litische Sprecher aller Parteien 
unter den Gästen. Darunter 
Mechthild Rawert (SPD), Er-
win Rüddel (CDU), Elisabeth 
Scharfenberg (Bündnis 90 /  
Die Grünen) und Pia Zimmer-
mann (Die Linke).

Karl-Josef Laumann sprach 
sich „ohne Wenn und Aber“ 
für die Umsetzung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs in zwei 
Stufen aus. „Ab 2015 soll für 
Menschen mit Demenz eine 
Dynamisierung der Leistun-
gen bezogen auf die häusliche 
und stationäre Pflege und Be-
treuung erfolgen. Im zweiten 
Schritt soll 2017 der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff umgesetzt 
werden. Die Einführung und 
Umsetzung braucht jedoch 
Zeit. Sofort und jetzt geht 
nicht“, sagte Laumann.

Nach jeweils eindrücklichen 
Filmausschnitten zum Thema 
Pflege in Deutschland mach-
ten Vertreter des Bündnisses 

in Gesprächsrunden deutlich, 
welche dringenden Probleme 
in der Pflege aus Sicht der Pfle-
gebedürftigen, pflegenden An-
gehörigen und Beschäftigten 
in der Pflege vorhanden sind. 
Hierbei wurde veranschau-
licht, dass die Versorgung und 
Betreuung demenzkranker 
Menschen eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist. 

Klar wurde auch, dass die 
Entbürokratisierung weiter 
voran getrieben werden und 
mehr Unterstützung und Ent-
lastungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige etabliert 
werden müssen. Auch professi-

Das „Bündnis für gute Pflege“ hat am 2. April nach Berlin eingeladen, um die überfälligen Schritte 
in der Pflegepolitik zu diskutieren. Motto der Veranstaltung war: „100 Tage nach der Wahl – Zeit 
für den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff“. Fast 200 Teilnehmer folgten der Einladung; auch der 
SoVD nahm an der Diskussionsveranstaltung teil.

Bewegt sich die Pflegepolitik nur unter Druck?
Bündnis für gute Pflege fordert die neue Regierung zum Handeln auf

Fast 200 Teilnehmer nahmen an der Diskussion zur Pflege teil. 

onell Pflegende benötigen bes-
sere Rahmenbedingungen, wie 
eine attraktivere Bezahlung 
und Gesundheitsförderung. 

Zum Abschluss der Veran-
staltung gab es eine spannen-
de Diskussion aller politischen 
Vertreter und Vertreterinnen 
mit zahlreichen, häufig auch 
kritischen Nachfragen aus 
dem Publikum. Das „Bündnis 
für gute Pflege“ will der Politik 
weiter auf die Finger schauen. 
Es hat sich gezeigt, dass nur mit 
Unterstützung und Druck von 
Organisationen und Verbän-
den sich in der Pflegepolitik 
etwas bewegt.

Pflegepolitische Sprecher aller Parteien stellten auf dem Podium 
ihre jeweiligen Standpunkte dar. 

Fotos (2): Tilo Gräser

Die Pflegeversicherung wur-
de 1995 eingeführt. Durch sie 
soll das Risiko einer eintreten-
den Pflegebedürftigkeit abge-
sichert werden. Wer einen An-
trag auf Leistungen stellt, wird 
zunächst durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) begutachtet. 

Bisher wird zur Feststellung 
des Pflegebedarfs hierbei vor 
allem auf körperliche Defizi-
te geschaut. Menschen mit ei-
ner demenziellen Erkrankung 
und deren Angehörige sind 
dagegen in ihrem Alltag sehr 
stark mit geistigen Defiziten 
konfrontiert. Nach der aktuell 

geltenden Definition gelten sie 
daher bisher nicht in dem glei-
chen Maße als pflegebedürftig. 
Aus diesem Grund wird bereits 
seit Jahren über eine neue For-
mulierung dieser Kriterien dis-
kutiert. Bereits im Juni 2013 
legte ein vom Bundesgesund-
heitsministerium eingesetzter 
Expertenbeirat Vorschläge 
zur Ausgestaltung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
vor. Fast ein Jahr später soll 
nun mit der Umsetzung begon-
nen werden.

Ein entsprechend angepass-
tes System der Begutachtung 
pflegebedürftiger Menschen 
wird jedoch zunächst erst 
einmal getestet. Diese Erpro-
bungsphase im ambulanten 
und stationären Bereich soll 
bis Jahresende abgeschlossen 
sein. Ziel ist es, auf diese Wei-
se einen reibungslosen Ablauf 
sicherzustellen sowie die Höhe 
der Leistungen in Abhängig-
keit vom jeweiligen Aufwand 

zu ermitteln. Mit einer bundes-
weiten Einführung des neuen 
Systems rechnet Bundesge-
sundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) allerdings erst 
im Jahr 2017.

Sozialverbände kritisierten 
vor diesem Hintergrund die 
späte Umsetzung und forder-
ten, den Betroffenen so schnell 
wie möglich zu helfen. Auch 
der SoVD beteiligt sich seit 
Jahren an der Diskussion um 
einen neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff. Der Verband 
fordert unter anderem, die Be-
treuung zu einer Regelleistung 
der Pflegeversicherung zu ma-
chen. In Deutschland erhalten 
derzeit rund zweieinhalb Mil-
lionen Menschen Leistungen 
aus der gesetzlichen Pflegever-
sicherung. Zwei Drittel davon 
werden von Angehörigen oder 
Freunden zu Hause versorgt. 
Für sie wäre eine Umsetzung 
der SoVD-Forderung eine 
wichtige Entlastung.

Seit mittlerweile zehn Jahren wird darüber diskutiert, wie Menschen mit einer demenziellen Erkrankung von Leistungen der 
Pflegeversicherung profitieren können. Damit dies möglich ist, muss endlich ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff umgesetzt 
werden, der nicht mehr nur körperliche Leiden berücksichtigt. Ein entsprechendes System zur Begutachtung, das auch Defizite 
aufgrund einer Demenzerkrankung erfasst, soll jetzt getestet werden.

Bessere Hilfe für Menschen mit Demenz
Neues Begutachtungsverfahren soll vor der Einführung zunächst einmal getestet werden

Menschen, die an Demenz er-
krankt sind, gelten nach den 
bisherigen Kriterien nicht un-
bedingt als pflegebedürftig.

Unter dem Titel „Endlich mehr Zeit für Pflege?“ berichtete die 
SoVD-Zeitung im November 2013 über die geplante Reform.

Foto: Wissmann Design / fotolia

Foto: Kzenon / fotolia; dimedrol68 / fotolia
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„Wir sagen ja zur Freizü-
gigkeit in Europa.(...) Kon-
kret wollen wir die Vermitt-
lung von Arbeitskräften und 
Arbeitsplätzen erleichtern.
(...) Während Deutschland 

die gering-
ste Jugend-
arbeitslosig-
keit in der 
EU hat, ha-

ben gerade Jugendliche in 
Krisenländern derzeit we-
nig Chancen auf einen Job. 
Wir wollen deshalb die von 
uns auf den Weg gebrachte 
EU-Jugendoffensive fort-
führen und ausbauen.“

„Die zentra-
le Beschäfti-
gungsinitiative 
ist für uns eine 
nachhaltige Industrie- und 

„Die CDU / CSU akzep-
tiert nicht die bestehende 
Lohndifferenz. (...) Ziel muss 
sein, u. a. die Arbeit in der 
Pflege, Be-
treuung und 
f r ü h k i n d -
licher Bil-
dung weiter 
aufzuwerten. (...) Wir werden 
Geschlechterquoten in Vor-
ständen und Aufsichtsräten 
gesetzlich einführen.“

„Die SPD unterstützt die 
Forderung nach mehr Trans-
parenz in Unternehmen, so 

Wirtschaftspolitik. (...) 
Zum Konzept guter Arbeit 

(...) muss das Prinzip glei-
cher Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort endlich für alle 
Arbeitsverhältnisse in Europa 
umgesetzt werden. (...) Lang-
fristig kann Jugendarbeitslo-
sigkeit nur durch strukturelle 
Reformen der Arbeitsmärkte 
und Bildungssysteme sowie 
durch gezielte Investitionen 
in diesen Bereichen bekämpft 
werden.“

„Förderinstrumente wie der 
Europäische Sozialfonds (ESF) 
können helfen. (...) 
Dabei werden die 
Mitgliedstaaten 
nicht umhin kom-
men, auch strukturelle Refor-
men vorzunehmen. (...) Bei der 

dass die vorhan-
denen Lohnlücken 
aufgedeckt und ge-
schlossen werden 
können. (...) Sie unterstützt eine 
rechtsverbindliche Frauenquo-
te.“

„Frauen sind in Führungs-
gremien immer 
noch deutlich un-
terrepräsentiert. 
Um dies zu än-
dern, setzen Libe-
rale auf Aufklärung und auf 
die Freiwilligkeit der Unter-
nehmen.“

Neuauflage der EU-Förderpro-
gramme hat sich die FDP ins-
besondere für die Förderung 
kleiner und mittelständischer 
Unternehmen eingesetzt und 
dafür gekämpft, dass auch die 
berufliche Aus- und Weiterbil-
dung förderwürdig im Sinne 
des ESF ist.“

„Die LINKE setzt sich für 
ein Zukunftsprogramm gegen 
Erwerbs-
lo s igke i t 
ein, mit 
dem öffentliche Investitionen 
gefördert werden. So wird der 
sozial-ökologische Umbau der 
Wirtschaft befördert, die sozia-
le Infrastruktur ausgebaut und 
insbesondere mit dem Ausbau 
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge Beschäftigung geschaf-
fen. Eine Koordinierung der 

Lohn- und Steuerpolitik 
durch solidarische Regeln in 
der Eurozone soll zudem Un-
gleichgewichte vermeiden.“

„Auf EU-Ebene gibt es 
bereits eine Reihe von Pro-
grammen zur Förderung von 
Beschäftigung und guter Ar-
beit. Um die Mittel möglichst 
effektiv zu nutzen und Über-
schneidungen zu vermei-
den, fordern wir die bessere 
Durchset-
zung von be-
stehenden 
P r o g r a m -
men. Initi-
ativen zur grenzüberschrei-
tenden Mobilität oder zur 
Verbesserung der Studiums-
finanzierung sind wichtige 
Startpunkte für die Verbes-
serung des Arbeitsmarktes.“

„Die LINKE fordert eine 
Mindestquo-
tierung aller 
politischen 
Mandate und öffentlichen Äm-
ter sowie Vorstands- und Auf-
sichtsratsposten in der priva-
ten Wirtschaft von 50 Prozent.“

„Gleicher 
Lohn für glei-
che Arbeit 
bleibt für die 
Grünen ein 
prioritäres Thema und wird es 
auch in der kommenden Legis-
laturperiode bleiben.“ 

Die Arbeitslosigkeit hat in vielen EU-Mitgliedstaaten einen neuen Höchststand erreicht. Über fünf Millionen junge Menschen 
in der EU sind ohne Job. Der SoVD fragte nach beschäftigungspolitischen Initiativen zur Verbesserung der Qualitätsstandards. 

Die Gleichbehandlung der Geschlechter stellt eines der grundlegenden demokratischen Prin-
zipien dar. Dennoch werden Frauen in vielen Bereichen benachteiligt. Der SoVD stellte Fragen 
zur Entgeltgleichheit sowie zu Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen.

Arbeitsmarkt und Jugend 

Gleichbehandlung von Frauen 

Da die einzelnen Positi-
onen der Parteien umfang-
reich ausfielen, ist der Ab-
druck auf einzelne Zitate als 
Kernaussagen beschränkt. 
Der SoVD vertritt die In-
teressen der Rentner, der 
Patienten und gesetzlich 
Krankenversicherten so-
wie der pflegebedürftigen 

und behinderten Menschen. 
Die soziale Gerechtigkeit, der 
Ausbau und Erhalt der sozia-
len Sicherungssysteme stehen 
dabei im Mittelpunkt. Der So-
VD verhält sich parteipolitisch 
neutral und gibt keine Emp-
fehlung zur Wahl ab. Die Dar-
stellung der unterschiedlichen 
Positionen soll dazu dienen, ei-

ne Orientierung 
für die Wahl-
entscheidung 
zu geben. Wenn 
Sie die Wahlprüfsteine des 
SoVD sowie die Antworten 
in voller Länge lesen möch-
ten, besuchen Sie das Wahl-
portal des SoVD unter www.
sovd.de/europawahl.

In der April-Ausgabe stellten wir Ihnen die Wahlprüfsteine des SoVD an die Kandida-
ten und Kandidatinnen für das 8. Europäische Parlament vor. Die Fragen zu wichtigen 
sozialpolitischen Themen wurden zeitgleich an alle größeren Parteien geschickt. Die ent-
sprechenden Antworten drucken wir nachfolgend in Auszügen ab.

Antworten der Kandidaten

Bitte nutzen
Sie Ihr
Wahlrecht!

Achte direkte
Europawahl

Die Europäische Union 
verbindet Menschen und 
baut Brücken, nicht nur 
zwischen Märkten, son-
dern auch Kulturen. Eu-
ropa ist wichtig für den 
Frieden und der Frieden 
ist wichtig für Europa. Sie 
sind untrennbar miteinan-
der verbunden.

Gerade in diesem Jahr, 
in dem wir des Beginns 
des Zweiten Weltkrieges 
vor 75 Jahren und des Aus-
bruchs des Ersten Welt-
krieges vor 100 Jahren 
gedenken, müssen wir uns 
daran erinnern, dass Frie-
den und Zusammenhalt 
in Europa nicht selbstver-
ständlich sind. Es ist unse-
re Pflicht als Verband, der 
als Kriegsopferverband 
gegründet wurde, die Er-
innerung an die Leiden, 
die mit Gewaltherrschaf-
ten und solchen Katas-
trophen verbunden sind, 
wach zu halten. 

Daher ist es umso wich-
tiger, das eigene aktive 
Wahlrecht zu nutzen und 
über die Zukunft Euro-
pas mitzuentscheiden. Wir 
müssen weiter an den Brü-
cken bauen, die Frieden 
und Demokratie in Europa 
sichern und die soziale Si-
cherheit der Menschen ver-
bessern. Setzen Sie mit Ih-
rer Stimme ein klares Sig- 
nal für ein friedliches und 
demokratisches Europa!

 Adolf Bauer 
 SoVD-Präsident

Die Europawahl 2014 
wird die achte Europawahl 
sein, bei der das Europä-
ische Parlament direkt ge-
wählt wird. In Deutschland, 
Österreich und Luxemburg 
wählen die Bürgerinnen 
und Bürger am 25. Mai. An-
ders als bei der Bundestags-
wahl haben Wähler und 
Wählerinnen aber nur eine 
Stimme. Mit dieser können 
sie sich direkt für eine Liste 
entscheiden. 

Adolf Bauer 
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„Wettbewerb im Gesund-
heitswesen nützt den Versi-
cherten und 
P a t i e n t e n . 
(...) Der Wett-
bewerbsge-
danke muss 
gestärkt werden. (...) Die Zu-
ständigkeit und Verantwor-
tung für die Organisation im 
Gesundheitswesen liegt al-
lein bei den Mitgliedstaaten. 
Die europäischen Institutio-
nen sind aber verpflichtet, bei 
allen Maßnahmen ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau si-
cherzustellen.“

 
„Die Europäische Union 

kann keinen Einfluss auf 
die nationalen Sicherungs-
systeme ausüben, da die Or-

„Nötig ist eine Sensibilisie-
rung der Arbeitswelt für die 
Belange behinderter Men-
schen.  (...) 
Allein zusätz-
liche finan-
zielle Mittel 
oder neue Eingliederungsin-
strumente wären nicht ziel-
führend.“

„Wir setzen 
insbesondere auf 
die Förderung 
von inklusiver 

„Wir setzen uns dafür ein, 
dass auch künftig allein die 
Mitgliedstaa-
ten für die Ge-
staltung der 
Renten- und 
Pensionssysteme zuständig 
sind.“ 

„Wir werden nicht zulas-
sen, dass die Kommission 
oder Rat über den Umweg 
anderer Politikfelder Ein-
griffe in die sozialen Siche-
rungssysteme vornehmen. 

ganisation und Finanzierung 
der Gesundheitssysteme aus-
schließlich in der Kompetenz 
der Mitgliedstaaten liegen. (...) 
Durch eine veränderte und 
verbesserte Ausbil-
dung des Pflegeper-
sonals sowie durch 
die Unterstützung 
des Ausbaus von 
Pflegestützpunkten und Infra-
struktur in allen europäischen 
Ländern im Rahmen eines Ge-
samtkonzeptes Pflege, schaffen 
wir die Voraussetzungen dafür, 
dass Menschen möglichst lange 
in ihrer gewohnten Umgebung 
gepflegt werden.“

„Wir wollen den Charakter 
der GKV als öffentlich-rechtli-
che Körperschaft beibehalten. 

Bildung ab der frühesten Kind-
heit. Gleichzeitig gilt es, Er-
wachsene in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren.“

„Die FDP will mehr als Anti-
diskriminierungs-
gesetzgebung. (...) 
Was wir brauchen 
ist eine Verände-
rung des Bewusstseins.“ 

„Im Antrag ,Gute Arbeit für 
Menschen mit Behinderung‘ 
fordert die LINKE auf Bundes-

(...) Grundsätzlich 
ist die offene De-
batte darüber, wie 
in Europa für mehr 
als 500 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger langfristig das So-
zialsystem gesichert werden 
kann, positiv zu bewerten.“ 

„Welche Auswirkungen die 
Schuldenpolitik einzelner Mit-
gliedstaaten auf den gesamt-
europäischen Wirtschaftsraum 
haben, hat die Wirtschafts- und 
Finanzkrise deutlich gemacht. 

(...) Aber auch hier 
braucht es Wettbe-
werb – zum Wohle 
der Beitragszah-
ler und Patienten. (...) Daher 
braucht es (...) eine fusions- und 
vereinigungsrechtliche Kont-
rolle.“

„Die Anwendung von Wett-
bewerbsmechanismen im Ge-
sundheitswesen begünstigt die 
Privatisierung, Deregulierung 
und Ökonomisierung des Leis-
tungsgeschehens sowie eine 
Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen für die Beschäf-
tigten. Deshalb sieht es die LIN-
KE als zentrale Aufgabe an, die 
Anwendung 
des Wettbe-
werbsrechts 

auf Gesundheitsleistungen 
zurückzudrängen.“

„Wir wollen die GKV als 
öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft erhalten. Wir se-
hen keine 
N o t w e n -
digkeit, das 
W e t t b e -
werbsrecht 
auf die Beziehung zwischen 
den Krankenkassen auszu-
weiten.

(...) Pflege ist Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten; das 
ist auch richtig so, denn die 
Art und Weise wie Pflege ge-
staltet wird, orientiert sich 
an den Menschen und sollte 
daher ,dicht am Menschen‘ 
gestaltet werden.“

e b e n e , 
was auch 
für europäische Initiativen 
gilt: Die Schaffung von Rah-
menbedingungen für einen 
inklusiven Arbeitsmarkt.“ 

„Wir möchten das Recht 
auf selbstbestimmte Teil-
habe in einer Sozialcharta 
verankern, die für alle Mit-
gliedstaa-
ten ver-
b i n d l i c h 
ist.“

Im Interesse eines stabilen Eu-
ros sollte allen Mitgliedstaaten 
daran gelegen sein, 
ihre Wirtschafts- 
und Sozialpolitik 
mehr aufeinander 
abzustimmen.“

„Die Ausgestaltung der nati-
onalen Alterssicherungssysteme 
sollte (...) Aufgabe der Mitglied-
s t a a t e n 
sein. Aller-
dings sehen wir es als Aufgabe 
einer koordinierten Sozialpoli-

tik an, soziale Mindeststan-
dards zu setzen.“ 

„Solidarität und Zusam-
menhalt müssen neu ge-
dacht werden; es geht nicht 
nur um Solidarität mit 
den Be-
n a c h t e i -
ligten der 
,e igenen‘ 
Gesellschaft, sondern um 
gegenseitige Verantwor-
tung für die Schwächsten 
überall.“ 

Die Gesundheits- und Pflegepolitik liegt zu Recht weitgehend in der Verantwortung der Nationalstaaten. Dennoch kann 
auch auf europäischer Ebene einiges getan werden, um für alle Patientinnen und Patienten, Pflegebedürftigen und Pflegenden 
eine bedarfsgerechte Versorgung und würdevolle Pflege zu gewährleisten. Der SoVD befragte die Parteien zu ihren Ansätzen.

Menschen mit Behinderung sind von sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung besonders 
betroffen. Der SoVD fragte u. a. nach Maßnahmen zur Vorgabe EU-weiter Standards zur Bar-
rierefreiheit. Im Zentrum der Fragen stand zudem die vollständige Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Auch die Ausgestaltung der nationalen Alterssicherungssysteme ist originäre Aufgabe der Mitgliedstaaten. Der SoVD befragte 
die Parteien unter anderem nach ihren Positionen bei Koordinierungsbemühungen. Zudem fragte der Verband nach möglichen 
Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Einschnitte in die nationalen sozialen Sicherungssysteme infolge des Fiskalpaktes.

Gesundheit und Pflege

Menschen mit Behinderung

Alterssicherung und SteuerpolitikKlausel ist 
nichtig
In Deutschland wurde 

für die Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament zu-
nächst eine Drei-Prozent-
Sperrklausel eingeführt. 
Damit sollte  eine verläss-
liche Mehrheitsbildung 
im Europäischen Parla-
ment und das reibungslo-
se Funktionieren der EU-
Exekutive gewährleistet 
werden. 

Am 26. Februar erklärte 
das Bundesverfassungs-
gericht die Drei-Prozent-
Hürde für verfassungs-
widrig und deshalb für 
nichtig. 
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SoVD im Gespräch
und sie würden nicht genug 
trinken, so die Referentin. Wei-
terhin fehle eine Schulspeisung, 
stattdessen gebe es Kioske oder 
Imbisse mit Fastfood. Der von 
zuhause mitgebrachte Pausen-
proviant sei unausgewogen. 
Zudem sei das Wissen über 
Speisenzubereitung in Pri-
vathaushalten unzureichend. 
Nancy Fontaine appellierte an 
die Verpflichtung der Schulen 
zur Ernährungserziehung und 
Wissensvermittlung an die 
Kinder und deren Eltern. Sie 
forderte gesetzliche Standards 
für die Produktion der Schul-
speisungen. Edda Schliepack 
dankte ihr für die interessanten 
Ausführungen, die die Frauen 
in ihrer Forderung nach dem 
Unterrichtsfach Ernährungs-
lehre an Schulen bestärkten. 

„Frauenhäuser unbüro-
kratisch, bedarfsgerecht und 
verlässlich finanzieren – zum 
Schutz aller von Gewalt be-
troffenen Frauen“ war das Ziel 
der Kampagne „Schwere We-
ge leicht machen“. Der SoVD 
beteiligte sich an der von den 
autonomen und den verband-
lichen Frauenhäusern initiier-
ten Kampagne. Abschließend  
übergab das Aktionsbündnis 
am 13. März eine Unterschrif-
tensammlung an die Vizepräsi-
dentinnen des Deutschen Bun-
destages Edelgard Bulmahn, 
Petra Pau und Ulla Schmidt.

Nancy Fontaine, staatl. geprüfte Diätassistentin und Ernährungs-
beraterin (re.) referierte auf Einladung von Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack (li.) zum Thema Ernährung an Schulen.

Der Ausschuss für Frauen-
politik tagte zu verschiedenen 
Themen in Berlin. Nach der Be-
grüßung der Teilnehmer durch 
die Vorsitzende Edda Schlie-
pack und Sachstandsberichten 
beschäftigte sich der Ausschuss 
mit der Forderung der 19. Bun-
desverbandstagung nach Ein-
führung von Ernährungslehre 
an Schulen. Zum Thema refe-
rierte Nancy Fontaine, staatl. 
geprüfte Diätassistentin und 
Ernährungsberaterin. Nach 
aktuellen Studien gehen zehn 
bis 25 Prozent der Jugendlichen 
ohne Frühstück in die Schule 

Ausschuss der
Frauen berät
über Ernährung

Schwere 
Wege leicht
machen

Foto: Wolfgang Borrs

Frauenbeitrag

Gewalt gegen Frauen ist ein The-
ma, über das wenig in der breiten 
Öffentlichkeit gesprochen wird. 
Dabei hat Gewalt gegen Frauen 
viele Gesichter. Eine unangenehme 
Berührung oder eine Ohrfeige gehö-
ren genauso dazu wie der Zwang zu 
sexuellen Handlungen. 

Der Täter ist sehr häufig im sozia-
len Umfeld zu finden. Häusliche Ge-
walt betrifft alarmierend viele Frau-
en in Deutschland. Rund ein Viertel 
der Frauen haben bereits ein- oder 
mehrmals körperliche oder sexuelle 
Gewalt durch den Partner erfahren. 
Deshalb muss häusliche Gewalt als 
Thema in der breiten Öffentlichkeit behandelt werden. Häusliche 
Gewalt ist keine Privatsache. Oft wissen Betroffene nicht, wo sie 
Hilfe finden und empfinden eine große Angst und Scham Anzeige 
gegen den Täter zu erstatten. 

Hilfsangebote für die betroffenen Frauen müssen leicht zugäng-
lich sein. Insbesondere in ländlichen Räumen ist das Hilfsangebot 
begrenzt oder überhaupt nicht vorhanden. Zudem müssen Hilfs-
angebote wie z. B. der Aufenthalt in einem Frauenhaus ganz oder 
anteilig von der Betroffenen gezahlt werden. Zu der seelischen 
Belastung der Frauen, die ihr Zuhause und ihr soziales Umfeld 
verlassen, kommt so noch der finanzielle Druck. So sieht keine 
einfache und schnelle Hilfe aus. Deshalb muss endlich die Finan-
zierung von Frauenhäusern sichergestellt werden. 

Auch die Zugangsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen mit 
Behinderung müssen ausgebaut werden. Frauen und Mädchen 
mit Behinderung sind überproportional häufig Opfer von Gewalt. 
Trotzdem werden sie von den Hilfsangeboten ganz oder teilweise 
ausgeschlossen. Hier herrscht erheblicher Handlungsbedarf.

Frauen müssen vor Gewalt geschützt werden. Deshalb fordern 
wir Frauen vom SoVD eine breite Öffentlichkeitskampagne zum 
Thema Gewalt gegen Frauen, eine barrierefreie Gestaltung des 
Hilfsangebotes für Frauen und eine gesicherte Finanzierung. Da-
für setzen wir SoVD-Frauen uns ein.

Jede dritte Frau ist von
Gewalt betroffen

Jede dritte Frau in Deutschland wurde schon einmal in ihrem 
Leben Opfer von Gewalt.  Angesichts dieser erschreckenden Zahl 
und der zu vermutenden Dunkelziffer ist die Politik und auch 
jeder Einzelne von uns gefragt. 

Gabriele Helbig
Frauensprecherin im
Landesverband NRW

Mehr Zeit für die Familie 
Sieben Jahre nach der Einführung des Elterngeldes will die Bundesregierung das Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetz reformieren. Am 21. März stellte Manuela Schwesig, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in Berlin die Eckpunkte für ein neues ElterngeldPlus vor, 
das zum 1. Juli 2014 eingeführt werden soll. Das neue ElterngeldPlus wird durch die Einführung 
zusätzlicher Partnerschaftsmonate und der Flexibilisierung der Elternzeit ergänzt. 

Zurzeit werden Eltern, die 
während des Elterngeldbezugs 
Teilzeit arbeiten, benachtei-
ligt. Sie erhalten weniger El-
terngeld als diejenigen, die gar 
nicht arbeiten. Dennoch ist es 
aktuell so, dass auch bei Teil-
zeitbeschäftigten mit einem 
monatlich geringeren Anteil 
an Elterngeld, ein kompletter 
Elterngeldmonat als Bezugs-
dauer angerechnet wird. 

Wieder früher in Teilzeit
in den Beruf einsteigen

Hier setzt das ElterngeldPlus 
an: Denn in Zukunft können El-
tern, die früher in Teilzeit wie-
der einsteigen wollen, das volle 
Elterngeldbudget nutzen.

Ein Beispiel: Eine Mutter 
bleibt direkt nach der Geburt 
eines Kindes acht Monate zu 
Hause, danach steigt sie wieder 
in Teilzeit ein. Durch das El-
terngeldPlus wird gewährleis-
tet, dass sie ihren kompletten 
Elterngeldanspruch ausnutzen 
kann. An Stelle von bisher vier 
Monaten wird sie mit der neuen 
Regelung acht Monate Eltern-
geldPlus beziehen können.

Eine weitere Neuerung ist der 
sogenannte Partnerschaftsbo-
nus. Er richtet sich an Eltern, die 
im oder nach Bezug des Eltern-
geldes oder des ElterngeldPlus 
partnerschaftlich in Teilzeit ar-
beiten wollen, um sich gemein-
sam um das Kind kümmern zu 
können. Wenn beide Elternteile 
gleichzeitig zwischen 25 und 

30 Wochenstunden arbeiten, 
erhalten sie vier zusätzliche 
ElterngeldPlus-Monate. 

Durch die Neuregelung kön-
nen jetzt bis zu zwei Jahren (bis-
lang ein Jahr mit Zustimmung 
des  Arbeitgebers oder der Ar-
beitgeberin) auch ohne entspre-
chende Zustimmung zwischen 
dem dritten und achten Lebens-
jahr übertragen werden. 

Heute wünschen sich gut 60 
Prozent der Eltern, dass beide 
Partner in gleichem Umfang 
erwerbstätig sind und sich glei-
chermaßen um Haushalt und 
Familie kümmern. Aber nur 14 
Prozent gelingt es, dies auch um-
zusetzen. Der SoVD teilt daher 
die Ansicht der Bundesregie-
rung, dass das ElterngeldPlus 
und der Partnerschaftsbonus 
Eltern ermöglichen, eine part-

nerschaftliche Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, mehr 
Zeit für die Familie und mehr 
Flexibilität bei der Gestaltung 
des Alltags zu erhalten. 

SoVD begrüßt Flexibilität
und Partnerschaftsmonate

Positiv bewerten die Frau-
en im SoVD, dass durch die 
Einführung des neuen Eltern-
geldPlus in Teilzeit arbeitende 
Mütter und Väter zum einen die 
Chance erhalten, länger Eltern-
geld zu beziehen. Die flexible 
Gestaltung der Elternzeit er-
möglicht es den Eltern, wenn die 
Lebensumstände es erfordern, 
zum anderen (z. B. Schwierig-
keiten aufgrund der Einschu-
lung), ihre Erwerbsarbeit zu 
unterbrechen, um den erhöhten 
Betreuungsbedarf abzudecken.

SoVD bewertet Eckpunkte für ein neues ElterngeldPlus

Das ElterngeldPlus ermöglicht Eltern mehr Partnerschaftlich-
keit und auch Vätern, sich mehr um ihre Kinder zu kümmern.

Foto: Robert Kneschke / fotolia
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Auch das SoVD-Planungsteam macht sich fit für die Teilnahme am ersten SoVD-Inklusionslauf am 28. Juni auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. 
Fotomontage: Steffi Rose

Der SoVD-Inklusionslauf 
ist als Kombination aus ver-
schiedenen Wettbewerben 
für Menschen mit und ohne 
Behinderung gedacht. Die 
Sport- und Bewegungsveran-
staltung wurde für bis zu 750 
Teilnehmer konzipiert und 
steht allen Interessierten, ins-
besondere behindertensport-
lich Aktiven aus Verbänden 
und Initiativen bundesweit 
offen. 

Teilnehmen kann jeder, der 
Spaß und Freude an Bewe-
gung hat und auf seine in-
dividuelle Weise laufen oder 
fahren kann. Es gibt bei kei-
nem der Läufe Zeitbegren-
zungen. Der Spaß am sportli-
chen Miteinander soll stets im 
Zentrum der Veranstaltung 
stehen. Ambitionierte Läufer 
sind herzlich eingeladen, ihre 
Leistungsfähigkeit über fünf 
und zehn Kilometer zu testen. 

Die Vorbereitungen für den ersten SoVD-Inklusionslauf sind bereits im vollen Gange: Am 28. Juni findet die bundesweit angelegte 
Initiativveranstaltung auf dem riesigen Gelände des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof statt. Schon jetzt gibt es zahlreiche 
Anmeldungen unter www.inklusionslauf.de. Ziel des bundesweit angelegten Projektes ist es, das Thema Inklusion im Breitensport 
selbstverständlich werden zu lassen. Dafür, dass dies gelingt, sorgen als Kooperationspartner und Multiplikatoren auch der Berliner 
Leichtathletikverband e.V. und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband.

Durchstarten beim SoVD-Inklusionslauf!
Jetzt anmelden unter www.inklusionslauf.de – Kooperation mit dem Leichtathletik- und Blindenverband

Wertungsklassen wird es je-
doch nicht geben: Jeder Teil-
nehmer kann sein Ergebnis im 
Nachgang der Veranstaltung 
in einer offenen Ergebnisliste 
abrufen. 

Den ersten SoVD-Inklu-
sionslauf moderiert Rafael 
Treite. Der Sozialpädagoge 
ist professioneller Modera-
tor auf unterschiedlichen 
Events in ganz Deutschland. 
Die Veranstalter freuen sich 

auf viele Teilnehmer und Be-
sucher. Auch Mithelfer sind 
willkommen und erwünscht. 
Interessierte können sich un-
ter www.inklusionslauf.de 
anmelden. Für Fragen steht 
SoVD-Mitarbeiter Ralf Berg-
feld unter Tel.: 030 / 72 62 22-
173 oder per E-Mail: info@in-
klusionslauf.de gerne bereit. 

Unterstützung und und Zustimmung erhält der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) schon im Vorfeld der Inklusions-
Veranstaltung von der Bundesministerin für Arbeit und So-
ziales, Andrea Nahles. 

Andrea Nahles zeigt sich von der Idee begeistert und schreibt 
den Veranstaltern: 

„Sport bringt ganz unterschiedliche Menschen zusammen. 
Und das nicht nur vor der Mattscheibe, sondern mehr noch, wenn 
es darum geht, selbst aktiv zu sein.

Beim Berliner SoVD-Inklusions-
lauf teilen Menschen mit und ohne 
Behinderung ihren Spaß an der Be-
wegung und erleben, wie Sport ver-
bindet. Mitmachen, dazugehören, 
für eine inklusive Gesellschaft – da 
kann ich nur sagen: Tausend Dank, 
liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und Mitglieder des SoVD, dass Sie 
Berlin dieses besondere Sportereig-
nis schenken! 

Vielen herzlichen Dank auch an 
die beiden Kooperationspartner, 
den Berliner Leichtathletikverband 
und den Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverband!“

Unterstützung durch Bundesministerin Nahles

Bundesministerin
Andrea Nahles

Moderator Rafael Treite

Jede Startnummer ist ein Los 
Jede Startnummer des Inklusionslaufes nimmt automatisch an einer großen Verlosung teil, 

bei der wertvolle, barrierefreie Preise gewonnen werden können: Hauptpreis ist ein zweitägiger 
Aufenthalt mit Frühstück für zwei Personen im Hotelsportforum Rostock.

Der Gewinner oder die Ge-
winnerin des Hauptpreises  
wohnt für zwei Tage in der Pa-
ralympics-Suite, dem größten 
Zimmer des Hauses, mit einem 
herrlichen Panoramablick. 
Der Hauptgewinn beinhaltet 
zudem ein „Strandpaket“ am 

Warnemünder Strand, beste-
hend aus einem Strandkorb 
mit Verpflegung in Form eines 
Picknickkorbes. 

Darüber hinaus warten auf 
die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen des Laufs Einkaufs-
gutscheine sowie jeweils zwei 

Ehrenkarten (Preiskategorie 
1) für das Musical „Hinterm 
Horizont“, „Gefährten“, „Blue 
Man Group“ und „Stars in 
Concert“. Auch weitere schö-
ne Preise sind mit jeder  Start-
nummer zu gewinnen.  Mitlau-
fen / -fahren lohnt sich!

Große Tombola begleitet den Lauf – Aufenthalt in Warnemünde zu gewinnen

„Mitmachen für eine 
inklusive Gesellschaft“

Foto: luxluminis
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In seiner Eingangsrede be-
fürwortete UNESCO-Kom-
missionspräsident Walter Hir-
che einen weiten Inklusionsbe-
griff, der neben Behinderung 
auch andere benachteiligende 
Dimensionen, z. B. Armut, um-
fassen müsse. Vielfalt müsse 
endlich als Chance und Res-
source verstanden werden. Der 
europäische Vergleich zeige, 
dass Deutschland neben Belgi-
en weiter Schlusslicht im Be-
reich schulischer Inklusion sei. 

Weiterhin Handlungsbedarf, 
aber auch Entwicklung

Die Vorsitzende des Exper-
tenkreises Inklusive Bildung, 
Ute Ersiek-Rave, sah weiter-
hin großen Handlungsbedarf, 
ging aber auch auf ermutigen-
de Entwicklungen ein, so etwa 
Gesetzesänderungen in einigen 
Bundesländern, Fortbildungs-
programme für Fachkräfte so-
wie kommunale Netzwerke für 
Inklusion. Erfolgreiche Inklu-
sion benötige Ressourcen eben-
so wie veränderte Haltungen 

und ein verändertes Bewusst-
sein. Hier bestünden weiterhin 
große Defizite.

Keine Parallelsysteme
im Schulbereich 

In den anschließenden Dis-
kussionsrunden wurden positi-
ve Entwicklungsansätze eben-
so angesprochen wie Hand-
lungsdefizite. Die Bundesbe-
hindertenbeauftragte, Verena 
Bentele, berichtete aus ihren 
eigenen bildungsbiografischen 
Erfahrungen und sprach sich 
deutlich für inklusive Bildung 
und gegen Parallelsysteme im 
Schulbereich aus. 

Für das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales 
(BMAS) erklärte Richard Fi-
schels, es gebe sehr viele, auch 
kleine Fortschritte, z. B. ermu-
tigende Ausbildungsinitiativen 
kleiner Betriebe für behinderte 
Jugendliche. 

SoVD-Präsident Bauer kri-
tisierte den unterschiedlichen 
Entwicklungsstand in den 
Ländern. In den letzten fünf 

Jahren sei deutlich zu wenig 
zur Bewusstseinsbildung für 
inklusive Bildung erreicht wor-
den. Das Zuständigkeitsgeran-
gel bei der Schulassistenz zu-
lasten behinderter Schulkinder 
sei nicht hinnehmbar. 

SoVD-Positionen fanden
viel Zustimmung

Am Nachmittag und Folgetag 
fanden je 2,5-stündige Work-
shops zu verschiedenen The-
men statt. Der SoVD gestaltete 
ein Seminar zur Vernetzung 
von Bund, Ländern und Kom-

munen, der kommunalen Netz-
werke sowie der Vernetzung 
staatlicher und nichtstaatli-
cher Akteure. Der Workshop 
war fachlich sehr qualifiziert 
und zeigte bemerkenswerte 
Ergebnisse, insbesondere ein 
klares Votum für eine stärke-
re Zusammenarbeit von Bund, 
Ländern und Kommunen im 
Bildungsbereich. Stichworte 
waren hier eine gemeinsame 
Bewusstseinskampagne der 
Akteure, die Einrichtung eines 
dauerhaften Expertenrates, 
ähnlich dem Deutschen Bil-

Am 19. und 20. März führte die deutsche UNESCO-Kommission 
einen Bildungsgipfel durch. Titel der zweitägigen Veranstaltung 
war: „Inklusion – Zukunft der Bildung“ in Bonn. SoVD-Präsident 
Adolf Bauer  stellte die Positionen des Verbandes im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion dar. Mehr als 1000 Anmeldewünsche doku-
mentierten das enorme Interesse der Öffentlichkeit am Thema.

Vielfalt endlich als Chance begreifen 
SoVD beim deutschen UNESCO-Bildungsgipfel „Inklusion – Zukunft der Bildung“ in Bonn

SoVD-Präsident Bauer stellte 
die SoVD-Position im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion dar.

dungsrat, und die Wandelung 
des Kooperationsverbotes in 
ein Kooperationsgebot. 

SoVD wirkte als Mitglied
des Expertenkreises mit

Die erzielten Ergebnisse 
präsentierte SoVD-Referentin 
Claudia Tietz dem Plenum. Sie 
trafen auf breite Zustimmung. 
Tietz war als Mitglied des Ex-
pertenkreises „Inklusive Bil-
dung“ der UNESCO für den 
SoVD in die inhaltliche Vorbe-
reitung und Durchführung des 
Gipfels eingebunden.

Neuer Service für Gehörlose
Seit Ende März gibt es bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) einen direkten Draht für Gehör-

lose: Sie können jetzt  über einen Gebärdendolmetscherdienst direkt mit den Service-Centern der 
Bundesagentur für Arbeit sprechen. 

Der telefonische Zugang zu 
den Dienststellen der Bundes-
agentur für Arbeit war Gehör-
losen bislang nicht möglich. 
Mit dem neuen Dienst wurde 
diese Hürde beseitigt. 

Der neue Service funktio-
niert so: Die Betroffenen laden 
sich ein entsprechendes Werk-
zeug (Tool) aus dem Internet 
auf den Schreibtisch (Desktop) 
ihres Computers. Anschlie-
ßend klicken sie das Tool an 
und wählen aus, ob ihr Anlie-

gen zum Beispiel die Familien-
kasse oder die Arbeitsagentur 
betrifft. Daraufhin werden sie 
über ein Videotelefonat optisch 
oder schriftsprachlich mit ei-
nem Gebärdendolmetscher 
verbunden. Dieser telefoniert 
gleichzeitig mit dem Service-
Center der BA und gibt so das 
Anliegen direkt an den Service-
Center-Mitarbeiter weiter.

Schnell und unkompliziert
Für Menschen, die über Ge-

bärden kommunizieren, waren 
Anfragen häufig mit großem 
Aufwand verbunden. Sie muss-
ten einen Dolmetscher buchen 
und mit diesem persönlich zur 
Dienststelle fahren. 

Mit dem freiwilligen Service 
möchte die Bundesagentur für 
Arbeit weitere Schritte in Rich-
tung inklusiver Gesellschaft 
gehen und ein Zeichen setzen. 
Denn Gehörlose haben nun 
auch faktisch genau die glei-
che Möglichkeit wie Hörende, 
50 Stunden pro Woche bei den 

Ansprechpartnern der BA ih-
re Anliegen vorzubringen und 
profitieren in der Regel davon, 
dass diese auch sofort erledigt 
werden. Das Angebot ist für 
Gehörlose kostenfrei. 

In Deutschland kommunizie-
ren etwa 80 000 Menschen über 
Gebärden.

Bundesagentur für Arbeit will Hürden aus dem Weg schaffen 

Rund 80 000 Menschen kom-
munizieren hierzulande über 
Gebärden.

Mit einem freiwilligen Service 
geht die Bundesagentur weiter 
in Richtung Inklusion.

Foto: Dan Race / fotolia

Foto: bluedesign / fotolia

Auch der SoVD führte im Rahmen der Veranstaltung einen Work-
shop durch. Die erzielten Ergebnisse wurden anschließend dem 
Plenum präsentiert und fanden dort breite Zustimmung. 

Fotos (2):  Kolja Matzke 

Schleswig-Holstein

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Arend dem Ortsverband 
Flintbek vor. Von 2001 bis 2013 war er Vorsitzender des Kreis-
verbandes Rendsburg-Eckernförde. Für die Interessen von Seni-
orinnen und Senioren setzt er sich darüber hinaus im schleswig-

holsteinischen Altenparlament 
ein. Arend ist Mitbegründer des 
Kinderfonds im Kreis Rends-
burg-Eckernförde. Er war  von 
2004 bis 2008 ehrenamtlicher 
Richter am Sozialgericht Kiel 
und anschließend bis 2012 am 
Landessozialgericht. Als Be-
auftragter Flintbeks kümmert 
er sich seit 1998 um die Part-
nerschaft mit der italienischen 
Gemeinde Romano dé Ezzilio. 
Außerdem engagiert er sich im 
Vorstand der AktivRegion Mit-
telholstein. Von 1980 bis 1998 
war Arend Ortswehrführer der 
Freiwilligen Feuerwehr in Voor-
de, wurde 1998 Ehrenwehrfüh-
rer und ist heute Ehrenmitglied 
der Wehr.

Hohe Auszeichnung
Der langjährige Vorsitzende des Kreisverbandes Rendsburg-

Eckernförde und Vorsitzende des Ortsverbandes Flintbek, Armin 
Arend, ist vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Den Orden 
überreichte die schleswig-holsteinische Sozialministerin Kristin 
Alheit.

Armin Arend erhält den  
Verdienstorden von Sozial- 
ministerin Kristin Alheit.
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Berlin-Brandenburg

Hessen

Ohne Angst verschieden sein
In der Woche um den 5. Mai finden jährlich europaweit Aktionen zum „Europäischen Protest-

tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ statt. Die SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
möchte sich auch in diesem Jahr daran beteiligen und zeigt daher die vom SoVD-Landesverband 
Niedersachsen in Kooperation mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband 
Niedersachsen, entwickelte Ausstellung „Ohne Angst verschieden sein“. 

Das Thema der Gleichstel-
lung behinderter Menschen 
ist eines der zentralen Ar-
beitsfelder des Sozialverband 
Deutschland. 

Forderung nach Inklusion
Mit der Ausstellung und dem 

Austausch im Rahmen des be-
gleitenden „Café Inklusion“ 
soll die Forderung nach um-
fassender Inklusion erneut in 
den Blickpunkt gerückt wer-
den. Hier sollen sich Menschen 
mit und ohne Behinderung oh-
ne Barrieren austauschen und 
informieren können.

Die Ausstellungseröffnung   
ist am 11. Mai, 11 von 17 Uhr 
im Erdgeschoss der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle in der 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-

lin. Alle interessierten Men-
schen sind herzlich willkom-
men. Die Veranstalter freuen 
sich über jeden Besucher und 
jede Besucherin. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Für Menschen mit besonde-
ren Bedarfen stehen Assisten-
tinnen und Assistenten bereit. 
Die Ausstellung und das Café 
sind barrierefrei.

Musikalische Unterhaltung
Für das leibliche Wohl ist 

durch das Restaurant „Änn-
chen von Tharau“ gesorgt. Für 
Fragen rund um das Thema 
„Inklusion“ stehen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des 
SoVD zur Verfügung. Den mu-
sikalischen Rahmen bildet die 
Gruppe „Sambakids“.

Mit einem farbenfrohen Plakat 
lädt der SoVD-Bundesver-
band zur Ausstellungseröff-
nung am 11.  Mai in die Bun-
desgeschäftsstelle ein.

Plakat: Matthias Herrndorff

Rheinland-Pfalz / Saarland

Lösungsansätze zur 
Europakrise diskutiert

In der Veranstaltung „Die soziale Krise der EU. Wer trägt die 
Kosten?“ haben Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft, 
Politik, Wirtschaft und Verbänden Lösungsvorschläge zur so-
zialen Krise Europas diskutiert. Die Veranstaltung wurde von 
SoVD und AWO-Bundesverband gemeinsam mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung im Rahmen der diesjährigen Gerechtigkeitswo-
che durchgeführt.

Ausweis online beantragen
Bürgerinnen und Bürger im Saarland können den neuen Schwerbehindertenausweis und die 

Feststellung einer Behinderung beim Landesamt für Soziales jetzt online beantragen. Damit ist das 
Landesamt für Soziales die erste Sozialbehörde in ganz Deutschland, bei der mit dem neuen Perso-
nalausweis eine erleichterte Antragstellung bequem von zu Hause aus und barrierefrei möglich ist.

Mit der neuen Online-An-
wendung können Bürger ihren 
neuen Schwerbehindertenaus-
weis bequem von zu Hause aus 
rund um die Uhr beantragen. 
Weite Wege bleiben erspart und 
Bearbeitungszeiten und Ar-
beitsabläufe werden verkürzt. 
Dadurch leistet das Saarland 
einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung von Inklusion. 

Die Online-Antragstellung 
mit dem neuen Personalausweis 
ist benutzerfreundlich und stellt 

auch mit Blick auf die Barriere-
freiheit eine wesentliche Ver-
besserung dar. Wie Sozialminis-
ter Andreas Storm ausführte, ist 
das Projekt eine Gemeinschafts-
aktion des Ministeriums für Fi-
nanzen, des Landesamtes für 
zentrale Dienste (LZD), des IT-
Innovationszentrums (IT I) und 
des Chief Information Officers 
(CIO) der Landesregierung. 
„Gemeinsam haben wir gezeigt, 
was technisch an Innovation in 
der Sozialverwaltung stecken 

kann“, so Storm. Mit dieser In-
novation in der Sozialverwal-
tung setzt das Landesamt für 
Soziales zugleich Maßstäbe für 
andere Bundesländer: Rhein-
land-Pfalz und Hessen wollen 
dem saarländischen Vorbild fol-
gen. Verbessert wurde auch die 
Zusammenarbeit innerhalb und 
außerhalb der Behörde durch ei-
ne engere Vernetzung zwischen 
Ärzten und Sachbearbeitern so-
wie zwischen Sachbearbeitern 
und Antragstellern. 

Die soziale Krise Europas ist 
an Deutschland vermeintlich 
„spurlos“ vorübergegangen. 
In anderen Mitgliedstaaten 
sind jedoch in erschreckender 
Geschwindigkeit die Jugend-
arbeitslosigkeit rasant ange-
stiegen, soziale Sicherungs-
systeme stark beschädigt und 
Einrichtungen und Leistungen 
der Daseinsvorsorge zum Teil 
zum Erliegen gekommen. 

In seiner Eröffnungsrede 
wies Michael Roth, Staatsmi-
nister für Europa, nicht allein 
auf die gefährlichen sozialen 
Folgen der Krise hin, sondern 
skizzierte Lösungswege.

In der anschließenden Dis-
kussion, moderiert von Ulrike 
Herrmann (taz), unterstrichen 
Joß Steinke (AWO) und Ursula Engelen-Kefer (SoVD) die Be-
deutung einer Verankerung sozialer Zielansprüche innerhalb 
der europäischen Strategiesetzung. Nick Malkoutzis, stellver-
tretender Chefredakteur der Zeitung „Kathimerini“ aus Athen, 
und Helena Schulz Jimeno vom spanischen Gewerkschaftsbund 
CCOO vermittelten dem Publikum detaillierte Einblicke zu den 
Auswirkungen von Krise und  der strengen Sparpolitik in Grie-
chenland und Spanien. 

Besonders die unterschiedlichen Hintergründe der Referenten 
prägten die Debatte um mögliche Lösungskonzepte: So empfahl 
die sozial- und arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion, Katja Mast (MdB), bilaterale Ausbildungsprogramme, 
um die Krisenstaaten im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit 
zu unterstützen. Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) zog zum Schluss der Diskussion ein 
Fazit, in dem sich alle Teilnehmenden einig waren: Im Kampf 
gegen die soziale Krise der EU sei ein Krisenmanagement mit dem 
Fokus auf Nachhaltigkeit unverzichtbar. Dieses könne nur mit 
gestärkten, demokratischen europäischen Institutionen gelingen. 
Weitere Infos zur Veranstaltung, den Reden sowie einen Filmbei-
trag  finden Sie unter http://www.fes.de/gerechtigkeitswoche.

Auch Ursula Engelen-Kefer, 
Vorsitzende des Arbeitskreises 
Sozialversicherung im SoVD, 
hielt eine Rede. 

SoVD-Bundesverband eröffnet Inklusions-Ausstellung in Berlin

In der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin findet auch das „Café Inklusion“ statt.
Foto: Herbert Schlemmer

Nachruf
Am 14. April verstarb 

Hessens 2. Landesvorsit-
zender, Friedhelm Fohr, im 
Alter von 72 Jahren. 

Fohr war seit 1985 Mit-
glied im SoVD, über 10 
Jahre Bundesvorstands-
mitglied und 1. Landesvor-
sitzender des SoVD Hessen. 
Zudem war er amtierender 
1. Vorsitzender des Kreis-
verbandes Hofgeismar. Friedhelm Fohr

Foto: Torben Geeck
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Niedersachsen

HIV-positive Kinder: Auf Kosten der Familie

Familie Thomak (Name ge-
ändert) wendete sich im ver-
gangenen Dezember an den 
SoVD. In der Familie leben 
drei Pflegekinder, zwei davon 
sind HIV-positiv. Auf Anra-
ten ihres Arztes hatten sie eine 
Kur für die Winterferien be-
antragt. „Ein normales Leben 
ist mit der Krankheit natürlich 
kaum möglich, wir leiden alle 
unter der physischen und psy-
chischen Belastung“, berichtet 
die Mutter Karin Thomak. „Die 
Kur soll uns die Chance geben, 
die Situation besser zu bewäl-
tigen.“

Absage: Hoffnungen  
zerschlagen sich

Als Karin Thomak den An-
trag im Sommer stellte, gab 
es ein paar Nachfragen der 
Krankenkasse AOK, aber der 
Kontakt sei „stets positiv und 
freundlich“ gewesen.

Umso geschockter war die 

Mutter, als sie Ende November 
nach langer Bearbeitungszeit 
eine Absage erhielt: „Ich fiel 
aus allen Wolken. Wir haben 
große Hoffnung in die Kur ge-
setzt, hatten schon eine Klinik 
herausgesucht und alles ge-
plant.“ Es sei gar nicht so ein-
fach gewesen, eine Klinik zu 
finden, die bereit war, die Fa-
milie aufzunehmen. Die Vorur-
teile und die Angst gegenüber 
der Krankheit seien immer 
noch sehr verbreitet. Deshalb 
sei es ärgerlich, dass die Kur 
gar nicht angetreten werden 
könne.

Auch Kai Bursie, der SoVD-
Berater, der sich um den Fall 
kümmert, regt sich über das 
Verhalten der Krankenver-
sicherung auf: „Die Begrün-
dung der Absage war, dass die 
Krankheit nicht heilbar sei. 
Dabei wurde komplett außer 
Acht gelassen, dass das Ziel 
der Kurmaßnahme nicht die 
Heilung der Krankheit, son-

dern die psychische Stabilität 
der Familie ist.“ Daher habe er 
umgehend und fristgerecht ein 
Widerspruchsverfahren einge-
leitet, auf das bisher keine Ant-
wort folgte.

„Notfalls klagen wir für die 
Famile Thomak“

Die Winterferien sind mitt-
lerweile längst vorbei, doch die 

Familie hofft noch immer, ihre 
Kur bald antreten zu können. 
Der SoVD-Berater wird sich 
weiter für die Familie Thomak 
einsetzen: „Notfalls werden 
wir klagen. Es kann nicht sein, 
dass unter solchen Umständen 
eine Kurmaßnahme verwehrt 
bleibt.“

Der SoVD-Landesverband 
Niedersachsen e.V. steht sei-
nen Mitgliedern in rund 60 Be-

ratungszentren zur Seite und 
berät dort neben dem Thema 
Gesundheit auch in den Be-
reichen Rente, Pflege, Behin-
derung, Hartz IV sowie zur 
Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht.

Das Beratungszentrum in Ih-
rer Nähe finden Sie im Inter-
net auf der Seite www.sovd-
nds.de  oder telefonisch unter 
0511/70148-0. fs/sj

Eine Kur kostet viel Geld. Krankenkassen überprüfen deshalb 
immer genau, welche Anträge sie genehmigen oder ablehnen. Oft 
stehen dabei ökonomische Aspekte im Mittelpunkt. So wohl auch 
im folgenden Fall.

Niedersachsen

 Foto: Stefanie Jäkel
HIV verläuft bei Kindern sehr unterschiedlich. Deshalb hängt es auch sehr vom Alter und Ge-
sundheitszustand ab, ob das Kind medikamentös behandelt werden muss. Eine Kur - wie im Fall 
der Familie Thomak - kann die Therapie zusätzlich unterstützen.

„Die Folgen reichen von ei-
ner erhöhten Gefahr für einen 
Schlaganfall oder Herzinfarkt 
bis hin zu inneren Blutungen“, 
sagt Dr. Lisa Goltz vom Arznei-
mittelberatungsdienst der Un-
abhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Zu beach-
ten sind je nach Blutverdünner 
mögliche Wechselwirkungen 
mit Schmerzmitteln, frei ver-
käuflichen Arzneien oder be-
stimmten Gemüsesorten.

Der Klassiker unter den 
Blutverdünnern ist der Wirk-
stoff Acetylsalicylsäure (ASS), 
der etwa in Aspirin enthalten 
ist. Er sollte nicht gleichzeitig 
mit dem Schmerzmittel Ibu-
profen eingenommen werden, 
weil sonst die Blut verdünnen-
de Wirkung abnimmt. Häufig 
werden auch Mittel verschrie-
ben, die Vitamin K hemmen 
und so die Bildung von Blut-
gerinnseln verhindern. Ihre 
Wirkung wird von Johannis-
krautpräparaten sowie Ge-
müse herabgesetzt, das selbst 

viel Vitamin K enthält, etwa 
Blattsalat, Spinat, Brokkoli 
und einige Kohlsorten. „Davon 
sollte man dann entsprechend 
weniger zu sich nehmen“, sagt 
Goltz. „Eine einfache Lösung 
– aber die hilft natürlich nur, 
wenn die Betroffenen das Pro-
blem auch kennen.“

Gerade bei Konsumenten von 
ASS und Vitamin-K-Hemmern 
scheint dieses Risikobewusst-
sein jedoch nicht sehr groß zu 
sein. „Viele Menschen, die bei 
uns anrufen, nehmen diese 
Mittel ein – aber Fragen dazu 
sind eher selten“, so Goltz. Bei 
neueren Präparaten zur Ge-
rinnungshemmung, die zuneh-
mend auch verschrieben wer-
den, sähe das anders aus. Goltz: 
„Hier ruft jeder zweite gezielt 
wegen seinem Mittel an.“ Da-
bei sind gerade bei diesen neu-
eren Medikamenten bislang 
keine Wechselwirkungen mit 
Lebensmitteln und frei ver-
käuflichen Arzneien bekannt.

„Wer dauerhaft Medika-

mente einnimmt, sollte sich 
möglicher Wechselwirkun-
gen bewusst sein“, erklärt die 
UPD-Beraterin. So empfehle es 
sich, immer eine Liste mit den 
persönlichen Arzneien für Not-
situationen bei sich zu haben. 
Goltz: „Außerdem sollte man 
die eingenommenen Mittel re-
gelmäßig auf Wechselwirkun-
gen prüfen lassen – vor allem 
beim Austausch von Präpara-
ten.“ Neben Ärzten oder Apo-
theken macht das der UPD-
Arzneimittelberatungsdienst 
kostenfrei unter der Telefon-
nummer 0800/0 11 77 25.

Die UPD berät seit 2006 rund 
um das Thema Gesundheit - 
und zwar unabhängig, neutral 
und kostenlos. Das bundeswei-
te Beratungstelefon ist unter 
der Nummer 0800/0 11 77 22 
erreichbar. Mehr Informatio-
nen sind zudem im Internet auf 
der Seite  www.upd-online.de 
abrufbar. Dort finden Sie auch 
die UPD-Beratungsstelle ganz 
in Ihrer Nähe. UPD/sj

Viele Menschen nehmen Blutverdünner, um einem Schlaganfall oder Herzinfarkt vorzubeugen. Doch dabei ist Vorsicht geboten. Denn andere Medikamente und 
sogar Nahrungsmittel können die Wirkung erheblich beeinflussen. Rund 19 Millionen Rezepte für Blut verdünnende Mittel werden jährlich in Deutschland ausge-
stellt. Das zeigt der Arzneiverordnungsreport 2013. Die Einnahme ist nicht ohne Risiko, denn die Wirkung kann von den Betroffenen unwissentlich verstärkt oder 
abgeschwächt werden.

 Foto: Stefanie Jäkel
Wer über einen längeren Zeitraum verschiedene Medikamente 
einnimmt, sollte sich vorab über mögliche Wechselwirkungen 
informieren.

Wechselwirkung: Vorsicht bei Blutverdünnern

Seite 10 Nr. 5 / Mai 2014AUS DEN LANDESVERBÄNDEN



Nr. 5 / Mai 2014 Seite 15VERBRAUCHER

Wahlplakate waren noch nie 
dafür bekannt, mit politischen 
Inhalten zu werben. Auch 
angesichts der Europawahl 

sind überwiegend Schlagwör-
ter wie „Demokratie“ oder 
„Wachstum“ zu lesen. Anders 
als bei  einer Bundestagswahl 
bekommt man die Kandidaten 
selbst kaum zu sehen. Dabei 
wird deren Einfluss immer 
größer. Schon heute basie-
ren bis zu 80 Prozent aller in 
Deutschland verabschiedeten 
Gesetze auf Entscheidungen, 
die in Brüssel oder in Straßburg 
getroffen wurden.

Irgendwann ist Wahl 
und keiner geht hin

1979, also vor 35 Jahren, fan-
den die ersten Direktwahlen 
zum Europäischen Parlament 
statt. Damals nahmen insge-
samt noch fast zwei Drittel 
(63 Prozent) der Wahlbe-
rechtigten teil. Zuletzt 
ging nicht einmal mehr 
jeder Zweite (43 Pro-
zent) ins Wahllokal. 
Deutschland ist da 
leider keine Aus-
nahme.

„Es ändert 
sich nichts“

Wer nicht 
zur Wahl geht, 
ist häufig der 
Meinung, dass 
sich durch die 
Stimmabgabe 
nichts ändern 

würde. Ein Grund hierfür 
könnte sein, dass die poli-
tischen Zusammenhänge in 
Europa schwerer nachzuvoll-
ziehen sind. Während auf na-
tionaler Ebene eine Regierung 
gewählt wird, die konkrete 
Entscheidungen trifft (oder 
auch nicht), erscheint dieser 
Prozess auf europäischer Ebe-
ne weitaus abstrakter. 

Was machen die 
Abgeordneten eigentlich?

In der Vergangenheit wurde 
nur unzureichend über die im 
Europaparlament getroffenen 
Entscheidungen 

informiert. Dies mag daran 
liegen, dass die Probleme im 
eigenen Land oftmals dringen-
der erschienen. Hinzu kommt, 
dass die Politik der EU gerne 

auch einmal ins Lä-
cherliche gezo-

gen wurde 
– man 

denke 

Am 25. Mai sind die Deutschen dazu aufgerufen, sich an der Wahl zum Europäischen Parlament 
zu beteiligen. Die Abgeordneten in Straßburg beschäftigen sich keinesfalls nur mit der Wirt-
schaftskrise, sondern beispielsweise auch mit Fragen des Umweltschutzes und der Energiepolitik. 
Damit üben sie auch direkt Einfluss auf die Gesetzgebung in Deutschland aus. Dennoch zeigten 
sich in einer Umfrage des ZDF-Politbarometers drei Viertel der Deutschen als wenig oder gar 
nicht an der Europawahl interessiert. Woran liegt das?

Keine Lust auf Europa?
Deutsche zeigen wenig Interesse an der bevorstehenden Wahl

Im Europäischen Parlament wird vieles entschieden, was uns 
direkt betrifft. Trotzdem gehen immer weniger Menschen zur 
Wahl. Haben wir einfach keine Lust auf Europa?

Wie sehr identifizieren wir uns 
tatsächlich mit Europa?

Foto: Serhiy Kobyakov / fotolia

Foto: Alex_Mac / fotolia

nur an die ominöse „Gurken-
verordnung“. Die Vorteile des 
Projektes Europa geraten da-
bei in den Hintergrund. Nicht 
ohne Grund geben Nichtwäh-
ler an, sie fühlten sich nicht 
ausreichend informiert.

Das Projekt Europa 
birgt zahlreiche Vorteile

Ohne Frage beschäftigen 
sich Europas Abgeordnete 
auch mit sinnvollen Themen. 
Das zeigen unter anderem die 
Verordnungen zum Umwelt- 
oder Verbraucherschutz sowie 
zum Warenverkehr in der EU. 
Der Integrationsprozess hat es 
aber vor allem ermöglicht, na-
tionale Grenzen zu überwin-
den und so für mehr Sicherheit 
in Europa zu sorgen.

Sie sind anderer Meinung? 
Dann beteiligen Sie sich an 
unserer Frage des Monats oder 
schreiben Sie uns! job

Spätestens vier Wochen vor 
der Europawahl am 25. Mai er-
halten Sie per Post eine Wahl-
benachrichtigung. Darauf 
ist das zuständige Wahllokal 
vermerkt. Sie können natür-
lich auch ohne die Vorlage der 
Benachrichtigung wählen. In 
diesem Fall müssen Sie sich je-
doch ausweisen. Dadurch soll 
eine doppelte Stimmabgabe 
verhindert werden.

Info

Erstaunlich: Nur jeder Vierte ist der Meinung, dass eine Fahr-
erlaubnis ohne Einschränkungen ein Leben lang gelten sollte.

Foto: DOC RABE Media / fotolia

Die Antworten fielen unter-
schiedlich aus. Margret Fiene 
(Neustadt) hält einen Test aus 
Verantwortung den anderen 
Verkehrsteilnehmern gegen-
über für geboten. Thomas En-
gelhard (Norderstapel) geht 
einen Schritt weiter: „Ich bin 
für eine Überprüfung schon ab 
50 Jahren, genau wie bei Bus- 
oder Lkw-Fahrern.“ Auch Hel-
mut Kunst (Sulingen) will eine 
Gesundheitsprüfung für ältere 
Führerscheininhaber: „Spä-
testens ab dem 70. Lebensjahr 
sollte dieses für alle gelten.“

 Edmund Kreuzner (Viersen) 
setzt dagegen auf die eigene 
Verantwortung: „Sollten sich 

bei mir, und da sind meine Frau 
und ich uns einig, Auffälligkei-
ten beim Fahren bemerkbar 
machen, so ist das Thema Auto-
fahren für mich gelaufen. Mei-
nen Führerschein würde ich 
zwar nicht abgeben, sondern 
als Andenken an schöne Zeiten 
behalten, doch das Fahrzeug 
würde verkauft und wir näh-
men nur noch die Bahn.“ 

Ganz ähnlich argumentiert 
Adolf Bauer (Westerstede): 
„Der Autor bemüht sich, keine 
altersdiskriminierende Stim-
mung aufkommen zu lassen, 
gleichwohl  empfinde ich sub-
jektiv unterschwellig leichte 
Vorbehalte gegenüber auto-

fahrenden Senioren. (...) In der 
Konsequenz hat der Autor aber 
Recht: Wer Zweifel an seiner 
Fahrtüchtigkeit hat, sollte sie 
unbedingt überprüfen und aus-
räumen – oder auf das Fahren 
verzichten.“

Zwar spricht sich auch Rita 
Uttich (Bochum) für einen Test 
aus. Sie würde sich eine solche 
Überprüfung allerdings auch 
bei den jüngeren Verkehrsteil-
nehmern wünschen: „Drängler 
sorgen nämlich oft dafür, dass 
die Fahrer vor ihnen sich nicht 
mehr trauen, noch bei gelb zu 
bremsen, weil der Drängler 
schon fast im Kofferraum 
sitzt.“

Bestimmt haben auch Sie Ihre ganz eigene Meinung zu Europa. 
Vielleicht möchten Sie dann ja an unserer Frage des Monats teilneh-

men. Wir möchten von Ihnen Folgendes wissen: 

In 28 Ländern finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. 
Finden Sie es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen 
und gehen auch Sie deshalb am 25. Mai wählen?

An der Umfrage können Sie im Internet unter www.sovd.de teilneh-
men. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben. 
Auf dem Postweg erreichen Sie uns unter: SoVD, „Frage des Monats“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.

Frage des Monats

Im Alter lassen Reaktionsvermögen und Sehfähigkeit nach. Ab wann aber sollte man sich 
besser nicht mehr hinters Steuer setzen? Und sollte es hierfür gesetzliche Regeln geben? Im April 
wollten wir wissen, was Sie von einem Gesundheitstest für Autofahrer ab 70 Jahren halten. 

Ihre Meinung: So haben Sie bei der Frage des vergangenen Monats abgestimmt

Gesundheitstest für Autofahrer ab 70 Jahren?

CNein

77%

23%

C
Ja



Anna ist eine furchtlose Königstochter. Gemeinsam mit dem 
schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven 
begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Dabei müssen die 

Freunde unbedingt Annas Schwester 
Elsa finden, denn deren eisige Kräfte 
halten das Königreich Arendelle in ewi-

gem Winter gefangen. In ei-
nem spannenden Rennen um 
die Rettung des Königreichs 
haben Anna und Kristoff im-
mer wieder mit den Natur-
elementen zu kämpfen. Bei 
ihrem Abenteuer bekommen 
sie es auch mit geheimnis-
vollen Trollen zu tun und 
sie treffen den urkomischen 
Schneemann Olaf, der zu ei-
nem unverzichtbaren Beglei-
ter auf ihrer Reise wird.

Die Eiskönigin –Völlig unverfroren. Walt Disney, 1 DVD/Blu-
Ray, Erscheinungstermin 3. April 2014, freigegeben ohne Alters-
beschränkung, deutsche Untertitel zuschaltbar, 13,99 / 14,99 Euro.

Löse das nebenstehende Rätsel und gewinne „Die Eiskönigin“! 
Schreib bitte dazu, ob du eine DVD oder BluRay haben möchtest! 
Weitere Details findest du unter „Rolands Rätselecke“.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Die Eiskönigin –
Völlig unverfroren

Worum geht es eigentlich bei der Europawahl?
Voll durchgeblickt

In Deutschland wählen wir Politiker, die dann unser Land regieren sollen. Sie verabschieden 
Gesetze und vertreten ganz allgemein die Interessen des Volkes. Ganz ähnlich ist das auch bei 
der Europawahl am 25. Mai. Dabei stimmen alle Menschen in der Europäischen Union (EU) 
darüber ab, welche Parteien künftig im Europäischen Parlament sitzen werden.

In diesem Parlament treffen 
über 750 Abgeordnete Ent-
scheidungen, die uns alle im 
Alltag betreffen. Zum Beispiel 
legen sie fest, dass die Um-
welt in den Mitgliedstaaten 
geschützt werden muss. Das 
ist wichtig, damit keine Ver-
schmutzungen im Trinkwasser 
oder in der Luft vorkommen. 
Das Gleiche gilt natürlich für 
die Lebensmittel, die wir bei 
uns im Supermarkt kaufen. 
Hier sorgen die Vorgaben der 

EU dafür, dass die Waren eine 
gute Qualität haben.

Als die Europäische Union 
gegründet wurde, sollte der 
Frieden in Europa gesichert 
werden. Bis heute ist es daher 
wichtig, dass alle Menschen in 
den EU-Staaten die gleichen 
Rechte haben. Das bedeutet, 
dass sie nicht benachteiligt 
werden dürfen – unabhängig 
davon, wie alt sie sind, ob sie 
eine Behinderung haben oder 
welcher Religion sie angehören.

Die Europäische Union will 
also, dass die Menschen in 
Europa friedlich und gleich-
berechtigt miteinander leben. 
Trotzdem kommt es manch-
mal zu wirtschaftlichen Krisen 
oder zu Streitigkeiten zwischen 
einzelnen Ländern. Diese Kon-
flikte im Interesse der Gemein-
schaft zu lösen, ist die Aufgabe 
des EU-Parlaments. Wer dort 
als Abgeordneter sitzt, das  
wird bei der Europawahl am 
25. Mai entschieden.

Viele Parteien werben für sich und wollen bei der Europawahl 
gewählt werden. Da ist es gar nicht leicht, sich zu entscheiden.

Grafik: Matthias Herrndorff

Spieglein, Spieglein an der Wand
Wer die Schönste im ganzen Land ist, wollen wir nicht wissen. Dafür ergeben die Buchstaben 

hinter der richtigen Antwort das Lösungswort. Das schickst du per E-Mail an: redaktion@sovd.
de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Als Preis winkt „Die 
Eiskönigin“ auf DVD oder BluRay (bitte Wunsch angeben!). Einsendeschluss ist der 15. Mai.

3. Wer belegte Dornröschen mit 
einem Fluch?
• Die böse Schwiegermutter (D)
• Eine alte Hexe (M)
• Die dreizehnte Fee (R)

4. Was fällt der Prinzessin im 
„Froschkönig“ in den Brunnen?
• Ihre goldene Kugel (C)
• Ihr silberner Spiegel (N)
• Ihre goldene Krone (Y)

5. Aus dem hässlichen Entlein 
wurde am Ende des Märchens
• ein Prinz (Z)
• ein Schwan (H)
• eine gute Fee (D)

6. Was gehört noch zu diesem 
Märchen: „Tischlein deck dich, 
Esel streck dich, ...“
• und die sieben Geißlein (S)
• Spieglein an der Wand (L)
• Knüppel aus dem Sack  (E)

7. „Wer knuspert an meinem 
Häuschen?“, fragt die Hexe in 
Hänsel und Gretel. Was ant-
worten ihr die Kinder?
• Der Wind, der Wind, das 
himmlische Kind. (N)
• Es war die Nachtigall, nicht 
die Lerche. (U)
• Horch, was kommt von drau-
ßen rein – holahi, holaho. (I)

Knabbern am Lebkuchenhaus 
einer Hexe – keine gute Idee!

Ganze 100 Jahre lang schlafen? 
Das gibt es nur im Märchen!

Zeichnung: Alexander ZickZeichnung: Leutemann / Offterdinger 

1. Welches Tier gehört nicht zu 
den Bremer Stadtmusikanten?
• Esel (T)
• Hahn (V)
• Fuchs (M)

2. Rapunzel, lass ... herunter! 
• ... die Strickleiter (Ü)
• ... dein Haar (Ä)
• ... den Vorhang (Ö)

Copyright: 
Disney
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Das dritte Rennen der Sai-
son, der Große Preis von San 
Marino, steht unter keinem gu-
ten Stern. Bereits im Training 
ereignen sich zwei schwere Un-
fälle, einer von ihnen sogar mit 
tödlichem Ausgang. Und auch 
beim Start des eigentlichen 
Rennens kommt es zu einem 
Crash. Bei dem darauf folgen-
den Neustart erkämpft sich 
Ayrton Senna die Führung, 
liegt sogar noch vor Michael 
Schumacher. 

In der siebten Runde passiert 
es: Völlig überraschend kommt 
Sennas Wagen in einer Kurve 
von der Fahrbahn ab, schießt 
über den Seitenstreifen und 
prallt gegen die Begrenzungs-
mauer. Entsetzt verfolgen die 
Zuschauer das Geschehen. Mit 
einem Rettungshubschrauber 
wird der Verunglückte in eine 
Klinik geflogen – vergeblich. 
Ayrton Senna erliegt seinen 
schweren Kopfverletzungen.

Die Nachricht seines Todes 
trifft die Menschen in Brasi-
lien wie ein Schock. Für viele 
dort gilt der Rennfahrer als 
Held. Es wird eine dreitägige 
Staatstrauer verhängt. In São 

Paulo, der Heimatstadt von 
Ayrton Senna, erweisen ihm 
über drei Millionen Menschen 
die letzte Ehre.

Das Unglück blieb nicht oh-
ne Folgen. So wurden riskan-
te Kurven „entschärft“, um 
derartige Unfälle möglichst 
zu vermeiden. Vor allem aber 
wurde in der nächsten Saison 
die Höchstgeschwindigkeit 
verringert. Außerdem mussten 

Benzin im Blut
Er gilt noch heute als der schnellste Formel-1-Fahrer der Geschichte. Insgesamt dreimal war 

der Brasilianer Weltmeister – vor allem hierfür wurde er in seiner Heimat verehrt. Vor zwanzig 
Jahren geschieht das Unglaubliche: Am 1. Mai 1994 schießt 
Ayrton Senna aus einer Kurve und verunglückt tödlich.

Zeitmaschine

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Adenauer ist tot – äh, doch nicht

Zugegeben, der Tod ist ein 
heikles Thema. Daher wol-
len wir mit dem Ableben von 
Menschen auch keinesfalls de-
spektierlich umgehen. Es sind 
vielmehr die kleinen und gro-
ßen Pannen des Alltags, denen 
wir uns widmen wollen.

Eine dieser Pannen führte da-
zu, dass bei einer schwedischen 
Tageszeitung eine Meldung nur 
verkürzt ankam: „Der Kanzler 
ist gegangen.“ Das interpre-
tierte man als das Ableben 
Adenauers. Durchaus nach-
vollziehbar. Zumal der zweite 
Teil des Satzes – „zu einer Tee-
party“ – den Redakteur leider 
nicht mehr erreicht hatte.

Möglicherweise nahm der 
Altkanzler das noch mit Hu-
mor. Allerdings passierte et-
was Ähnliches elf Jahre später 

noch einmal. Dieses Mal sogar 
vor der eigenen Haustür des 
Rheinländers. Der Westdeut-
sche Rundfunk schien täglich 

mit dem Dahinscheiden des 
91-jährigen Adenauers zu rech-
nen. Für diesen Fall wollte man 
beim WDR vorbereitet sein und 
schnell reagieren können. Mit 
den Technikern war daher ei-
ne bestimmte Geste vereinbart 
worden, über die man sich ohne 
Worte spontan im Studio ver-
ständigen konnte. Sie ahnen 
sicherlich, was passierte. 

Als jemand unbedacht eben 
genau diese Geste ausführte, 
reagierte der Nachrichten-
sprecher sofort. Er unterbrach 
die laufende Sendung und ver-
meldete tief betroffen den Tod 
Adenauers. Es folgte ein vor-
bereiteter Nachruf. Sechs Tage 
später, am 19. April 1967, stirbt 
der Altkanzler tatsächlich. Ob 
der Nachruf wiederholt wurde, 
ist uns leider nicht bekannt.

Nicht erst heute werden in den Medien ständig vermeintlich wichtige Nachrichten verbreitet. 
Das war schon 1956 der Fall. Damals erklärte eine schwedische Zeitung Konrad Adenauer für 
tot – obwohl er noch lebte. Elf Jahre später meldete dann der WDR den Tod des Bundeskanzlers. 
Wieder falsch. Wenige Tage danach stirbt Adenauer tatsächlich, zum dritten und letzten Mal.

Tier im übertragenen Sinn

die Fahrerzellen verstärkt wer-
den, damit diese einem Aufprall 
besser standhalten können. 

Der Tod von Ayrton Senna 
am 1. Mai vor genau 20 Jahren 
hat somit zumindest noch etwas 
Positives bewirkt: Dank der da-
nach verbesserten Sicherheit in 
der Formel 1, dürften viele Un-
fälle in den vergangenen Jahren 
wohl um einiges glimpflicher 
ausgegangen sein.

Hamburg 1946: Colonel Lewis Morgan soll beim Wiederaufbau 
und bei der Entnazifizierung Deutschlands helfen. Der Offizier 
wird mit seiner Familie in ein herrschaftliches Haus an der Elbe 
einquartiert. Seine Frau kann jedoch nicht verstehen, dass der 
Hausbesitzer Stefan Lubert nicht 
ausziehen muss. Sie findet die Idee, 
mit dem Feind unter einem Dach zu 
wohnen, unerträglich. Doch als sie 
den Alltag teilen, erkennt sie, wie 
grob und falsch ihr Bild von den 
Deutschen ist. Nach und nach ent-
wickelt sich eine unerhörte Nähe 
zwischen ihr und Stefan Lubert. 

Ein selten beschriebenes Kapi-
tel deutscher Geschichte: Rhidian 
Brook zeichnet ein differenzier-
tes Bild von einem Land, das am 
Boden liegt, von einer verstörten 
Bevölkerung, aber auch von dem 
Hoffnungsschimmer nach Tod und 
Vernichtung. 

  
Rhidian Brook: Niemandsland. Verlag C. Bertelsmann, Gebun-

denes Buch mit Schutzumschlag, 384 Seiten, ISBN: 978-3-570-
10128-5, 19,99 Euro.

Wenn Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen 
möchten, schreiben Sie einfach eine E-Mail (Betreff: „Niemands-
land“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Re-
daktion (Stichwort: „Niemandsland“), Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Niemandsland

Ein mildes Lächeln: Skulptur 
von Konrad Adenauer (1876–
1967) in Berlin.

3

Foto: Axel Mauruszat

Privat durchaus auch nachdenklich, fuhr Ayrton Senna seine 
Rennen stets agressiv, fast so, als habe er Benzin im Blut.

1

Hasen und Tiger kennen Sie natürlich. Wir suchen allerdings 
zusammengesetzte Begriffe, die mit dem ursprünglichen Tier 
nichts mehr zu tun haben – denken Sie nur an den Bücherwurm! 
Lassen Sie also Ihren Assoziationen und Ihrer Fantasie freien 
Lauf! Die richtigen Antworten finden Sie auf Seite 18.

Buchtipp

Fotos: Instituto Ayrton Senna; Gabriele / flickr

2

4

Fotos: 
andersphoto, 

Africa Studio, 
Julia Remezova

/ fotolia
Fotos: anekoho, picsfive / fotolia

Fotos: sergio34, Pakhnyushchyy / fotolia
Fotos: Anatolii, fotofrank / fotolia
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Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 

oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. Mai.

In seinem neuen Buch zeigt Horst 
Evers, dass der Fußball die Menschen 
zusammen bringt. Man lernt vieles 
über andere Völker: „Wenn Dänen 
nach Mitteleuropa kommen, sind sie 
häufig den ganzen Tag betrunken. Aus 
Sparsamkeit. Das ist überhaupt das 
Tolle an Skandinavien: Weil der Al-
kohol so teuer ist, gelten dort betrun-
kene und erst recht häufig betrunkene 
Menschen als sehr, sehr wohlhabend 
und genießen allergrößtes Ansehen. 
Beneidenswert.“ Evers schlägt aber 
auch historische Bögen vom Altertum 
bis in unsere Tage: „Die Griechen wis-
sen ihre Geschichte gekonnt einzuset-
zen. Falls also eine Mannschaft plötzlich ein riesiges Holzpferd 
auf Höhe der Mittellinie entdeckt: auf keinen Fall in den eigenen 
Strafraum ziehen!“ Die lustigste Völkerkunde, seit Gott den Ball 
geschaffen hat.

Horst Evers: Vom Mentalen her quasi Weltmeister. Rowohlt 
Berlin, 272 Seiten, ISBN 978-3-87134-776-4, 18,95 Euro.

Um das vorgestellte Buch zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff: „Weltmeister“) an: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Vom Mentalen her 
quasi Weltmeister

Kreuzworträtsel: R. Volner 
(Hamm), U. Hoffschröer (Lin-
gen), G. Carstensen (Emmels-
büll-Horsbüll). Sudoku: H. 
Trzonnek (Ehra-Lessien), A. 
Lahrsen-Loges (Friedrichs-
koog), O. Gedrowitz (Braun-
schweig). Buchtipp (Die Groß-
russin): H.-P. Heinken (Gan-

Geheim waren weniger die 
Dinge, die sich erwartungs-
gemäß in einem solchen Näh-
kästchen befanden. Allerdings 
versteckten Frauen in früheren 
Zeiten dort gerne solche Dinge, 
die sie etwa vor ihren Ehemän-
nern geheim halten wollten –
zum Beispiel die Liebesbriefe 
anderer Verehrer. Trafen sich 
die Frauen untereinander zum 
Nähen, dann wurde gerne ein-
mal der ein oder andere Brief 
hervorgeholt und damit vor den 

Forscher und Entdecker
(S. 16, April-Ausgabe)

Die Buchstaben hinter den 
richtigen Antworten von 1–5 
ergeben das Lösungswort 
„PLANET“. Die Namen der 

derkesee), A. Multhaupt (Lü-
beck), U. Schröder (Cuxhaven), 
M. Wilhelm (Steinburg), W. 
Rölker (Essen), H. Schweikardt 
(Ingelheim). Filmtipp (Libera-
ce): B. Hantel (Osnabrück), K. 
Doblun (Geesthacht), M. Kel-
lermann (Dortmund). Filmtipp 
(Sein letztes Rennen): H.-D. 

Gewinner stehen unter „Ge-
winner des Monats“.

Tier im übertragenen Sinn
Auf keines dieser „Tiere“ 

treffen Sie in freier Wildbahn. 

Gerdes (Wilhelmshaven), M. 
Bender (Mosbach), S. Hofmann 
(Krefeld). Tipp für Kinder (For-
scher / Galileo): G. Emminger 
(Ahrensburg), M. Paske (Sulin-
gen), G. Rosenkranz (Essen), D. 
Henke (Kiel), A. Bo Marquardt 
(Mittelangeln), N. Eick (Win-
sen/Aller).

Freundinnen angegeben. Man 
plauerte also im übertragenen 
Sinne „aus dem Nähkästchen“.

Geprägt wurde diese Rede-
wendung durch den Roman 
„Effi Briest“ von Theodor 
Fontane. In Effis Nähkasten 
werden Briefe gefunden, die 
eine zurückliegende außerehe-
liche Beziehung enthüllen. In 
der Folge wird Effi Briest von 
ihrem Mann verstoßen. Merke: 
Nähkästchen sind als Versteck 
eher ungeeignet.

Buchtipp

Dennoch sind Ihnen einzelne 
Exemplare vielleicht vertraut.
1. Angsthase
2. Leseratte
3. Papiertiger
4. Honigkuchenpferd

Verurteilt zu Urlaub

Indiskretes Nähkästchen

Arme, reiche Eltern
Paare mit einem Einkommen 

von mehr als 500 000 Euro er-
halten für ihren Nachwuchs 
kein Elterngeld. So urteilte 
das Bundessozialgericht (BSG, 
B 10 EG 13/13 R). Was soll nur 
aus den Kindern werden?

Zündende Idee
Ein Autofahrer wurde ge-

blitzt. Nachts kam er zurück 
und zündete den Kasten an. 
Dabei wurde er geschnappt 
und wegen Brandstiftung ver-
urteilt. Zu Unrecht, es handele 
sich lediglich um eine Sach-

beschädigung (OLG Braun-
schweig, 1 Ss 6/13).

Ich bin dann mal weg
Das Landessozialgericht 

Nordrhein-Westfalen schützt 
die Familie. Im konkreten Fall 
befanden sich Mutter und Kind 
in Indonesien, der Vater dage-
gen in Deutschland. Hier war 
der arbeitslose Mann zudem 
auf Hartz IV angewiesen. Kein 
Problem: Die Richter urteil-
ten, das Jobcenter müsse dem 
Vater eine dreiwöchige Reise 
nach Indonesien bezahlen – all 
inclusive. Einmal im Jahr sei ei-

ne solche Reise wichtig für das 
Kindeswohl (LSG Nordrhein-
Westfalen, L 7 AS 2392/13 B 
ER). Sollte der Vater doch noch 
Arbeit finden, könnte es aller-
dings kompliziert werden. Wo-
möglich müsste er den Urlaub 
dann sogar selbst bezahlen.

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Vor Gericht wird im Allgemeinen eher selten gelacht. Schaut 
man sich jedoch die dort verhandelten Fälle an, fragt man sich 
warum eigentlich? Hier einige Beispiele.

Wer einem anderen etwas verrät, was eigentlich gar nicht für dessen Ohren bestimmt war, 
der „plaudert aus dem Nähkästchen“. In derartigen Behältnissen bewahrte man früher die für 
Handarbeiten benötigten Utensilien auf. Aber was bitte ist denn an Nadel und Faden so geheim?

Redensarten hinterfragt

Urlaub über das Jobcenter? 
Richter machen es möglich.

Welche Geheimnisse verbirgt 
wohl dieses Kästchen?

Foto: senohrabek / fotolia

Gemälde: Georg Friedrich Kersting
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Mit spitzer Feder

Nicht selten scheint es, als wür-
den Fettnäpfchen unseren Weg 
pflastern. Überhaupt könnte man 
mit Fug und Recht behaupten, 
dass Peinlichkeit eine Konstante 
der Menschheitsgeschichte ist. Je-
der, der schon einmal ins offene 
Messer gelaufen ist, weiß: Fatal ist 
die Blamage nur in Gesellschaft. 
Die Schauspielerin Senta Berger 
(„Unter Verdacht“) und ihr Kolle-
ge Bjarne Mädel („Stromberg“) machen sich auf die Suche nach 
den schönsten Blamagen der Weltliteratur – und finden sie in 
Texten u. a. von David Foster Wallace, Arthur Schnitzler oder 
Anton Tschechow. Darüber hinaus bietet die Lesung eine kleinen 
Exkurs über den Kunstfurzer Joseph Pujol und über Florence 
Foster Jenkins, die schlechteste Sängerin aller Zeiten. 

Bis auf die Knochen. Die größten Blamagen der Weltliteratur. 
Random House Audio, 1 CD, Laufzeit 72 Minuten, ISBN: 978-3-
8371-2354-8, 14,99 Euro. 

Um eines der Hörbücher zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff: „Bis auf die Knochen“) an: redaktion@sovd.de oder eine 
Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Bis auf die KnochenSchlechte Nachrichten

Hörbuchtipp
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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 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 in

IBAN

BIC

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

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Chrysler Voyager 2.8 CRD SE 100KW/150PS
Diesel Automatik, EZ 4/2006, TÜV 4/2015,
EURO 4, 105000 km, 6 Sitze, 8fach bereift, 
Tempomat, silber-metallic, scheckheftge-
pflegt, 7000 VB,  0 44 26 /9 04 82 84
Frau mit kl. Hund sucht kleine, preisw. Wohnung in 
Dortmund oder Umgebung. Chiffre 54502701

Bad Salzuflen, Kurparknähe

Haus Germania
Hausprospekt auf Anfrage

  0 52 22/1 24 53
www.hausgermania.de

Urlaub am Bodensee, freundliche Fer-
ienwohnungen, WC, DU, Küchenzeile,Sz,
Wohnraum m. Balkon u. Bodenseesicht,
4 barrierefreie Wohnungen, Sommerhof 
Anton Rauber, Seestraße West 12 in 
88090 Immernstaad,  0 75 45/93 11 10,
www.sommerhof-bodensee.de, 
in fo@sommerhof-bodensee.de,
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

Briefe an die Redaktion

Unzufrieden mit Rentenreform
In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ veröffentlichen wir Lob und Kritik. Auf einen Artikel 

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

Wie im Vormonat bezogen 
sich auch im April viele Leser-
briefe auf den Artikel „Stabili-
tät für Verbesserungen nutzen“ 
(Ausgabe März 2014, Seite 3) 
und kritisieren die Renten-
reform. Unzufrieden zeigen 
sich vor allem Bestands- und 
Erwerbsminderungsrentner. 
Heidrun Frank (Eckernförde) 
empfand die Berichterstattung 
zur Rentenreform insgesamt 
als zu positiv:

Wieder einmal haben sich die 
vollmundigen Ankündigungen 
von Frau Nahles als Luftbla-
sen entpuppt. Sie hatte ver-
sprochen, die Erwerbsminde-
rungsrentner zukünftig besser 
zu stellen, aber sie meinte nur, 
die zukünftigen Erwerbsmin-
derungsrentner. Dabei sind es 
doch auch und vor allem die 
jetzigen Rentner, die an der 
Armutsgrenze leben. (...) Für 
mich persönlich bedeutet das 
konkret, ich lebe von 766 Euro 
Nettorente plus 33 Euro Wohn-
geld. Ob Frau Nahles sich über-
haupt vorstellen kann, wie das 
geht? (...) Was ich an Mütter-
rente mehr bekomme, spart der 
Staat an Wohngelt und ich lebe 
weiter an der Armutsgrenze.

Sabine Grebe (Lehrte) fühlt 
sich als Bestandsrentnerin und 
Mutter ungerecht behandelt:

Wieso sind meine Kinder 
„weniger wert“ als jüngere 
und warum bin ich als (gewiss 
nicht freiwillig chronisch an 
Multipler Sklerose erkrank-
te) Erwerbsunfähigkeits-Be-
stands-Rentnerin schlechter 
gestellt als jemand, der erst 
zukünftig in diese Lage gerät? 
(...) Dass der SoVD sich gegen 
diese und andere Benachteili-
gungen stark macht, ist sehr 
verdienstvoll. Ich wünsche uns 
und allen Betroffenen ebenso 
wie den engagierten Vertreter-
Innen des Verbandes Kraft, 
Ausdauer und Erfolg!

Irmtraud Knappe (Göttin-
gen) hat sich ihr Rentendasein 
anders vorgestellt. Auch die 
Erhöhung der Pflegeversiche-
rung :

Ich bin jetzt 61 Jahre und ha-
be mein Lebenlang gearbeitet 
— 41 Jahre. Ich habe auf dem 2. 
Bildungsweg während meiner 
Berufstätigkeit mein Abitur er-
worben, habe immer ganztags 
gearbeitet (...). Ab 2002 wur-
de ich (...) auf das übelste ge-

mobbt. 2009 wurde ich 
körperlich und see-
lisch völlig krank, 
so dass ich im Mai 
2010 befristet in 
die Erwerbsminde-
rungsrente ging. (...) 
Ich hätte nie ge-
dacht das mich 
so etwas ereilt. 
(...) Wenn ich 
meine Aus-
gaben (von 
der Rente) 
a b z i e h e , 
dann habe 
ich nicht 
mehr Geld 
als ein 
Hartz-IV-
E m p f ä n -
ger. Und 
dann kann 
ich jetzt 
noch nicht einmal mit 40 Eu-
ro (brutto) Erhöhung rechnen. 
Nein, ich habe von diesem Sys-
tem gestrichen die Nase voll. 
Ach, und noch etwas: Für die 
Pflegeversicherung zahle ich 
als Singel schon mehr, jetzt soll 
sie erhöht werden. Was kommt 
noch alles?

Auch Ljudmila Batt (Hain-
burg) sieht bei der Rentenre-
form erhebliche Lücken, die zu 
Benachteiligungen führen:

Trotz der bisher erreichten Er-
folge in der Rentenpolitik gibt es 
nach wie vor Menschen, die ein 
schweres Schicksal zu tragen 
haben und meines Erachtens in 
der derzeitigen Rentenpolitik 
nicht ausreichend gewürdigt 
werden. Ein konkretes Beispiel 
ist mein Mann. Er ist 1953 ge-
boren und hat bereits bis heute 
mehr als 45 Jahre gearbeitet. Er 
ist seit 2011 zu 50 % schwerbe-
hindert und derzeit so erkrankt, 
dass eine Weiterbeschäftigung 
fraglich ist. In seinem Fall hie-
ße es gemäß der aktuellen Ren-
tenpolikit, dass er mit 60 Jah-
ren in die Erwerbsminderungs-
rente mit einem Abschlag von 
10,8 % gehen muss! Dies ist eine 
Schande für unseren Staat und 
eine große Enttäuschung für 
Menschen, die ihre Gesundheit 
durch jahrzehntelange Arbeit 
ruiniert haben! 

Dieter Hauser (Cuxhaven) 
kommentiert den Artikel „War-
um müssen wir eigentlich Steu-
ern zahlen?“ (Ausgabe April 
2014, Seite 16):

Die Antwort ist doch (wenn 
auch ironisch), wir müssen 
Steuern zahlen damit unsere 
sogenannten Abgeordneten 
mit den angeblich kleinen Di-
äten auch tatsächlich überle-
ben können und wir dann auch 
noch die Möglichkeit haben, 
den Haushalt von anderen EU-
Mitgliedsstaaten zu sanieren. 
Das beste Beispiel dafür ist 
doch das offensichtlich finan-
ziell marode Griechenland, die 
jetzt wieder einmal mehr als 
acht Milliarden (EUR) bekom-
men. 

Rolf-Michael Holz (Bleckede) 
äußert sich zum Artikel „Min-
destlohn erst ab 18: Ist das ge-
recht?“ (Ausgabe April 2014, 
Seite 10):

Zum Thema „Mindestlohn ab 
18“ stimme ich der Bundesar-
beitsministerin in einem Punkt 
zu: Es muss verhindert werden, 
dass junge Menschen lieber ei-
nen gut bezahlten Aushilfsjob 
annehmen, statt eine Ausbil-
dung zu machen. (...) 

Dennoch stehe ich dem Min-
destlohn kritisch gegenüber. 
Weil ich dadurch einerseits die 
gesetzlich geschützte Tarifau-
tonomie von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter gefähr-
det sehe und andererseits sich 
die Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer, u. a. durch un-
bezahlte Mehrarbeit bzw. Über-
stunden oder durch eine Erhö-
hung des Arbeitspensums, z. B. 
in industriellen produktiosbe-
trieben oder auch in Pflegebe-
rufen, verschlechtern können. 

Auch nach der Rentenreform bliebe für viele Rent-
ner zu wenig zum Leben, sind sich viele SoVD-Mit-
glieder einig. 

Foto: Alexander Raths / fotolia 
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Fränkische Schweiz

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-Angebot: 5 Tg.+HP (Menüwahl) ab 275 €.    
     Hotel-Gasthof „Zum Taufstein“

36148 Kalbach-Sparhof Tel.: 09742 - 2 50
Fax: 09742 - 15 53  www.zum-taufstein.de

Sparhofer Weg 21

Zille Stadt Radeburg/Raum Dresden  
Beste Ausflugsmöglichkeiten für ganz 
Sachsen, Programmgestaltung u. Reiselei-
ter. Eigene Busse für Ausflüge, auch Abho-
lung möglich. Vielseitiges Unterhaltungspr. 
z. B. Kegeln/Bowl. Attraktive Angebote für  
Vor/u. Nachsaison, Wochenendangebote

Hotel Radeburger-Hof, Info 
unter www.radeburger-hof.de
oder 035208/880 Fax 88450

Sauerland

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

Igelstadt Hotels · 35104 Lichtenfels-Fürstenberg  
� 0 56 35-16 89 · Fax 0 56 35-14 01 · www.igelstadt.de  
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Es werde Sommer
exklusiv für Sozialverbandsmitglieder
Leistungen
• 3 Übernachtungen im Zimmer der Kategorie Komfort
• 3 x Best Western Fit-Frühstück
• 1 kulinarisches 3-Gang-Menü am zweiten Abend
• 1 Begrüßungscocktail
• 1 x Teilkörpermassage (ca. 20 Min.) 
• Freie Nutzung von Schwimmbad und Sauna 
• Leihbademantel während des Aufenthalts 

€ 189,- p.P. DZ

€ 249,- im EZ

Lothar-Daiker-Straße 6 · 97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931-5390 · info@parkhotel-mergentheim.bestwestern.de
www.parkhotel-mergentheim.de

Sommerspecial_MGH.indd   1 02.04.14   13:03

Die Eisheiligen (11. bis 15. 
Mai) markieren einen Wende-
punkt im Gartenjahr. Sie sym-
bolisieren das Ende der kalten 
Frostnächte in der startenden 
Gartensaison. 

Allerdings ist diese Bauern-
regel nicht immer so genau zu 
nehmen, denn es ist durchaus 
üblich, dass es auch nach den 
Eisheiligen noch sehr kalte 
Tage und frostige Nächte gibt. 
Sollte die Wettervoraussage, 
doch mal kühlere Temperatu-
ren versprechen, schützen Sie 
Ihre Pflanzen, mit einem Vlies 
oder Folie, vor Kälte.

Kompost umsetzen
Sobald die Temperaturen 

wieder wärmer werden, be-
schleunigen auch die Mikro-
organismen im Komposthau-
fen ihre Arbeit. In der kalten 
Jahreszeit haben diese ihre 

Arbeit etwas schleifen lassen. 
Um dem Verrottungsprozess 
zu beschleunigen, bietet sich 
ein Umsetzen des Komposts an.

Häufiges Hacken erwünscht
Die ersten Pflanzen sind 

im Garten und die Aussaaten 
sollten bald keimen. Damit die 
Schützlinge auch eine längere 
Trockenheit überstehen, muss 
man gegebenenfalls mit dem 
Gießen beginnen.

Ein schöner Rasen verlangt 
einiges an Arbeit. Wer einen 
Englischen Rasen sein eigen 
nennen will, sollte diesen wö-
chentlich um etwa ein Drittel 
kürzen. Allerdings sollte dieser 
nicht kürzer als 4 cm geschnit-
ten werden. 

Häufiges Hacken lockert den 
Boden auf und verlangsamt das 
Wachstum von unerwünsch-
ten Unkräutern.Vor allem der 

Nutzgarten legt jetzt richtig los 
und bedarf einiges an Pflege. 
Für den Gärtner bedeutet dies 
unter anderem, dass vorgezo-
gene oder gekaufte Pflanzen, 
wie zum Beispiel Tomaten end-
lich ins Beet umgesetzt werden 
können. Selbst die Temperatur 
empfindlichen Paprika kön-
nen nun ins Freiland gesetzt 
werden. Nachdem die Pflanzen 
im Garten angewachsen sind, 
legen sie auch gleich mit dem 
Wachstum los.

Der Blumengarten erblüht
Auch der Zier- und Blumen-

garten erblüht in den wärmer 
werdenden Tagen schnell. 
Endlich kommen Balkon- und 
Kübelpflanzen aus dem tristen 
Quartier zur Überwinterung 
wieder an ihren eigentlichen 
Bestimmungsort. 

Vorgezogenes Gemüse oder  

Kräuter wie Estragon, Majoran 
und Basilikum, können nach 
den Eisheiligen in den Garten 
oder auf den Balkon umgesetzt 
werden. 

Der Mai ist außerdem der 
ideale Monat, für das Ein- und 
Umpflanzen von Rhododend-
ron.

Frühlingstipp im Mai:
Im Frühling gekaufte und 

verblühte Primeln im Topf, 
können Sie jetzt in den Gar-
ten pflanzen. An einem nicht 
allzu sonnigen Platz wachsen 
Primeln weiter und bereichern 
mit neuen Blüten den Garten. 
 quelle: gartenratgeber.net

Alles neu macht der Mai. Das ist auch das richtige Motto für den Monat Mai. Die Gartenarbeiten 
im Mai werden bestimmt von der Aussaat oder Pflanzungen neuer Pflanzen. Als Startschuss in die 
neue Gartensaison werden oft die Eisheiligen gesehen.

Alles neu macht der Mai – was jetzt zu tun ist
Gartenarbeiten im Wonnemonat – Vorgezogene Kräuter und Gemüse können jetzt umgesetzt werden

Im Mai erblüht der Zier- und Blumengarten.
Foto: Stefan Körber / fotolia
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 Sozialverbände und Gewerkschaften bezeichneten es als den 
größten Sozialabbau in der Geschichte Deutschlands. Die so-
genannte Agenda 2010 spaltete die Republik und brachte viele 
Menschen auf die Straße. Am 15. Mai 2004 trug der SoVD diesen 
Protest nach Berlin und sorgte damit für einen Paukenschlag.

Über 20 000 Teilnehmer vonseiten des SoVD und anderer Orga-
nisationen demonstrierten vor zehn Jahren in Berlin gegen die 
Agenda 2010 und den damit verbundenen Sozialabbau.

Vor zehn Jahren legte der Protest der SoVD-Mitglieder die Hauptstadt lahm

Wir wehren uns gegen Sozialabbau!

Wenn Joe Cocker singt, bewegt 
sich sein ganzer Körper. Cover der ersten „Brigitte“.

Maskottchen Hennes, hier be-
reits die siebente Generation.

Foto: Carl Lender

Foto: The Crusher

Eigenwillige Bewegungen auf 
der Bühne sind sein Marken-
zeichen. 1969 sang er auf dem 
Festival in Woodstock „With 
a little help from my friends“. 
Tatsächlich war der damals 
drogenabhängige Sänger vor 
allem selbst auf die Hilfe von 
Freunden und Fans angewie-
sen. Doch Joe Cocker schaffte 
den Absprung und fand zurück 
auf die Erfolgsspur. Es folgten 
zahlreiche Schallplatten und 
Auszeichnungen, zuletzt er-
hielt er die Goldene Kamera 
für sein Lebenswerk.

Als Jugendlicher kam Costa 
Cordalis nach Frankfurt am 
Main, machte das Abitur und 
studierte Philosophie. Auch 
sportlich war er erfolgreich, 
nahm etwa an einer Nordischen 
Skiweltmeisterschaft teil. Für 
sein Mitwirken bei der RTL-
Show „Ich bin ein Star – Holt 
mich hier raus!“ wurde er be-
lächelt. Was viele aber nicht 
wissen: Seinen Gewinn in Höhe 
von 28 000 Euro spendete er der 
Kinderkrebshilfe.

Joe Cocker wird 70

König des Dschungels

Seine Reibeisenstimme prägte den Blues

Schlagersänger Costa Cordalis wird 70

Seine Musikkarriere begann in einer Vorgruppe der Rolling 
Stones. Mittlerweile gehen seine Fans längst seinetwegen ins 
Konzert. Am 20. Mai wird Joe Cocker 70 Jahre alt.

Zuletzt gewann er als „Dschungelkönig“ eine Fernsehshow. 
Als Musiker hatte er seinen größten Erfolg mit dem Schlager 
„Anita“. Am 1. Mai feiert Costa Cordalis seinen 70. Geburtstag.

Die Bilder von damals sind 
beeindruckend: Ein Meer von 
SoVD-Fahnen und Luftballons 
zieht sich durch die Straßen. 
Die Demonstranten kennen 
nur ein Ziel: Das Brandenbur-
ger Tor. Hier machen sie ihrem 
Ärger über die Politik der rot-
grünen Bundesregierung unter 
dem damaligen Kanzler Ger-
hard Schröder Luft. Auf Plaka-
ten und Transparenten sind die 
Sorgen der Menschen zu lesen: 
„Sozialabbau stoppen!“, „Wir 
wehren uns!“ und „Das Maß 
ist voll!“.

Adolf Bauer, schon damals 
Präsident des SoVD, ist der 
Hauptredner der Veranstal-

tung. Er bringt die Empfindung 
der Demonstrierenden auf den 
Punkt: „Unsere Gesellschaft 
darf nicht saniert werden auf 
dem Rücken der Schwächsten 
und damit derjenigen, die sich 
am wenigsten wehren können.“ 

Was Frauen wirklich wollen
Im Jahr 1954 wollten die Männer in Deutschland nur das eine: Fußball-Weltmeister werden. 

Auf die Frage nach den Bedürfnissen der Frauen glaubte eine Zeitschrift die Antwort gefunden 
zu haben. Im Mai vor 60 Jahren gab es die erste Ausgabe der „Brigitte“ am Kiosk zu kaufen.

Der beliebteste Frauenname 
im Jahr 1954 war Angelika. 
Brigitte schaffte es dagegen 
„nur“ auf Rang sieben. Den-
noch warb damals eine Frau-
enzeitschrift unter diesem Titel 
erstmal um weibliche Käufer. 
Das Rezept der Blattmacher 
war eine Mischung aus Repor-
tagen, Schnittmustern, Mode, 
Kosmetik- und Haushalts-
Tipps und Romanbeilagen. 
Aber auch Witze, Rätsel und 
Comics gehörten dazu. Kurz 
gesagt: Das Magazin sollte die 
Leserinnen unterhalten.

Zu der Erfolgsgeschichte der 
Frauenzeitschrift gehört auch 
die 1969 erstmals eingeführte 
„Brigitte-Diät“. Mehr als 30 
Jahre später ging „Brigitte“ 
dann quasi den entgegenge-
setzten Weg. Man wollte ein 
Zeichen gegen den von vielen 
Models vorgelebten Schlank-
heitswahn setzen und verzich-
tete zumindest eine Zeit lang 
ganz bewusst auf das Abbil-
den von „Magermodels“. Statt- 
dessen zeigte die „Brigitte“ 
Frauen, die nicht unbedingt 
den Idealmaßen entsprachen. 

Vor 60 Jahren erschien die erste Ausgabe der „Brigitte“

Costa Cordalis

Den Bock zum Meister machen
1964 endete die erste Saison der neu gegründeten Bundesliga. Ein Verein dominierte damals 

das Geschehen und stand seit dem fünften Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze. Am 
9. Mai vor 50 Jahren stand es fest: Köln war der erste Deutsche Meister der Bundesliga.

Im Zusamenhang mit der neu 
gegründeten Bundesliga gab es 
einige Jubiläen zu feiern. Nicht 
alle waren rühmlich. So kas-
sierte der frühere Weltmeister 
Helmut Rahn den ersten Platz-
verweis. Torschützenkönig da-
gegen wurde Uwe Seeler. Als 
erster Verein die Meisterschaft 
gewonnen zu haben, diese Ehre 
ging jedoch an den 1. FC Köln. 
Mit dabei bei jedem Spiel war 
schon damals das Maskottchen, 
der Geißbock Hennes.

Zu diesem Glücksbringer 
kam der Verein mehr durch 
Zufall. Auf einer Karnevalssit-
zung wurde das Tier übergeben 
und erhielt damals den Namen 
des Trainers Hennes Weiswei-
ler. Fortan durfte der vierbei-
nige Hennes bei keinem Spiel 
fehlen und wurde offiziell in 
das Vereinswappen aufgenom-
men. Vor 50 Jahren schließlich 
gewannen „Die Geißböcke“, so 
der Spitzname des 1. FC Köln, 
die Deutsche Meisterschaft.

Vor 50 Jahren wurde der 1. FC Köln zum ersten Meister der Bundesliga

Fotos: Herbert Schlemmer
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