
SoVD
Sozialverband Deutschland

Soziales im Blick A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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Anzeige

Wie leben wir  
ein erfülltes Leben?

Regelbedarfe 
weiterhin zu niedrig

Gesetzentwurf hält 
an fragwürdiger 
Berechnung fest
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politischen Positionen

Damals und heute:
Der SoVD setzt sich 
für soziale Sicherung ein
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Wenn das Essen keine 
Freude mehr bereitet
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der Unterversorgung
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Seit 60 Jahren gibt es das 
Verkehrszentralregister 
in Flensburg

Blickpunkt
Das Verfassungsgebot ist ein-

deutig: Als Pauschalleistung soll 
der Hartz-IV-Regelsatz Emp-
fängern staatlicher Leistungen 
den Bedarf für Ernährung, Klei-
dung, Körperpflege, Hausrat und 
Strom sichern. Gewährzuleisten 
sind damit auch gesellschaftliche 
Teilhabe sowie der Zugang zu 
Bildung. Doch obwohl der So-
zialstaat die klare Verpflichtung 
hat, Betroffenen ein menschen-
würdiges Existenzminimum zu 
sichern, ist über kaum ein Regel-
werk so viel gestritten worden 

wie über das Zweite Sozialge-
setzbuch. Bereits 2010 rügte das 
Bundesverfassungsgericht das 
Verfahren, wie der Regelbedarf 
ermittelt wird. Nach marginalen 
Änderungen durch den Gesetz-
geber äußerte das BVerfG im 
Jahr 2014 erneut Bedenken. Jetzt 
berät die Bundesregierung wie-
der über das Ermittlungsverfah-
ren. Doch trotz der Schelte durch 
das oberste Gericht bleibt die 
Berechnungsart in weiten Teilen 
intransparent. Weil etwa ein-
malige intensive Kosten wie die 

Anschaffung eines Kühlschranks 
in den pauschalierten Beträgen 
kaum berücksichtigt sind, spie-
geln die Sätze nicht den tatsächli-
chen Bedarf wider. Zudem orien-
tiert sich die Erhebung am Aus-
gabeverhalten von Haushalten, 
die bereits an der Armutsgrenze 
leben. Willkürliche Streichungen 
von Positionen wie Malstifte für 
Kinder oder Schnittblumen kom-
men hinzu. Fair geht anders. Hier 
muss dringend nachgebessert 
werden!  Adolf Bauer

 SoVD-Präsident

Gespräch mit Zukunftsforscher 
Horst W. Opaschowski

SoVD macht Kampf gegen Altersarmut zum Thema des Parlamentarischen Abends

Armut beginnt im Bildungsalter

„Mit unserer ‚Kampagne zur 
Bekämpfung von Altersarmut‘ 
greifen wir eine Thematik auf, 
die uns alle unmittelbar be-
trifft“, stellte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer fest, nachdem er 
die anwesenden Gäste begrüßt 
hatte. „Wir beobachten seit 
zehn Jahren mit großer Sorge, 
dass die Altersarmut weiter 

se, Alleinerziehende und Men-
schen mit Behinderung, führte 
Bauer aus.

Als wesentliche Ursachen be-
nannte der SoVD-Präsident die 
Ausweitung prekärer Beschäf-
tigungsverhältnisse sowie eine 
weitere Absenkung des Ren-
tenniveaus und damit verbun-
den die Abkopplung der Renten 

SoVD-Präsident Adolf Bauer und Staatssekretär Dr. Ralf Klein-
diek sprachen zum Thema „Verhinderung von Altersarmut“.

Wie lässt sich Altersarmut 
verhindern und wirksam be-
kämpfen? Und wie kann es 
gelingen, ausreichende Alters-
einkünfte für die heutige und 
für kommende Generationen 
auf gerechte Weise zu sichern? 
Die Fragen, die der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) in 
den Mittelpunkt des diesjähri-
gen Parlamentarischen Abends 
stellte, sind drängend: Immer 
mehr Menschen drohen im Al-
ter zu verarmen oder sind be-
reits auf Grundsicherungsleis-
tungen angewiesen – und dies 
in einem als reich geltenden 
Land wie Deutschland. Knapp 
200 Gäste, darunter zahlreiche 
Bundestagsabgeordnete, Ver-
treter und Vertreterinnen be-
freundeter Verbände, Organisa-
tionen  und Institutionen waren 
der Einladung in die Räume der 
Parlamentarischen Gesellschaft 
gefolgt, um gemeinsam sozial-
politische Handlungsstrategien 
zu diskutieren. Dabei stand die 
bundesweite SoVD-Kampagne 
„Lieber nicht arm dran“ im 
Zentrum des Interesses. 

Fotos: Wolfgang Borrs 

von der gesamtgesellschaftli-
chen Wohlstandsentwicklung. 
„Wenn wir bedenken, dass 
viele Beschäftigte trotz eines 
erfüllten Arbeitslebens und 
langjähriger Beitragszahlun-
gen befürchten müssen, dass 
ihre Rente nicht zum Leben 
reicht, dann wird der dringen-
de Handlungsbedarf deutlich.“

SoVD fordert klare
Kurskorrektur der Politik

Erst vor wenigen Monaten 
hat der SoVD im Rahmen einer 
Pressekonferenz ein Konzept 
zur Verhinderung von Armut im 
Alter einer breiten Öffentlich-
keit präsentiert (wir berichte-
ten in der September-Ausgabe). 
In dem Positionspapier fordert 
der SoVD eine klare Kurskor-
rektur der Politik. Wichtig ist es 
dem Verband dabei vor allem, 
Ängsten entgegenzuwirken, 
tragfähige Strategien aufzuzei-
gen und adäquate Lösungen für 
Jung und Alt herbeizuführen. 
„Altersarmut fängt jung an. Es 
macht keinen Sinn, den Genera-
tionenvertrag infrage zu stellen. 
Es geht darum, die Rente für die 
Zukunft armutsfest und solida-
risch zu gestalten“, hob Bauer 
hervor.

Der SoVD-Präsident beton-
te, dass eine wirksame Strate-
gie sowohl das Rentenrecht als 
auch die Arbeitsmarktpolitik 
einbeziehen müsse. „Wir be-
nötigen dringend eine Wieder-

Fortsetzung auf Seite 2

zunimmt. In den kommenden 
Jahren droht ein dramatischer 
Anstieg.“ 

Weitere Absenkung des
Rentenniveaus stoppen 

Betroffen seien davon in 
überdurchschnittlichem Maße 
Frauen, Menschen im Niedrig-
lohnsektor, Langzeitarbeitslo-
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herstellung des arbeits- und 
sozialrechtlichen Schutzes 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Nur durch ver-
besserte Beitragszahlungen in 
der Erwerbsphase können auch 
Ansprüche für später erworben 
werden.“ 

Bauer unterstrich erneut die 
Forderungen des Verbandes 
zur Sicherung einer zukunfts-
festen Rente. Dazu gehören die 
Einführung einer Erwerbstä-
tigenversicherung, die auch 
Selbstständige in die gesetz-
liche Rentenversicherung ein-
bezieht, ebenso wie der Abbau 
prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse. Insbesondere Frau-
en drohen aufgrund befristeter 
Verträge, Leiharbeit, Mini-
Jobs oder Solo-Selbstständig-
keit im Alter zu verarmen (siehe 
auch Seite 3).

Deutlicher Sprung beim 
Mindestlohn unerlässlich

Als weitere Maßnahmen 
drängt der SoVD auf einen 
deutlichen Sprung nach oben 
beim gesetzlichen Mindestlohn. 

Unerlässlich ist aus SoVD-
Sicht darüber hinaus die Absi-
cherung in Zeiten der Arbeits-
losigkeit durch die Wiederein-
führung der Beitragspflicht für 
Hartz-IV-Empfänger. 

Da die genannten Maßnah-
men allein künftigen Generatio-
nen helfen, fordert der Verband 
zudem mit Nachdruck und seit 
Jahren die Abschaffung der 
Kürzungsfaktoren  in der Ren-
tenanpassungsformel sowie 
gestaffelte Freibeträge in der 
Grundsicherung.

Bundesteilhabegesetz 
verfehlt sein Ziel

Bauer warf in seinen Aus-
führungen auch einen Blick 
auf das geplante Bundesteil-
habegesetz. „Das Thema hat 
uns in den vergangenen Wo-
chen stark beschäftigt, weil 
Menschen mit Behinderung 
in besonderer Weise von sozi-
aler Ausgrenzung und Armut 
betroffen sind.“ Der aktuelle 
Gesetzentwurf verfehle jedoch 
das Ziel, die Selbstbestimmung 
behinderter Menschen deutlich 
zu stärken. Zu befürchten seien 
vielmehr deutliche Leistungs-
einschränkungen, so z. B. an 
der Schnittstelle von Einglie-
derungshilfe und Pflege. Auch 
lehne der SoVD die geplanten 
Regelungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sowie zur Ein-
kommens- und Vermögenshe-
ranziehung ab. 

Mit Beifall pflichteten die 
Anwesenden dem inhaltlichen 
Exkurs bei.

Vertrauen in die gesetzliche 
Rentenversicherung stärken

Staatssekretär Dr. Ralf Klein-
diek (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend), der der Einladung des 
Verbandes als Hauptredner 
gefolgt war, betonte in seinem 
Beitrag, dass man im Ministe-
rium darum wisse, wie viele 
Menschen sich Sorgen mach-
ten, im Alter nicht ausreichend 
gesichert zu sein. Dabei bezog 
sich der Staatssekretär  u. a. auf 
Umfragen von ARD-Deutsch-
landTrend. 

Wie zuvor SoVD-Präsident 
Bauer verwies auch Dr. Klein-
diek auf den Dialog, den das 

Armut beginnt im Bildungsalter

Aufmerksam folgen die zahlreichen anwesenden Gäste den beiden Redebeiträgen.
Foto: Detlev Schilke

Unter den Gästen: Behinder-
tenbeauftragte Verena Bentele.

Der Saal war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt.

Konzentration auch bei den Ausführungen zum „Bundesteil-
habegesetz“.

Foto: Detlev SchilkeFoto: Wolfgang Borrs Foto: Detlev Schilke 

BMAS derzeit zum Thema „Al-
terssicherung“ führe und an dem 
auch der SoVD beteiligt sei. Man 
werde Lösungsvorschläge erar-
beiten, versprach der Staats-
sekretär und stellte fest: „Um 
das Vertrauen in die gesetzliche 
Rentenversicherung zu stärken, 
ist es wichtig, die Lasten gleich-
mäßig zu verteilen.“ 

Strategien gegen Altersarmut
beginnen im Bildungsalter

Dr. Kleindiek hob in seinen 
Ausführungen auch andere 
Säulen der Alterssicherung 
hervor, wie die Betriebsrente, 
die private Vorsorge, Alters-
einkünfte von Partnern sowie 

Fortsetzung von Seite 1

Lohnlücken jetzt schließen
Der Sozialverband SoVD hat eine Aktion mit Protestpostkarten gestartet. Unter dem Motto 

„Lohngerechtigkeitsgesetz – jetzt“ ruft der Verband seine über 560 000 Mitglieder dazu auf, sich 
an der Aktion zu beteiligen. Die Postkarten sind an die Bundeskanzlerin gerichtet.

„Die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern in 
Deutschland ist eine Schande. 
Und die Zeit drängt, denn be-
reits heute sind insbesondere 
Frauen von Altersarmut be-
troffen“, erklärt SoVD-Frau-
ensprecherin Edda Schliepack.

In dem Aktionstext (siehe 
rechts) heißt es unter anderem: 

„Sehr geehrte Frau Bundes-
kanzlerin Dr. Merkel, das Ge-
bot der gleichen Bezahlung für 
gleichwertige Arbeit ist seit 
Jahrzehnten geltendes Recht in 
Europa und Deutschland. Dieses 

Recht durchzusetzen ist Aufgabe 
des Gesetzgebers, dazu müssen 
Unternehmen in die Pflicht ge-
nommen werden.“

Bereits vor Monaten hat Bun-
desministerin Schwesig den 
Entwurf eines entsprechenden 
Gesetzes vorgelegt (s. Seite 2).

SoVD startet Postkarten-Protestaktion für das Lohngerechtigkeitsgesetz

Mit einer Protestaktion fordert der SoVD die gesetzliche Umset-
zung von Lohngerechtigkeit.

Mieteinnahmen und andere 
Kapitaleinkünfte.

Einigkeit bestand in Bezug 
auf die Einschätzung, dass 
Strategien gegen Altersarmut 
im Bildungsalter begännen, in 
der Erwerbsphase weiterge-
führt werden müssten und im 
Rentenalter mündeten. „Prä-
vention erfordert Maßnahmen 
in allen Generationen.“ 

Der Staatssekretär zollte dem 
SoVD großen Respekt für sei-
nen Einsatz für benachteiligte 
Menschen und dankte dem Ver-
band für die gute Zusammen-
arbeit mit dem BMFSFJ und 
anderen Ministerien. Er sei vor 
wenigen Tagen dem Verband 
beigetreten, so Dr. Kleindiek, 
und folge damit der Traditi-
on seiner Großmutter, die als 
Kriegswitwe dem Reichsbund 
angehört habe.

 
Zusammenarbeit von 
hohem fachlichen Anspruch

Der SoVD-Präsident dankte 
abschließend Dr. Kleindiek und 
den anwesenden politischen 
Partnern für ihr Vertrauen und 
die von hohem fachlichen An-
spruch geprägte konstruktive 
Zusammenarbeit. Nach den 
beiden Redebeiträgen nutzten 
die Anwesenden noch lange 
die Gelegenheit zum intensiven 
politischen Austausch. veo

SoVD macht Kampf gegen Altersarmut zum Thema des Parlamentarischen Abends
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„Wir brauchen ein Gesetz, das für alle gilt“

Interview

__Der Referentenentwurf 
zum Entgeltgleichheitsgesetz 
liegt seit Dezember 2015 im 
Kanzleramt. Warum wird er 
noch nicht im Parlament ver-
handelt?

Es ist ganz klar: Die CDU/
CSU muss sich bewegen und 
endlich Farbe bekennen. Glei-
che Bezahlung von Frauen 
und Männern ist eine Frage 
der Gerechtigkeit. Es reicht 
nicht, an jedem Weltfrauentag 
Sonntagsreden auf die Gleich-
berechtigung zu halten. Der 
Großteil der Bevölkerung sieht 
das übrigens genauso – das be-
legen alle Umfragen.

__Warum sollen die geplan-
ten Gesetzesvorgaben allein für 
Betriebe ab 500 Beschäftigten 
gelten? Damit wären Frauen 
ausgenommen, die in kleineren 
Unternehmen arbeiten. 

Das Auskunftsrecht als ein 

Kernelement soll möglichst 
für alle Beschäftigten gelten. 
So sieht es der Koalitionsver-
trag vor. Wer es ernst meint 
mit der Lohngerechtigkeit, 
der darf nicht einen Großteil 
der Frauen davon ausschlie-
ßen. Die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern muss 
sich für alle Frauen schließen. 
Wir brauchen ein Gesetz, das 
möglichst für alle 31 Millionen 
Beschäftigte gilt und nicht nur 
für einen geringen Teil.

__Mitglieder berichten uns, 
dass die Formulare zum El-
terngeldPlus „zu komplex“ 
seien. Wie ist Ihre Einschät-
zung?

In der Tat könnte das An-
tragsverfahren einfacher sein. 
Wir unterstützen durch um-
fassende Öffentlichkeitsarbeit, 
gerade auch im Internet: z. B. 
mit unserem Elterngeldrech-

ner. Außerdem arbeiten wir 
an einem online-basierten 
Antragsverfahren,  um Eltern 
und Elterngeldstellen künftig 
die Arbeit zu erleichtern. Ich 
möchte, dass die Daten nur ein-
mal eingegeben werden müssen 
und dass es bei der Eingabe im 
Internet Unterstützung gibt.

__Im Januar dieses Jahres 
startete als Pilotprojekt das 
neue Bundesprogramm Ki-
taPlus. Wie lautet Ihre erste 
Bilanz?

Die Resonanz ist beachtlich. 
Vom Startschuss bis heute 
haben knapp 700 Träger von 
Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und Kindertagespflege 
ihr Interesse am Bundespro-
gramm „KitaPlus“ bekundet. 
Das zeigt den großen Bedarf 
an erweiterten Öffnungszei-
ten im Bereich der Kinderta-
gesbetreuung. Denken Sie nur 
an die Beschäftigten in Kran-
kenhäusern, bei der Polizei, 
an Schichtarbeiterinnen und 
Schichtarbeiter. 

Um auch diesen Eltern die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu erleichtern, braucht 
es flexible und passgenaue Be-
treuungsangebote.

 Interview: Veronica Sina 

Vor wenigen Wochen kamen SoVD-Präsident Adolf Bauer und SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack mit Dr. Ralf 
Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu einem frauenpolitischen 
Gedankenaustausch zusammen. Das Gespräch fand in einer offenen und freundschaftlichen Atmosphäre statt. Im Nachgang nahm 
Staatssekretär Dr. Kleindiek im Interview zu den zentralen Gesprächsinhalten Stellung.

Dr. Ralf Kleindiek
Staatssekretär 

im BMFSFJ

Eine Vielzahl gleichstellungs-
politischer Maßnahmen, an de-
nen der SoVD maßgeblich betei-
ligt war, konnte in den vergan-
genen Jahren bereits umgesetzt 
werden. So bedeutet die Einfüh-
rung der Frauenquote einen ers-
ten wichtigen Schritt zu mehr 
Gleichberechtigung. Durch die 

bundesweiten SoVD-Kampag-
nen zum Equal Pay Day konn-
ten die im SoVD organisierten 
Frauen im Schulterschluss mit 
befreundeten Organisationen 
und Verbänden ein stärkeres 
Bewusstsein für die bestehende 
Lohnungerechtigkeit  schaffen – 
verbunden mit konkreten For-

derungen, wo weitere Verbesse-
rungen ansetzen müssen. Dazu 
sagt Bundesfrauensprecherin 
und SoVD-Präsidiumsmitglied 
Edda Schliepack: „Das Entgelt-
gleichheitsgesetz ist überfällig. 
Wir fordern die Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen auf, Lohn-
strukturen zu überprüfen und 
die Benachteiligung von Frauen 
zu korrigieren.“

Frauen arbeiten öfter 
im Niedriglohnsektor 

Nicht allein die Lohnunge-
rechtigkeit wirkt sich nachtei-
lig für eine Vielzahl von Frauen 
aus. Immer wieder weist der 
Verband mit Nachdruck da 
rauf hin, dass Frauen außerdem 
häufig im Niedriglohnsektor 
beschäftigt sind. Zudem arbei-
ten Frauen häufig in Teilzeit, 
weil sie Kinder erziehen oder 
Angehörige pflegen und haben 
insgesamt geringere Aufstiegs-
chancen als Männer. Demzu-
folge sind Frauen im Alter viel 
häufiger von Armut betroffen 

als Männer, insbesondere dann, 
wenn sie alleinerziehend waren. 
SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack stellt dazu 
fest: „Die Bundesländer sind 
dringend gefordert, durch einen 
flächendeckenden Ausbau der 
Kinderbetreuung die Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
für Frauen und Männer zu ver-
bessern.“ 

ElterngeldPlus verbessert die 
Rahmenbedingungen für Eltern

Der Verband begrüße, dass 
sich mit der Einführung des 
ElterngeldPlus die Rahmenbe-

Immer noch erhalten in Deutschland arbeitende Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weniger 
Lohn als ihre männlichen Kollegen. Das gilt auch dann, wenn sie exakt die gleiche Tätigkeit ver-
richten. Der SoVD setzt sich deshalb seit Jahren unter anderem dafür ein, dass per Gesetz mehr 
Lohngerechtigkeit unter den Geschlechtern festgelegt wird. Seit Dezember 2015 nun liegt endlich 
der Entwurf zum Entgeltgleichheitsgesetz im Kanzleramt. Der SoVD begrüßt den Vorschlag von 
Frauenministerin Manuela Schwesig ausdrücklich. Gleichzeitig fordert der Verband jedoch eine 
Beschleunigung der Prozesse. Denn auch fast ein Jahr nach Vorlage wurde der Gesetzentwurf noch 
nicht im Bundeskabinett verhandelt. 

Entgeltgleichheit endlich gesetzlich festlegen
Vorschläge der Frauenministerin viele Monate nach Vorlage noch nicht im Kabinett verhandelt

Im Schulterschluss mit dem DGB und dem Deutschen Frauenrat 
veranstaltet der SoVD jedes Jahr zum Equal Pay Day eine große 
Protestkundgebung am Brandenburger Tor.

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack macht sich seit 
Langem schon für eine gleiche Bezahlung der Geschlechter stark.

Foto: Wolfgang Borrs

dingungen für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf verbes-
sert hätten, führt die SoVD-
Bundesfrauensprecherin weiter 
aus. Allerdings überfordere die 
Komplexität der Elterngeld-
Plus-Anträge viele Antrag-
stellerinnen und Antragsteller, 
so Schliepack. ElterngeldPlus 
können Eltern nutzen, deren 
Kinder ab dem 1.  Juli 2015 ge-
boren sind. 

Als wichtigen Schritt in die 
richtige Richtung wertet der 
Verband außerdem das Modell-
projekt KitaPlus (siehe Kasten 
unten). veo

Foto: Wolfgang Borrs

Was bedeutet 
KitaPlus?

Noch immer scheitern fle-
xible Arbeitszeitmodelle oft 
daran, dass die Öffnungs-
zeiten der Kinderbetreuung 
nicht mit dem Alltag ein-
hergehen. Im Januar 2016 
ist deshalb ein Pilotprojekt 
des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend gestartet. 
Unter dem Titel „KitaPlus: 
Weil gute Betreuung kei-
ne Frage der Uhrzeit ist“ 
fördert das BMFSFJ darin 
erweiterte und „passge-
naue“ Betreuungszeiten in 
Kitas und in der Kinderta-
gespflege. Diese kommen 
insbesondere Eltern zugu-
te, die im Schichtdienst, 
sehr früh morgens, in den 
Abendstunden oder am Wo-
chenende arbeiten. Auch 
Alleinerziehende werden 
erheblich entlastet. Inves-
tiert wird in dem Pilotpro-
jekt u. a. in Personalaus-
gaben zur Sicherstellung 
erweiterter Öffnungszeiten 
sowie in Sachkosten und 
Weiterbildung. 
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SoVD im Gespräch

Austausch mit 
Bundeswehr-
verband

Fachtagung zu 
Aspekten des 
Teilhaberechts

V. li.: Jens Körting und Albrecht Kiesner vom Deutschen Bun-
deswehrverband kamen in der Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
zu Gesprächen mit Verbandspräsident Adolf Bauer und Fach-
referentin Claudia Tietz zusammen.

Foto: Detlev Schilke

Ende August wurde der Aus-
tausch zwischen SoVD und 
Deutschem Bundeswehrver-
band (DBwV) zu ausgewähl-
ten sozialpolitischen Themen 
erfolgreich fortgesetzt. Ver-
bandspräsident Adolf Bauer 
empfing Albrecht Kiesner, 
Mitglied im DBwV-Bundes-
vorstand, und Referatsleiter 
Jens Körting zu Gesprächen in 
der Bundesgeschäftsstelle.

Bauer hob die Geschichte des 
SoVD als Verband der Kriegs-
opfer und -hinterbliebenen her-
vor und betonte, dass man sich 
dieser Wurzeln immer bewusst 
sein werde. Darüber hinaus 

wurde eine große Übereinstim-
mung beider Verbände in diver-
sen Themen deutlich. Gemein-
sam setze man sich unter ande-
rem für die Rentenangleichung 
Ost ein. Zudem ständen Erhalt 
und Ausbau der sozialen Siche-
rungssysteme im Mittelpunkt 
der politischen Arbeit beider 
Verbände.

Unter Beteiligung des SoVD 
fand die Fachtagung „Partizi-
pation und Beratung im Teil-
haberecht“ statt. Organisiert 
wurde die Veranstaltung von der 
Deutschen Vereinigung für Re-

habilitation und der Universität 
Kassel. Claudia Tietz, Referentin 
der Abteilung Sozialpolitik im 
SoVD-Bundesverband, wirk-
te im Workshop „Partizipation 
in Gesetzgebungsprozessen“ 
mit. Sie forderte eine verbind-
liche Verbändebeteiligung im 
Verordnungsgebungsverfah-
ren und machte Möglichkeiten 
und Grenzen der Beteiligung 
deutlich. Tietz kritisierte das 
Verhalten des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales im 
Zusammenhang mit dem Betei-
ligungsverfahren am Bundes-
teilhabegesetz. Man habe eigene 
Positionen nicht offengelegt und 
durch das Verfahren eine große 
Erwartungshaltung geschürt, 
die letztlich enttäuscht wur-
de. Jetzt müsse der Gesetzge-
ber beim Bundesteilhabegesetz 
nachbessern.

Hindernisse machen ein Weiterkommen unmöglich. Das gilt 
noch immer für den Alltag vieler Menschen mit Behinderung.

Foto: WideAwake / fotolia

Trotz Barrierefreiheit 
bleiben Hürden bestehen

Neues Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

Regelbedarfe weiterhin zu niedrig
Ab Januar kommenden Jahres erhalten die Empfänger von Grundsicherung mehr Geld. Die 

Berechnung des Existenzminimums und damit auch die Höhe des jeweiligen Regelsatzes bleibt 
jedoch willkürlich. Immerhin werden erwachsene Menschen mit Behinderung, die bei ihren 
Eltern oder in einer Wohngemeinschaft leben, künftig nicht mehr benachteiligt.

Mit dem Gesetz zur Ermitt-
lung der Regelbedarfe steigen 
zum Beginn des kommenden 
Jahres die Leistungen für alle 
Personen, die ihren Lebensun-
terhalt nicht aus eigener Kraft 
bestreiten können. Das gilt für 
die Grundsicherung für Ar-
beitsuchende nach Sozialge-
setzbuch (SGB) II sowie für die 
Sozialhilfe nach SGB XII. So 
erhöht sich beispielsweise der 
Regelsatz für Alleinstehende 
um fünf Euro und steigt damit 
auf 409 Euro monatlich. 

Die moderaten Erhöhungen 
machen deutlich, dass sich an 
dem grundsätzlichen Problem 
bei der Höhe der Regelbedarfe 
auch mit dem Gesetzentwurf 
nichts ändern wird – diese sind 
noch immer weit entfernt von 
dem tatsächlichen Bedarf zur 
Sicherung einer menschenwür-
digen Existenz. 

Umstrittene Ermittlung 
des Existenzminimums

Ursache hierfür ist das an-
gewendete Verfahren zur Be-
rechnung des Existenzmini-
mums, welches wiederum aus-
schlaggebend für die Höhe der 
Regelsätze ist. Entscheidendes 
Instrument ist eine sogenannte 
Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe. Als Grundlage 
dient unser Konsumverhalten. 
Es wird also ermittelt, welche 
Summen im Durchschnitt für 
bestimmte Dinge des täglichen 
Bedarfs ausgegeben werden.

Etwas fragwürdig an dieser 
Methode ist, dass dabei nur die 
Haushalte berücksichtigt wer-
den, die über wenig Geld ver-
fügen und somit selbst bereits 
am Minimum leben. Zusätzlich 
verfälscht werden die auf diese 
Weise ermittelten Werte durch 
Kürzungen bei einzelnen Posi-
tionen. So gelten beispielswei-
se Ausgaben für alkoholische 
Getränke, Schnittblumen, 
Schmuck oder Handtaschen als 
nicht relevant für den Regelbe-
darf und werden herausgerech-
net. Für den SoVD stellt dies ein 
willkürliches Herunterrechnen 
des Regelbedarfs dar. 

Der Verband plädiert daher 
für eine Berechnungsmethode, 
bei der die Regelsätze mittels 
einer bedarfsorientierten Me-

thode ermittelt werden, und 
die auf willkürliche Abschläge 
verzichtet.

Verbesserungen setzen
Forderungen des SoVD um

Eine wirkliche Verbesserung 
bringt der Gesetzentwurf da-
gegen für Nichterwerbsfähige 
und Menschen mit Behinde-
rung, die Leistungen nach SGB 
XII erhalten. Erwachsene, die 
bei ihren Eltern oder in einer 
Wohngemeinschaft leben, ha-
ben demnach künftig Anspruch 
auf den vollen Regelsatz und 
100 Prozent der Regelleistun-
gen. Bisher erhielten sie diese 
lediglich zu 80 Prozent. Mit 
dem Wegfall dieser Benachtei-
ligung wird eine zentrale For-
derung des SoVD erfüllt.

Gesetzentwurf zur Grundsicherung hält an fragwürdiger Berechnung fest

Rechnen, bis es passt: In der Grundsicherung orientieren sich die 
Regelsätze weiterhin nicht an dem wirklichen Bedarf. So muss 
ein Sechsjähriger etwa mit 270 Euro im Monat auskommen.

Foto: Daniel Jedzura / fotolia

In den letzten Jahren hat sich hinsichtlich der Barrierefreiheit 
vieles verbessert. Es existieren immer mehr Niederflurbusse, Auf-
züge und Blindenleitsysteme. Mit dem digitalen Zeitalter sind 
aber auch neue Barrieren entstanden, etwa was die Nutzung des 
Internets angeht. Als gesellschaftliche Veränderung stellt zudem 
der demografische Wandel eine Herausforderung dar.

Vor diesem Hintergrund macht sich angesichts des neuen BGG 
allerdings Enttäuschung breit. Das Gesetz regelt Barrierefreiheit 
vor allem für den öffentlichen 
Bereich, spart dagegen jedoch 
die Privatwirtschaft weitge-
hend aus. Doch gerade hier 
finden diverse Hürden, die das 
Geldabheben, den Einkauf oder 
den Kinobesuch unnötig er-
schweren. Der SoVD wird da-
her weiter mit Nachdruck dafür 
streiten, dass Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderung 
in Deutschland Alltag wird.

Im Juni trat das neue Behindertengleichstellungsgesetz in 
Kraft. Es enthält Regelungen zur Barrierefreiheit und ist für 
Menschen mit Behinderung besonders wichtig. Zu den Details 
hat der SoVD ein Sozial-Info erstellt, welches über die Inter-
netseite des Verbandes eingesehen werden kann.

Das Sozial-Info zum Behin-
dertengleichstellungsgesetz 
finden Sie unter www.sovd.
de. Klicken Sie dort unter „In-
formieren“ auf „Sozial-Infos“ 
und dann auf „Menschen mit 
Behinderungen“!

Info
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SoVD: Konsequent in den politischen Positionen
Seit Beginn setzt sich der SoVD, ehemals Reichsbund, vor allem für die Interessen älterer, 

behinderter und sozial schwacher Menschen ein. Dies gilt nicht nur für die Weiterentwicklung 
der Kriegsopferversorgung, sondern ebenso für alle anderen Bereiche der sozialen Sicherung. 
Dabei hat unser Verband die deutsche Sozialgeschichte maßgeblich mitgestaltet. Wie konse-
quent die SoVD-Positionen vertreten werden, zeigt eine Gegenüberstellung von Zeitungsbe-
richten aus vergangenen Jahrzehnten und der aktuellen Berichterstattung.  

Seit vielen Jahrzehnten setzt sich der SoVD dafür ein, die Leistung 
aller Mütter anzuerkennen. Ein deutliches Zeichen an die Politik richtete unser Verband 
zuletzt im Sommer 2016. Nahezu 110 000 Unterschriften wurden in einem Bündnis ge-
sammelt und an die Bundeskanzlerin adressiert. Zentrale Forderungen: Abschaffung der 
Ungleichbehandlung bei den Kindererziehungszeiten in Ost und West sowie bei Müttern, 
die ihre Kinder vor 1992 geboren haben (s. Bericht). Knapp 30 Jahre zuvor (s. Zeitungsbe-
richt/1987 ganz oben) bekräftigt der SoVD seine Forderung, auch die vor 1921 geborenen 
Mütter in der Anrechnung der Erziehungszeiten voll einzubeziehen. 

In der Rentenversicherung tritt der SoVD für gerechte Rentenleistungen ein, die auch im Alter 
den erworbenen Lebensstandard sichern. Der Verband möchte verhindern, dass Menschen im Al-
ter verarmen und hat immer wieder tragfähige Konzepte zur Alterssicherung vorgelegt. Während 
in früheren Zeiten insbesondere der Personenkreis der Hinterbliebenen und Kriegsversehrten 
von Armut bedroht war, tragen heute Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und weiterhin auch 
Menschen mit Behinderung ein besonders hohes Risiko. 

Generationengerechte Rente

Bereits 1967 (s. Bericht re.) tritt der 
Reichsbund dafür ein, die Finanzsituati-
on der Rentenversicherungsträger stabil 
zu halten, um die Sicherung der Renten 
langfristig zu sichern. 

Die Rente lässt sich auch künf-
tig solidarisch sichern. Davon 
ist der SoVD überzeugt. Ein 
entsprechendes Konzept hat 
der Verband jetzt im Rah-
men einer großen Kampagne  
(siehe rechts) vorgestellt. 

Kosten paritätisch teilen
Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Schon immer 

trat der SoVD deshalb für eine solidarische Krankenversicherung 
ein, bei der die Kosten paritätisch verteilt werden (s. Bericht un-
ten/1987). Dabei gilt das Prinzip, dass die Starken die Schwä-
cheren stützen. Heute kritisiert der Verband u. a. die restriktive 
Leistungsgewährung und Zuzahlungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen, die die Versicherten einseitig belasten.

Schon 1987 war Klaus Kirschner (li.), heute SPA-
Mitglied, ein geschätzter SoVD-Gesundheitsexperte. 

 veo
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Jetzt kostenlos testen!
Der Johanniter-Hausnotruf.

Sichern Sie sich unser 4-Wochen-Aktionsangebot gegen 
Vorlage dieses Coupons!

Häusliche Geborgenheit und ein sicheres Gefühl.
•  im Alter sicher und geborgen zuhause leben
•  Johanniter-Hausnotrufzentrale rund um die Uhr an 

sieben Tagen die Woche erreichbar
•  99 % zufriedene Kunden

Robuste Technik – sicher und einfach zu bedienen.
•  Sender wird als Armband oder Halskette getragen
•  Hausnotrufgerät stellt auf Knopfdruck Sprech-

verbindung zur Zentrale her
•  für Hilfe wird umgehend gesorgt
•  Signal funktioniert in der gesamten Wohnung

Sonderkonditionen für Mitglieder des SoVD.

Servicenummer: 0800 3233 800 (gebührenfrei)

Sicherheits-Wochen!
19.9. bis 31.10.201619.9. bis 31.10.2016

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

Wir haben geholfen

Gleiche Bildungschancen für Frauen
Lange Zeit waren das Bild und die Rolle der Frau auch in Deutschland durch die Dominanz der 

Männer geprägt. Trotz aller erreichten Erfolge in den letzten 100 Jahren müssen wir weiter um 
Gleichstellung in allen Bereichen kämpfen. Wir Frauen im SoVD Mecklenburg-Vorpommern zum 
Beispiel haben dazu Forderungen aufgestellt, mit denen wir an die frisch gewählten Abgeordneten 
der Landesregierung herantreten werden.

Frauenbeitrag

Noch vor 110 Jahren stell-
ten die Frauen nur einen sehr 
kleinen Teil der Studierenden. 
Die Frauenbewegung erreich-
te Aufmerksamkeit, aber keine 
wirkliche Emanzipation.

Der Sozialismus schrieb die 
Gleichstellung und -behand-
lung der Frauen und Mäd-
chen fest. Die gesellschaftliche 
Wirklichkeit war aber durch 
Doppelbelastung in Familie 
und Beruf gekennzeichnet. 

Jetzt stehen wir hinter den 
Möglichkeiten, die die Frauen 
in der DDR hatten und müssen 
weiter um Gleichstellung in al-
len Bereichen, gleiche Chancen 
und gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit kämpfen. Die Emanzi-
pation ist nicht abgeschlossen, 
wenn sich auch bereits viel Po-
sitives entwickelt hat. Es wur-
den mehr Krippen und Kin-
dergartenplätze geschaffen, es 
gelangten und gelangen mehr 
Frauen in Führungspositionen. 
In sehr vielen Einzelfällen sieht 
die Wirklichkeit aber ganz 
anders aus, wenn wir an die 

Erika Kannenberg
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik

Frauen in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen denken, an 
Frauen, die langzeitarbeitslos 
sind, an Frauen mit Behinde-
rung und an Migrantinnen.

Inklusive Vorschulbetreu-
ungseinrichtungen gibt es 
nicht, inklusive Schule ist eine 
Rarität, behindertengerechte 
Studienbedingungen müssen 
an den Hochschuleinrichtun-
gen des Landes mit der Lupe 
gesucht werden.

Wir Frauen im SoVD Meck-

lenburg-Vorpommern treten 
mit folgenden Forderungen an 
die von uns neu gewählten Ab-
geordneten unserer Landesre-
gierung heran:
• Wir wollen tatsächliche 

Gleichberechtigung aller 
Frauen in sämtlichen ge-
sellschaftlichen Bereichen 
und gleichen Zugang zu 
Führungspositionen in Wirt-
schaft, öffentlicher Verwal-
tung, Wissenschaft und For-
schung.

• Alle Chancen, die Männer 
haben, müssen gleicherma-
ßen Frauen zur Verfügung 
stehen. Das heißt auch glei-
che Teilhabe von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt.

• Wir fordern eine Frauen- und 
familienfreundliche Gesund-
heits-, Bildungs- und Sozial-
politik.
Nach der konstituierenden 

Sitzung der einzelnen Frakti-
onen werden wir gemeinsame 
Gespräche führen, uns über un-
sere Forderungen austauschen 
und deren Umsetzung fordern.

Der SoVD-Landesverband Hamburg konnte einem Mitglied helfen, das vom Jobcenter in die 
vorzeitige Rente gezwungen werden sollte, was erhebliche Abschläge zur Folge gehabt hätte. Der 
SoVD konnte nachweisen, dass das Jobcenter sich irrte. 

Frau U. hatte für die Zeit 
von Januar bis August 2016 
Leistungen nach dem SGB II 
beantragt, die vom Jobcenter  
abgelehnt wurden, da Frau U. 
ein Einkommen erzielte, wel-
ches oberhalb des Bedarfs lag.

Im September 2016 hatte 
Frau U. wieder Anspruch auf 
Hartz IV. Stattdessen forder-
te das Jobcenter sie aber auf, 
innerhalb von zwei Tagen eine 
Altersrente mit Abschlägen zu 
beantragen. Das Jobcenter be-
gründete das mit einem derzei-
tigen Leistungsbezug nach dem 
SGB II und vermutete zudem, 
Frau U. könne einen vorrangi-
gen Anspruch auf eine gemin-
derte Altersrente realisieren. 

Mithilfe des Hamburger  
SoVD legte Frau U. Wider-
spruch ein. Der SoVD-Sozial-
berater verwies darauf, dass 
Frau U. aufgrund der gelten-
den Unbilligkeitsverordnung 
keinesfalls zur Rentenantrag-
stellung verpflichtet sei. Dies 
ergebe sich zum einen aus 

der korrekten Ablehnung von 
Hartz-IV-Leistungen laut Be-
scheid vom Dezember 2015.

Der SoVD argumentierte fer-
ner, dass es, selbst bei einem 
jetzigen Leistungsanspruch, 
unbillig sei, eine Rente mit 
lebenslangen Abschlägen be-
antragen zu müssen, denn die 
Abschläge stünden in keinem 
Verhältnis zu einer möglichen 

Leistung durch das Jobcenter. 
Einen Tag nach Eingang des 

Widerspruchs teilte das Job-
center Frau U. mit, dass sie 
keinen Antrag auf Altersrente 
stellen müsse. Der vom SoVD 
dargestellte Sachverhalt sei 
stimmig. Der Aufforderung 
läge eine Unachtsamkeit des 
Sachbearbeiters zugrunde, für 
die man sich entschuldige.

Fehler des Jobcenters haben schwerwiegende Folgen.
Foto: Picture-Factory / fotolia

Flexible Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand ein-
facher zu gestalten, ist prinzipiell sinnvoll. Der SoVD hat hierzu 
schon 2007 Vorschläge unterbreitet. Der Verband unterstützt des-
halb prinzipiell das Ziel, mit Leistungsverbesserungen, Vereinfa-
chungen und Optionserweiterungen den flexiblen Übergang zu er-
leichtern. Der SoVD übt jedoch auch deutliche Kritik. So verfehlen 
die vorgeschlagenen Regelungen zum Hinzuverdienst das Ziel: Sie 
führen im Ergebnis dazu, dass die betroffenen Versicherten ihre 
Altersrenten letztlich nur als vorläufige Leistungen erhalten. 

Der Entwurf vernachlässigt außerdem die Lage zahlreicher Men-
schen, die aufgrund gesundheitlicher Belastungen, Einschränkun-
gen oder Behinderungen nicht in der Lage sind, bis zur Regelalters-
grenze zu arbeiten. Viele dieser Menschen sind erwerbsgemindert 
und müssen dann hohe Abschläge in der Rentenbezugsphase hin-
nehmen. Ähnlich verhält es sich mit der Problematik der sogenann-
ten Zwangsverrentung von SGB II-Berechtigten. 

Widersprüche auflösen
SoVD kritisiert Flexirente

Im Sommer hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les einen Gesetzentwurf zur Flexibilisierung des Übergangs vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand vorgelegt. Auch Prävention und 
Rehabilitation im Erwerbsleben sollen damit gestärkt werden. 
Jetzt soll über den Entwurf entschieden werden.

Anzeige
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___Sie erforschen unsere 
Lebensgewohnheiten. Welche 
Erwartungen haben die Deut-
schen denn an ein gutes Leben 
im Alter?

In der politischen Diskussion 
versteht man unter einem gu-
ten Leben oftmals eine ausrei-
chend hohe Altersrente. Fragt 
man die betroffenen Menschen 
jedoch direkt, dann wird der 
materielle Aspekt erst an fünf-
ter Stelle genannt. Viel wichti-
ger ist es den Menschen, geistig 
fit zu bleiben. Das ist die Num-
mer eins der Wünsche von uns 
Deutschen an ein langes Leben, 
gefolgt von dem Bedürfnis nach 
körperlicher Gesundheit.

___Und was spielt im Alter 
für uns sonst noch eine Rolle?

Ich hatte bisher immer an-
genommen, dass man mit den 
drei „G“ gut durchs Leben 
kommt: Geld, Gesundheit 
und Geborgenheit. Meine 
Untersuchungen zeigen je-
doch, dass inzwischen drei 
weitere „G“ dazu kommen: 
Geist (im Sinne geistiger 
Fitness), Gebraucht werden 
(das Streben nach Anerken-
nung) und der Glaube – ge-
meint ist der Glaube daran, 
dass es sich lohnt, lange zu 
leben. Es gehört nämlich 
ein ganzer Schuss Lebens-
hunger und Lebensbejahung 
dazu, zufrieden alt zu wer-
den. Bezogen auf den letzten 
Punkt sehe ich gerade auch 
den SoVD als einen Anwalt 
für soziale Lebensqualität. 
Es reicht nicht, allein gesell-
schaftliche Defizite zu bekla-
gen, man muss den Menschen 
auch eine positive Lebens-
perspektive aufzeigen. 

___Das klingt als wäre es 
ganz einfach, zufrieden alt zu 
werden.

Die intensive Pflege sozialer 
Beziehungen steigert nach-
weislich unsere Lebenserwar-

tung. Familie ist sicher nicht 
alles, aber ohne Familie ist alles 
nichts. 

___In Ihrem Buch schildern 
Sie das Leben Ihrer Tante Al-
ma. Diese hat zwei Weltkriege 
erlebt und ist trotzdem über 
hundert Jahre alt geworden. 
Wie hat sie das gemacht?

Sie fand Erfüllung in ihren 
Beziehungen – in der Partner-
schaft, dem Freundeskreis und 
der Nachbarschaft. Das war ih-
re neue Wahl- und Großfamilie, 
die sich gegenseitig half und un-
terstützte. Sie wohnte beschei-
den in einem DDR-Plattenbau 
ohne Bad und Balkon – und 
vermisste nichts. Und als Alma 
99 Jahre alt wurde, konnte sie 
aus dem zweiten Stock wegen 
ihrer Kniebeschwerden die 
Wohnung nicht mehr verlassen. 
Für sie war das kein Grund zur 
Resignation. Wenn sie Sonne 

haben wollte, öffnete sie das 
Fenster und machte ihre Gym-
nastik. Ansonsten wirkte sie 
fröhlich und ausgeglichen, be-
scheiden und fast demütig. Ihr 
Wahlspruch lautete: „Was ich 
brauche, das habe ich. Was ich 
nicht habe, brauch ich nicht.“ 
Was wir aus diesem Lebens-
entwurf einer Hundertjährigen 
lernen können? Auch in einem 
entbehrungsreichen Leben 
können wir Glück empfinden 
und Zufriedenheit finden.

___Aber sind wir im Alter 
nicht immer mehr auf andere 
angewiesen?

Die Angst vor der Gleichset-
zung von Alter und Pflegebe-
dürftigkeit ist unbegründet. 
Der Gewinn an Lebensjahren 
geht nicht mit einer Zunahme 
an Hilfs- und Pflegebedürf-
tigkeit einher: 97 Prozent ih-
rer Lebenszeit verbringen die 
Deutschen pflegefrei. Nach-
weislich bleibt dieser Anteil be-
schwerdefreien Lebens selbst 
dann erhalten, wenn die durch-
schnittliche Lebenserwartung 
um Jahre oder gar Jahrzehnte 
übertroffen wird. Was bedeu-
ten schon 3 Prozent Restrisiko 
innerhalb eines langen Lebens 
von siebzig bis hundert Jahren?

___Was kann ich denn als 
Mittvierziger heute tun, damit 
ich im Alter gut aufgestellt bin?

Das genau ist die Frage, die 
sich meine Tochter auch ge-
stellt hat. Welche Verantwor-
tung haben wir für unsere Kin-
der? Müssen wir zum Beispiel 
dieses „Turbo-Abitur“ mitma-
chen oder sollten wir in der 
Erziehung nicht eher da-rauf 
achten, dass unsere Kinder 
Zeit haben sich zu entwickeln? 
Was nützt es, immer der erste 
zu sein, wenn man am Ende des 
Erwerbslebens 65 Jahre alt ist 
und noch weitere 30 Jahre vor 
sich hat?

___Die Frage stelle ich mir 
natürlich auch. Sie empfehlen 
diesbezüglich ein Ehrenamt, 
oder?

Es muss nicht unbedingt ein 
Ehrenamt sein, es geht allge-
mein um soziale Lebensquali-
tät. Bei meinen Untersuchun-
gen sagen mir Menschen sehr 
oft, dass sie gerne für andere 
da sein wollen. Und tatsächlich: 
Wer sich um andere sorgt, lebt 
nachweislich länger. Das ist al-
so ein Geben und ein Nehmen. 

___Das heißt also, ich bleibe 
am besten mein ganzes Leben 
lang aktiv?

Der Mensch ist nicht zur Un-
tätigkeit geboren. Man muss 
das Leben als Aufgabe, Gewinn, 
als Bereicherung ansehen. Mit 
jeder Lebensphase kommt Neu-
es hinzu. Ich verwende gerne 
das Bild des spanischen Cel-
listen Pablo Casals, der gefragt 
wurde, warum er im Alter von 
92 Jahren noch immer täglich 
Cello übe. Er hat darauf geant-
wortet: „Ich glaube, ich mache 
Fortschritte.“

___Für Ihre Aussagen schei-
nen Sie das beste Beispiel zu 
sein: Haben Sie wirklich so eine 
große Lust aufs Alter?

Oh ja! Nun bin ich natürlich 
auch in der Rolle des Zukunfts-
forschers und da ist Optimis-
mus quasi Pflicht. Im Übrigen 
fühle ich da als 75-Jähriger 
aber auch nicht anders als die 
meisten Jugendlichen. In Be-
fragungen geben die nämlich 
an, dass sie sehr wohl um die 
weltweiten Probleme, Krisen 
und Konflikte wissen. Dann 
aber kommt der entscheidende 

Der Zukunftsforscher Prof. Dr. Horst W. Opaschowski ist ein gefragter Vordenker und ein 
leidenschaftlicher Anwalt für eine neue Generationengerechtigkeit. Der 75-Jährige war wis-
senschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Mit seinem neugegründeten Institut für 
Zukunftsforschung berät er heute Wirtschaft und Politik gleichermaßen. Im Gespräch mit der  
SoVD-Zeitung äußert sich der Wissenschaftler zur gestiegenen Lebenserwartung. Dabei erteilt 
er jeder Form von Pessimismus eine Absage: Das Leben im Alter werde immer lebenswerter.

Wie leben wir ein langes und erfülltes Leben?
Keine Angst vor dem Alter – Gespräch mit Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski

Zusatz. Sie sagen: „Und den-
noch will ich das Beste aus mei-
nem Leben machen. Ich blicke 
positiv in die Zukunft.“ Das 
ist der Elan, den wir uns von 
der nächsten Generation wün-
schen, damit es weitergeht und 
wir nicht resignieren müssen.

___Sind wir vielleicht auch 
deshalb unglücklich, weil wir 
im Überfluss leben?

Mir ist es wichtig, dass wir 
uns von einer ausschließlich 
materiellen Betrachtungsweise 
lösen. Wir müssen weg von ei-
nem Denken in Zahlen und hin 
zu einem Denken in Lebensqua-
lität. Wir versuchen Güter und 
Dienstleistungen wirtschaftlich 
zu bewerten. Aber da, wo das 
Leben anfängt, lebenswert zu 
sein, da hört die Berechnung 
des Bruttoinlandsproduktes 
auf. Wir müssen ernsthaft über 
die Qualität eines immer länger 
werdenden Lebens nachden-
ken. Wer gut und lange leben 
will, sollte nicht den Arzt oder 
Apotheker fragen, sondern sei-
nen Lebensstil ändern – mental 
und auch sozial.

 Interview: Joachim Baars

 Der spanische Musiker 
Pablo Casals 
wurde einmal 
gefragt, 
warum er 
im Alter von 
92 Jahren 
noch immer 
täglich Cello übe. 

Er antwortete: 
„Ich glaube, 
ich mache 
Fortschritte.“

Fotos: Brian Jackson / fotolia

Wir werden alt, 
wenn wir unseren Träumen 
Lebewohl sagen.

Soziale Kontakte sind Horst 
W. Opaschowski zufolge der 
Grundstein für ein glückliches 
Leben im Alter.

Foto: privat

Das Abraham-Prinzip
In seinem neuen Buch be-

schäftigt sich Horst W. Opa-
schowski mit der gestiegenen 
Lebenserwartung. Er sucht 
nach Antworten auf die Fra-
ge: Wie können wir den Jah-
ren mehr Leben und nicht 
nur dem Leben mehr Jahre 
geben?

Wie halten Sie sich jung? 
Schreiben Sie uns hierzu eine 
kurze Antwort und gewinnen 
Sie eines der Bücher! SoVD, 
Redaktion / „Das Abraham-
Prinzip“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin; E-Mail:  
redaktion@sovd.de.

Horst W. Opaschowski: Das 
Abraham-Prinzip. Wie wir gut 
und lange leben. Gütersloher 
Verlagshaus, 192 Seiten, ISBN: 
978-3-579-08647-7, 17,99 Euro.
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Mit schöner Lage direkt am Wasser, gemütlichem 
    Ambiente, behaglichen Zimmern / Appartements, 
                sowie der guten und reichhaltigen Küche lädt 
                           das Erholungszentrum zu einen unver-
                              gesslichen Urlaub an der Nordsee ein. 

 Hauptsaison ( 02.04. - 01.10.): 
für SoVD-Mitglieder: 49,50 Euro
für Nicht-Mitglieder: 59 Euro

Nebensaison (05.02 - 01.04./02.10 - 03.12.): 
für SoVD-Mitglieder: 42 Euro
für Nicht-Mitglieder: 49 Euro

   Preise pro Person, Übernachtung und Vollpension: 

für Körper und Seele im SoVD-Erholungszentrum Büsum

SoVD-Erholungszentrum, Möwenweg 14, 25761 Büsum, Tel.: (04834) 95250, ehz-buesum@sovd-sh.de, www.sovd-sh.de/erholungszentrum

SoVD_Verb_Ztg2013.indd   1 13.03.13   16:48Anzeigenbreite ist 198,9 mm

Studien haben ergeben, dass 
bis zu 60 Prozent der Senioren 
im Heim mangelernährt sind 
sowie 40 Prozent der ins Kran-
kenhaus eingewiesenen. Auch 
Senioren, die zuhause gepflegt 
werden oder sich alleine ver-
sorgen, sind mit steigendem Al-
ter zumindest mit Nährstoffen 
deutlich unterversorgt. 

Der damit einhergehende Ge-
wichtsverlust ist schleichend 
und fällt deshalb nicht gleich 
auf. Typische Symptome wie 
Müdigkeit, Antriebslosigkeit, 
Appetitlosigkeit und Schwä-
che werden 
als normale 
Alterserschei-
nungen ver-
kannt. 

Ältere Menschen benötigen 
zwar weniger Kalorien, aber 
ihr Bedarf an Vitaminen und 
Mineralstoffen erhöht sich. Bei 
Tumorerkrankungen, demenz-
bedingter Hyperaktivität, Fie-
ber, Verletzungen und nach 
OPs steigt der Kalorienbedarf 
sogar deutlich an. Bei Erbre-
chen und Durchfall, ausgelöst 
durch Darmerkrankungen 
oder als Nebenwirkung von 
Medikamenten, besteht ein er-

höhter Bedarf an Nährstoffen.
Unbehandelt hat Mangel-

ernährung schwere Folgen: 
Muskelabbau führt zu Bewe-
gungseinschränkungen und 
Stürzen, das Immunsystem 
ist geschwächt, die Anfällig-
keit für Erkrankungen steigt, 
Wunden verheilen schlechter, 
die Organfunktionen sind ge-
schwächt, die Sterblichkeit ist 
erhöht. 

Durch regelmäßiges Wiegen 
und Protokollieren lässt sich 
eine stetige Gewichtsabnahme 
feststellen. Bei Betagten (ab 

circa 75 Jahre) 
gilt ein BMI 
(Body Mass 
Index) von 24-
29 als normal, 

unter 20 als bedenklich. Aber 
auch bei einem normalen BMI 
kann eine Mangelernährung 
bestehen, wenn der Körper zu 
wenig Mineralstoffe und Vita-
mine erhält. 

Das Auslassen von Mahlzei-
ten, Appetitlosigkeit, Verstop-
fung und dunkler Urin (zu ge-
ringe Trinkmenge), Niederge-
schlagenheit und Teilnahmslo-
sigkeit sind weitere Anzeichen 
einer Mangelernährung.

Gründe für die Mangelernäh-
rung gibt es viele. Eine häufige 
Ursache ist Appetitlosigkeit. 
Durch den altersbedingten Ab-
bau der Geschmacksknospen 
und nachlassenden Geruchs-
sinn schmeckt alles fade. Am 
stärksten wird Süßes wahrge-
nommen und deshalb (zu) oft 
gegessen.

Bewegung an der frischen 
Luft macht 
hungrig. Aber 
viele alte Men-
schen sind 
mobil einge-
schränkt, haben Schmerzen 
und bewegen sich daher mög-
lichst wenig. 

Ein wichtiger Faktor ist auch 
die Einsamkeit im Alter. Sich 
alleine bekochen, alleine essen 
– das verschlägt den Appetit. 
Wenn man sich im Pflegeheim 
nicht wohl fühlt, vergeht der 
Appetit ebenfalls.

Eine weitere Ursache ist eine 
veränderte, einseitige Ernäh-
rungsweise: statt warme Mahl-
zeiten gibt es nur noch Fertig-
mahlzeiten oder belegte Brote. 
Gerade ältere Männer haben 
nie gelernt, sich selbst zu be-
kochen. Manchmal ist der Weg 
zum nächsten Einkaufscenter 
auch zu weit oder das Geld 
reicht einfach nicht für frische, 
gesunde Lebensmittel. 

Ältere mögen oft keine un-

bekannten Gerichte essen oder 
solche, die anders zubereitet 
wurden, als sie es gewohnt sind.

Aber auch körperliche Grün-
de können die Ursache der 
Mangelernährung sein: Schwa-
che Kaumuskeln oder schlecht 
angepasste Zahnprothesen er-
schweren das Zerkleinern und 
Kauen der Nahrung oder berei-
ten dabei Schmerzen. 

A l t e r s b e -
dingt lässt der 
S c h l u c k r e -
flex nach (be-
sonders nach 

einem Schlaganfall oder bei 
Parkinson) und es wird weni-
ger Speichel produziert, was 
das Essen erschwert. 

Ist die Feinmotorik beein-
trächtigt, dauert das Essen 
länger. Viele schämen sich, vor 
anderen zu „sabbern“ oder zu 
„trödeln“ und essen daher we-
nig oder lieber 
gar nicht. Auch 
der Magen ar-
beitet im Alter 
langsamer, das 
Sättigungsgefühl hält länger 
an. Medikamente können als 
Nebenwirkung einen trocke-
nen Mund, Übelkeit, Durchfall 
und Appetitlosigkeit verursa-
chen. (Zum Thema „Ernäh-
rung bei Demenz“ werden wir 
in einer der nächsten Ausgaben 
berichten.)

Mangelernährung ist nicht nur ein Problem armer Länder. 
Auch in Deutschland gibt es eine große Gruppe von Menschen, 
deren Körper nicht ausreichend mit lebenswichtigen Nährstof-
fen versorgt wird: betagte Menschen.

Wenn das Essen keine Freude mehr bereitet
Bei betagten Menschen steigt die Gefahr der Unterversorgung mit Kalorien und Nährstoffen

Einsamkeit ist einer der Gründe für mangelnden Appetit im fortgeschrittenen Lebensalter.
Foto: Photographee.eu / fotolia

In netter Gesellschaft gemeinsam gut und entspannt speisen –  
das ist für ältere Menschen leider eher die Ausnahme.

Foto: Monkey Business / fotolia

Wie kann man den Appetit 
ankurbeln? Z. B. durch tägliche 
Bewegung, viel trinken, regel-
mäßige Mahlzeiten (darunter 
eine warme), essen in Gesell-
schaft, einen schön eingedeck-
ten Tisch, ansehnliche Mahlzei-
ten, die alle Sinne anregen und 
gut gewürzt sind, und eventuell 
die Einnahme eines Bitterge-
tränks vor dem Essen. 

Wichtig ist es, nicht zu drän-
gen, weder zum Essen, noch 
beim Essen. Lieber mehrere 
kleine Mahlzeiten anbieten 
oder Finger Food zum zwi-
schendurch essen hinstellen. 
Bei Greifproblemen helfen 
Spezialbesteck und -geschirr.

Fleisch und Fisch dürfen wö-
chentlich verzehrt werden, Ei-
er, Joghurt und Käse gerne täg-
lich, um den Bedarf an Eiweiß, 
Eisen, Folsäure und Vitamin D 
abzudecken. Um vitaminrei-

ches Obst und 
Gemüse in den 
E s s e n s p l a n 
e inzubauen 
und die Kalo- 

rienzufuhr zu erhöhen, kann 
man Gemüsesuppen zubereiten, 
mit Sahne angedickt, Gemüse 
in Butter schwenken, Nussmus 
zu Dressings zugeben und Obst 
als Smoothie zubereiten. Auch 
hochkalorische Getränke (die 
der Arzt verschreibt), können 
die Energiezufuhr anheben.  gr

Alte Menschen benötigen 
weniger Kalorien, aber 

mehr Nährstoffe

Appetitlosigkeit ist  
eine häufige Ursache  

von Mangelernährung

Eiweiß,Vitamine und 
Mineralstoffe sind im 

Alter wichtig

Der Herbst ist die bes-
te Zeit für eine Grippe-
schutzimpfung. Empfohlen 
wird die Vorsorgeimpfung 
besonders für chronisch 
Kranke, Schwangere und 
über 60-Jährige. Letzte-
re sollten sich auch gegen 
Pneumokokken impfen 
lassen, um einer Lungen-
entzündung vorzubeugen. 
Die Kosten übernimmt die 
gesetzliche Krankenkasse.

Grippeschutz
Anzeige
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Um auf dieses Ärgernis auf-
merksam zu machen, hat der 
SoVD Schleswig-Holstein 
jetzt bereits zum dritten Mal 
seit 2014 eine landesweite Ak-
tion unter dem Motto: „Sie ha-
ben meinen Parkplatz! Wollen 
Sie auch meine Behinderung?“ 
durchgeführt. 

Über 60 Ortsverbände und 
viele Einzelpersonen haben 
sich an der Aktion beteiligt 
und die „Parksünder“ mit 

einer „gelben Karte“ auf ihr 
Fehlverhalten aufmerksam 
gemacht.

Mittlerweile hat die „Falsch-
parkeraktion“ des schles-
wig-holsteinischen SoVD ein 
bundesweites Echo erfahren. 
Mehr als 2000 „gelbe Karten“ 
sind Interessenten außerhalb 
Schleswig-Holsteins zur Ver-
fügung gestellt worden.

In Kiel sagte der stellver-
tretende Landesvorsitzende 

Sven Picker: „Wir wollen mit 
unserer Aktion aufklären, 
nicht belehren. Wir sind keine 
Schulmeister, die mit erhobe-
nem Zeigefinger unterwegs 
sind, sondern wir wollen den 
Menschen bewusst machen, 
wie wichtig es für Menschen, 
die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind, ist, dass sie die 
für sie bestimmten Parkplätze 
ohne Einschränkung nutzen 
können.

Es ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern vor allem auch eine Respektlosigkeit den Betrof-
fenen gegenüber: Das unbefugte Parken auf Parkplätzen für Menschen mit Behinderung. Obwohl 
diese Parkplätze mit dem bekannten Rollstuhlsymbol deutlich sichtbar gekennzeichnet sind, stellen 
auch heute noch viele Autofahrer ihr Fahrzeug auf die für sie verbotenen Flächen und blockieren 
diese. Für mobilitätseingeschränkte Menschen, die dringend auf die Parkplätze angewiesen sind, 
ist das ein unhaltbarer Zustand.

Unbefugt auf dem Behindertenparkplatz
Schleswig-Holstein

Der Kieler Kreisverband beteiligte sich mit großem Engagement 
an der Suche nach „Falschparkern“. Auch in Berlin waren SoVD-
Mitglieder für die gute Sache unterwegs.

Im hessischen Riedstadt-God-
delau engagierte sich Horst 
Müller gegen die Parksünder.

In Wedel zeigten die Rollstuhlfahrer Nikolaus Noack, Janine 
Kolbig und Manon Wetzel gemeinsam mit ihren Begleitpersonen 
Parksündern die „gelbe Karte“.

Die „gelbe Karte“ erlebt eine große Nachfrage im ganzen Bun-
desgebiet.

Infogespräch mit der Agentur für Arbeit 
SoVD-Landesvorsitzender Joachim Wittrien und der Sprecher des Sozialpolitischen Ausschusses, 

Henry Spradau, tauschten sich am 15. Juni mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur 
für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Dr. Götz von Einem, aus.

BremenHB

Von links: Dr. von Einem, Henry Spradau und Joachim Wittrien.

Zu Beginn des Gespräches 
stellte Joachim Wittrien Struk-
tur und Aufgaben des SoVD vor 
und bekräftigte seine Absicht, 
Ziele und Anliegen des Verban-
des noch stärker in die Landes-
politik einzubringen.

Nächstes Thema war das 
Sozialpolitische Programm 
des SoVD, insbesondere die 
Arbeitsmarktpolitik. Dazu ge-
hört u. a. die Integration von 
Flüchtlingen. Der SoVD hatte 
in seinen bisherigen Stellung-
nahmen dazu hervorgehoben, 
dass die notwendigen Anstren-
gungen nicht zulasten der auf 
Sozialleistungen angewiesenen 
Bevölkerungsgruppen gehen 
dürften. 

Der Geschäftsführer der 

Agentur für Arbeit, Dr. Götz 
von Einem, stellte klar, dass das 
Beratungs- und Förderangebot 
für geflüchtete Menschen bis-
her komplett aus zusätzlichen 
Mitteln finanziert wurden und 
die Bundesagentur für Arbeit 
vorhabe, diesen Ansatz auch 
weiterhin zu verfolgen.

Des Weiteren wurde die Situ-
ation von Menschen mit Behin-
derung auf dem Arbeitsmarkt 
besprochen. Die Gesprächs-
runde stimmte darin überein, 
dass große Anstrengungen 
erforderlich seien, um diese 
Gruppe nicht weiter ins Hin-
tertreffen geraten zu lassen. 
Die Sitzungen des Landesteil-
habebeirates zu diesem Thema 
wurden ebenfalls erörtert. Die 

SoVD-Delegation warb dafür, 
dass sich die Agentur für Arbeit 
und die Jobcenter an den Bera-
tungen des Beirates beteiligen 
sollten.

Ferner wurde die berufliche 
Integration von Langzeitar-
beitslosen erörtert. Angesichts 
einer viel zu hohen Zahl von 
circa 13 000 Langzeitarbeits-
losen im Land Bremen bestehe 
dringender Handlungsbedarf. 
Man war sich einig darüber, 
dass Hilfen für diesen Per-
sonenkreis, z. B. ein sozialer, 
kommunaler Arbeitsbereich, 
unbedingt weiterentwickelt 
werden müssten. 

Joachim Wittrien wies  
darauf hin, dass der SoVD Trä-
ger der Berufsbildungswerke 

Bremen und Stendal sei. Es sei 
zu prüfen, wie Integrations-
betriebe und Werkstätten für 
behinderte Menschen auch für 
weitere Personenkreise nutz-
bar gemacht werden könnten. 
Auf der Grundlage des Sozi-
alpolitischen Programms des 

SoVD sollten dazu Vorschläge 
entwickelt werden, die die Bre-
mer Besonderheiten berück-
sichtigen.

Abschließend verabredeten 
die Gesprächsteilnehmer, In-
fos auszutauschen und weiter 
im Gespräch zu bleiben.

SH
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NiedersachsenNDS

NDS Niedersachsen

Vielleicht hat die Stadt 
Hannover es gut gemeint, 
gut gemacht hat sie es jedoch 
nicht: Durch den Umbau des 
ZOB und die neue Busspur 
sind Parkmöglichkeiten vor 
dem Ärztehaus verloren ge-
gangen. Zuvor war es mög-
lich, auf einem Parkstreifen 
entlang der Straße zu hal-
ten, das dürfen Kranken-
transporte oder Taxen jetzt 
nicht mehr. Nun gibt es offi-
ziell vorm Eingang des Ärz-
tehauses zwei Parkplätze für 
Krankenwagen, ein Parken 
von Behindertentransporten 
ist hier nicht erlaubt. Den 
vorhandenen Behinderten-
parkplatz direkt am ZOB hat 
die Stadt an eine Firma ver-
kauft. Der Parkplatz vorm 
Supermarkt „Kaufland“ ist 
für Krankentransporte nicht 
geeignet und zudem kosten-
pflichtig.

Jede Fahrt zum Ärztehaus 

ist somit ein Glücksspiel. Die 
Hoffnung auf eine Parkmög-
lichkeit ist für die betroffe-
nen Fahrer jedes Mal wie das 
Hoffen auf einen Sechser im 
Lotto.

Der SoVD in Niedersach-
sen hat dazu mal bei der 
Stadt Hannover nachgefragt. 
Die Antwort: Die Situation 
sei bekannt. „Die räumli-
chen Verhältnisse lassen eine 
Einrichtung einer Hol- und 
Bringzone in diesem Bereich 
nicht zu“, so Dennis Dix, 
Pressesprecher der Stadt. Er 
verweist auf das angrenzende 
Parkhaus, das zu Kaufland 
gehört. Hier verfüge das Ärz-
tehaus auch über eine Viel-
zahl von Stellplätzen, die von 
den Transporten angefahren 
werden sollten.

Andreas Jabs, Leiter eines 
Fahrdienstes für Menschen 
mit und ohne Behinderung, 
kann vor Unverständnis nur 

den Kopf schütteln. „Das 
Parkhaus ist nicht für Trans-
portfahrzeuge geeignet. Die 
Fahrzeuge sind zu groß, die 
Höhenbegrenzung macht 
dies unmöglich“ sagt er.

Für Jabs ist jede Fahrt 
zum Ärztehaus ein stressiges 
Unterfangen. Die Rollstuhl-
rampe an seinem Transpor-
ter erfordert Platz, der hier 
Mangelware ist. Aus Kulanz 
unter Kollegen drücken die 
Krankenwagenfahrer oft 
ein Auge zu und lassen Jabs 
den Parkplatz vorm Eingang 
kurzzeitig nutzen, damit 
er seine Fahrgäste ins Ärz-
tehaus bringen kann. Nicht 
anders ergeht es Heiko Hille 
von der Krankenbeförderung 
KBH und Taxifahrer Carsten 
Nolte. Alle haben mit den 
mangelnden Parkmöglich-
keiten zu kämpfen und sind 
sich einig: „So etwas ist ein 
Unding und die Situation ei-

ne Katastrophe.“
„An diesem Beispiel zeigt 

sich, dass die Stadt Hanno-
ver bei ihren Planungen des 
ZOB nicht weit genug ge-
dacht hat. Die Bedürfnisse 
von Senioren und Menschen 
mit Behinderung werden 
völlig vernachlässigt“, fin-
det auch Ingeborg Saffe, 
Landesvorstandsmitglied 
und Vorsitzende des SoVD-
Kreisverbandes Hannover-
Stadt. Es könne nicht sein, 
dass Fahrer von Kranken- 

und Behindertentransporten 
und deren Fahrgäste mit sol-
chen Beschwerlichkeiten zu 
kämpfen haben. „Eigentlich 
sollten die Transportdiens-
te Arztbesuche für Hilfsbe-
dürftige erleichtern und sich 
nicht mit Themen wie Park-
platzfindung beschäftigen 
müssen“, betont Saffe.

Auf alle Fälle werde der  
SoVD die Sache weiter im 
Auge behalten und genau 
beobachten, ob sich etwas 
ändere. Cedric Bußmann

Parkplatz-Lotto am Ärztehaus:  
Stadt streicht Halte- und Parkplätze

Morgendliches Verkehrschaos am Ärztehaus: Schon jetzt hat 
Andreas Jabs Probleme, die Rolli-Rampe auszufahren.

Vor dem Ärztehaus am hannoverschen Raschplatz herrscht täglich Verkehrschaos: hupen-
de Autos, Busse, Staus, Stress und mittendrin Fahrdienste, Krankenwagen und Taxen, die 
Menschen mit Behinderung oder Senioren zu ihrem Arzttermin bringen sollen. Seit der neue 
Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) eröffnet wurde, ist das nur mit großem Aufwand möglich. 
Denn: Die Stadt hat Halte- und Parkmöglichkeiten fast ersatzlos gestrichen. Was bleibt ist 
eine katastrophale Situation, bei der deutlich wird, dass an Ältere und Menschen mit Behin-
derung nicht wirklich gedacht wurde.

Ein Beispiel, dass Tiere den 
Bewohnern guttun, ist Luise 
Dejoks. Die 90-Jährige lebt in 
einem Pflegeheim in Hannover-
Kleefeld. Seit einiger Zeit küm-
mert sich die Tierliebhaberin 
um eine Katze, die ihr zuge-
laufen ist. „Tiere bereichern das 
Leben. Es sollte definitiv mehr 
Pflegeeinrichtungen geben, die 
das erlauben“, findet Dejoks.

Das sieht auch Kerstin Koch 
von der niedersächsischen 
SoVD-Jugend so: „Natürlich 
müssen bestimmte Vorausset-
zungen – wie etwa Hygienevor-
schriften – erfüllt werden. Und 
die Halter müssen sich natür-
lich noch selbst um die Tiere 
kümmern können. Wenn das 
allerdings gegeben ist, wüsste 
ich nicht, was gegen Haustiere 

im Pflegeheim spräche.“ Es sei 
ja bekannt, dass das Zusam-
mensein mit Tieren gegen De-
pressionen helfe und für mehr 
Lebensfreude sorge.

Bestätigt wird das unter an-
derem durch das sogenann-
te Wellensittich-Experiment. 
Dabei haben sich Senioren acht 
Wochen lang um einen Vogel 
gekümmert. Die Studie zeigt, 
dass der Kontakt mit Wellen-
sittichen positive Auswirkun-
gen auf Körper und Geist der 
Senioren hat. Ganz konkret: 95 
Prozent der Probanden haben 
sich weniger einsam gefühlt, 
und die meisten von ihnen ga-
ben an, viel energiegeladener 
zu sein.

„Die Studie und das Beispiel 
von Frau Dejoks zeigen ganz 

deutlich, dass Tiere gute Be-
gleiter in Pflegeheimen sind“, 
fasst Koch zusammen. Leider 
hätten SoVD-Recherchen erge-
ben, dass immer noch zu wenige 
Einrichtungen eigene Tiere er-
lauben oder zumindest Aktio-
nen mit ihnen anbieten. „Dabei 
wäre es so einfach, für mehr Le-
bensfreude und Beschäftigung 
zu sorgen“, findet Koch.

Eine Liste von Pflegehei-
men, in denen auch Tiere will-
kommen sind, gibt es beim 
Bundesverband Tierschutz 
(bv-tierschutz@t-online.de,  
Tel.: 02841/2 52 44).

In der nächsten Ausgabe le-
sen Sie, wie es in Niedersachsen 
mit Tierbesuchen in Kranken-
häusern aussieht.

Saskia Heuck/Flora Patzke

Mit dem Haustier ins Pflegeheim

Luise Dejoks kümmert sich mit viel Freude um ihren Vier-
beiner. Sie findet, dass in viel mehr Pflegeheimen tierische 
Mitbewohner erlaubt sein sollten.

Von seinem geliebten Haustier getrennt zu sein, ist für viele Menschen unvorstellbar. Denn gerade für Alleinstehende sind die Tiere oft wie ein Familien-
mitglied und ein wichtiger Ruhepol. Schwierig wird es deshalb dann, wenn Mensch und Tier sich trennen müssen – etwa aufgrund eines Krankenhausauf-
enthaltes oder des Umzugs in ein Pflegeheim. Das Problem: Im Krankenhaus sind Tiere verboten, in Pflegeheimen wird individuell entschieden, ob das Tier 
mitgebracht werden kann. Allerdings belegen Studien, dass Haustiere gerade Senioren guttun. Deshalb setzt sich die SoVD-Jugend in Niedersachsen dafür 
ein, dass Kleintiere, Katzen und Hunde generell in Pflegeheimen und unter bestimmten Voraussetzungen in der Klinik erlaubt sein sollten.

Foto: Flora Patzke

Foto: Stefanie Jäkel
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Blinde und sehbehinderte 
Menschen erhalten von den spe-
ziell ausgebildeten Assistenz-
hunden wichtige Unterstüt-
zung, um sich gefahrlos in ver-
trauter und fremder Umgebung 
zu orientieren. Das bringt mehr 
Mobilität, Sicherheit und Un-
abhängigkeit – entscheidende 
Faktoren für gesellschaftliche 
Teilhabe. Indem die Tiere ihre 
Frauchen oder Herrchen be-
gleiten, machen sie sie weitge-
hend unabhängig von fremder 
Hilfe und ermöglichen ihnen 
ein selbstbestimmtes Leben. 

Als Hilfsmittel anerkannt
Blindenführhunde sind kei-

ne Haustiere, sondern leben-
de medizinische Hilfsmittel, 
ähnlich wie etwa ein Rollstuhl 
oder Langstock. Die gesetzliche 
Krankenversicherung hat dies, 
anders als bei anderen Assis-
tenzhunden, anerkannt und 
übernimmt die Kosten. 

Trotzdem gibt es oft Prob-
leme, wenn blinde Menschen 
mit ihrem Führhund ein Lokal, 
Geschäft, Theater, Kranken-
haus oder eine Praxis betreten 

wollen. Meist ist denen, die das 
verhindern, nicht bekannt, dass 
das Tier ein anerkanntes Hilfs-
mittel ist. Oder sie wissen nicht, 
dass die Halterin oder der Hal-
ter es gar nicht unbeaufsichtigt 
draußen lassen darf: Vor einer 
Versorgung mit einem Führ-
hund prüft die Krankenkasse 
nämlich auch, ob der Antrag-
steller die Verantwortung für 

das Tier übernehmen kann. Da-
zu gehört die Aufsichtspflicht. 
Verletzt er sie, werden die Kos-
ten nicht weiter übernommen.

Man erkennt Blindenführ-
hunde „im Dienst“ an ihrem 
weißen Führgeschirr. Dies ist 
ein Verkehrsschutzzeichen nach 
§ 2 Absatz 2 der Fahrerlaubnis-
Verordnung, das alle Verkehrs-
teilnehmer zu besonderer Rück-
sicht verpflichtet. Der Halter 
dirigiert seinen Hund mit rund 
30 Hörzeichen. Für die lange, 
aufwendige Ausbildung kom-
men nur Hunde mit bestimm-
ten Eigenschaften infrage.

 
Ausstellung zum Jubiläum

1916 bildete der Deutsche 
Verein für Sanitätshunde den 
ersten Führhund aus. Jetzt  
würdigt der Deutsche Blinden- 
und Sehbehindertenverband 
(DBSV) e.  V. das Jubiläum mit 
einer Wanderausstellung: „Hel-
fer auf vier Pfoten – 100 Jahre 
Blindenführhundausbildung in 
Deutschland“, begleitet von ei-
ner Buchpremiere, einem Treff 
von Führhundhaltern und einer 
Resolution. Neben Geschich-

te und Details der Ausbildung 
gibt es Tipps, was Sehende tun 
können, um Führhundgespan-
nen die Arbeit zu erleichtern.

Auftakt war im Juli im Ber-
liner Kleisthaus, dem Sitz der 
Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange behinder-
ter Menschen. Seitdem ist bun-
desweit in Volkshochschulen, 
Krankenkassen und anderen 
Einrichtungen zu sehen.

SoVD-Jugend war vor Ort
Zur Eröffnung in Berlin war 

unter anderem Henrike Hillmer 
von der SoVD-Jugend Nieder-
sachsen eingeladen. Sie erlebte 
eine inklusive Veranstaltung 
mit angeregtem Austausch. 

Seit 1916 werden in Deutschland Blindenführhunde ausgebildet. Sie haben die Aufgabe, blinde 
oder hochgradig sehbehinderte Menschen überall sicher zu führen: Sie erkennen Hindernisse und 
zeigen sie an, wenn sie sie nicht umgehen können. Zum Beispiel leiten sie Herrchen oder Frauchen 
durch den Verkehr und zu wichtigen Orientierungspunkten wie Türen, Aufzügen, Stufen, Am-
peln, Kreuzungen oder Zebrastreifen. Sie gelten nach § 33 SGB V als medizinisches Hilfsmittel. 

100 Jahre Ausbildung zum Blindenführhund
Kein Haustier, sondern ein Hilfsmittel – Jubiläum der Hunde-Spezialausbildung in Deutschland

Das Training für Blindenführhunde ist lang und anspruchsvoll.
Foto: Cylonphoto / fotolia

Auch informierte Hillmer sich 
über die verbesserten Zutritts-
rechte zu öffentlichen Gebäu-
den im Zuge des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes. Der 
DBSV forderte, diesen Zutritt 
auf alle Assistenzhunde in allen 
Bereichen auszuweiten. Auch 
müssten die Ausbildungsstan-
dards überarbeitet werden.  ele

Orte und Daten der Wander-
ausstellung stehen im Internet: 
auf www.dbsv.org bei „Aktu-
elles“ und dann „Ausstellung“.

Info

Der Hund bedeutet mehr Si-
cherheit und Unabhängigkeit.

Foto: goodluz / fotolia

Die A&O Hotel und Hostels, 
die es 2017 in sechs Ländern ge-
ben wird, sind in der Regel sehr 
zentral gelegen: meist direkt 
am Hauptbahnhof. Die blau-
orangefarbene Kette ist ein 
Vollprofi darin, Gäste aus aller 
Welt willkommen zu heißen und 
ihnen ein günstiges, komfortab-

les Bett und Zimmer mit eigener 
Dusche / WC und gratis WLAN 
anzubieten. 

Kurz „A&O“ genannt, beher-
bergt der deutsche Marktführer 
vom Soloreisenden bis zum Pär-
chen, von der Freundesclique 
bis zur Schulklasse jede Alters-
gruppe. Gäste finden in 22 Städ-

ten von Nord bis Süd (etwa von 
Kopenhagen bis Venedig) güns-
tige Übernachtungsmöglichkei-
ten in vielen Zimmerkategorien, 
die zu jedem Budget und Reise-
stil passen.

Besonders beliebt sind Dop-
pel- und Familienzimmer in 
der Hotelkategorie schon ab 24 
Euro pro Nacht. A&O ist dabei 
besonders stolz auf sein einzig-
artiges Angebot für Eltern: Bis 
zum 18. Lebensjahr übernach-
ten (Enkel-)Kinder nämlich 
gratis im Zimmer der (Groß-)
Eltern. Das Frühstück ist für 
Babys und Kleinkinder kosten-
frei; ab sieben Jahren zahlen El-
tern lediglich 3,50 Euro, also die 
Hälfte des Vollpreises.

Gerade für Rucksacktouris-
ten und junge Leute, die für 
wenig Geld viel von Europa 
sehen wollen, eignen sich die 
Mehrbettzimmer mit Etagen-
betten ab 12 Euro in der Ho-
stelkategorie. Diese werden mit 

anderen Reisenden geteilt. Da-
mit vereint die Hotelmarke bei-
de „Welten“ in einem Gebäude 
und bringt internationale Gäste 
zusammen. Städtereisende ge-
stalten ihren Aufenthalt dank 
Baukastenprinzip so flexibel 
wie möglich: Komponenten wie 
All-You-Can-Eat-Frühstück, 
Lunchpakete, Parkplätze oder 
Bettwäsche und Handtücher 
(Hostel) können online als auch 
vor Ort hinzugebucht werden. 

Geselligkeit bei Snacks und 

Für die meisten Menschen sind die schönsten Wochen im Jahr neben den Feiertagen der Jahres-
urlaub. Dabei muss nicht immer auf den Sommer gewartet werden – auch zwischendurch lassen 
sich fantastische, europäische Metropolen besuchen. Städte-Kurztrips sind angesagt. Mit dem at-
traktiven Preis-Leistung-Verhältnis des SoVD-Kooperationspartners A&O Hotel und Hostels muss 
auch der Blick in den Geldbeutel nicht mehr zum K.O.-Argument werden.

Kinder und Jugendliche übernachten gratis
SoVD-Partner A&O Hotel und Hostels bietet günstige Angebote in der Low-Budget-Hotelbranche

Die Lobbys von A&O Hotel und Hostels sind bis 24 Uhr geöffnet.

Drinks ist in den Lobbys mit 
24h Bar garantiert. Dafür sor-
gen auch Unterhaltungsmög-
lichkeiten wie Billard, Kicker, 
Kids‘ Corner oder Sky-Sport-
programm. Abgerundet wird 
der Aufenthalt mit kompeten-
tem Service, Freizeittipps, Ti-
ckets und Tourenvorschlägen.

SoVD-Mitglieder erhalten 
aufgrund der Kooperation ei-
nen Rabatt von zehn Prozent auf 
Direktbuchungen unter www.
aohostels.com.Besonders beliebt sind Doppel- und Familienzimmer.



Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Bibi und Tina – 
Mädchen gegen Jungs

Voll durchgeblickt

Wer in Deutschland Geld erbt, muss davon Steuern abgeben. Wer hingegen gleich ein ganzes 
Unternehmen erbt, muss sehr viel weniger zahlen. Das ist ungerecht und soll deshalb neu gere-
gelt werden. Um gar keine Steuern zu zahlen, haben jedoch viele Unternehmer inzwischen ihre 
Betriebe einfach an ihre Kinder verschenkt und diese damit zu Millionären gemacht. 

Wenn jemand stirbt, dann 
geht dessen Vermögen in der 
Regel an die nächsten Ver-
wandten, also zum Beispiel 
an die Kinder. Diese müssen 
darauf dann Erbschaftssteuer 
zahlen. Dabei gibt es jedoch 
Ausnahmen, etwa wenn der 
Verstorbene eine Firma hinter-
lässt. Obwohl diese natürlich 
einen beträchtlichen Wert hat, 
muss der Erbe dann sehr viel 
weniger Steuer zahlen. Damit 
soll erreicht werden, dass der 

Betrieb von dem neuen Besitzer 
weiter geführt wird und dieser 
nicht alles verkauft, nur um da-
von dann die Erbschaftssteuer 
bezahlen zu können. Für die 
Weitergabe von anderem Ver-
mögen gelten diese Ausnahmen 
nicht. Erben werden also unter-
schiedlich behandelt.

Das höchste deutsche Ge-
richt, das Bundesverfassungs-
gericht, hat deshalb gesagt, 
dass diese Ausnahmen dem 
Grundgesetz widersprechen. In 

den letzten Jahren haben viele 
reiche Unternehmer ihren Be-
sitz vorsorglich einfach an ihre 
Kinder verschenkt. Die Zeitung 
„Handelsblatt“ schreibt, dass 
dadurch rund 1300 Kinder zu 
Millionären wurden. Insgesamt 
wurden auf diese Weise rund 
30 Milliarden Euro steuerfrei 
verschenkt. Im Interesse aller 
Steuerzahler muss die Politik 
deshalb dringend für mehr Ge-
rechtigkeit bei der Erbschafts-
steuer sorgen.

Erbschaftssteuer: Kinder werden zu Millionären

So, als 
erstes schneide ich 

mal die Augen in meinen 
Kürbis.

Und 
jetzt die Zähne, 

damit du zu Halloween 
schön gruselig aussiehst.

Huch! 
Wo kommt 

plötzlich das Licht her?

Wenn du 
denkst, dass ich jetzt 

auch noch zu reden anfange, 
hast du dich aber 

geschnitten!

Na, 
Kleine, dann 

warte mal ab, bis es 
dunkel wird!

Fotos: detailblick-foto; Romolo Tavani / fotolia; Montage: SoVD

In den letzten Jahren wurden viele Unternehmen an Kinder ver-
schenkt. Auf diese Weise entgeht dem Staat die Erbschaftssteuer.

Schnipseljagd für Pferdefreunde

Tina freut sich schon auf das Sommercamp, das in Falkenstein 
stattfinden soll. Umso besser, dass sie auch ihre Freundin Bi-
bi dafür begeistern kann. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
aus Berlin nehmen ebenfalls teil. Als Höhepunkt ist eine „Geo-

caching-Challenge“ geplant. 
Das ist eine moderne Schatzsu-
che, bei der Jungs und Mädchen 
gegeneinander antreten. Um zu 
gewinnen, ist dem ehrgeizigen 
Urs dabei jeder schmutzige Trick 
recht. Das will sich vor allem Bi-
bi nicht bieten lassen, doch im 
entscheidenden Moment verliert 
sie plötzlich ihre Hexkraft.

Bibi und Tina – Mädchen ge-
gen Jungs. DCM/Kiddinx Media, 
1 DVD, freigegeben ohne Alters-
beschränkung, 140 Minuten, 
12,99 Euro.

Möchtest du eine DVD-Box inklusive Poster und Turnbeutel 
gewinnen? Dann löse das nebenstehende Rätsel und schick uns 
die Lösung (Stichwort: „Bibi und Tina“) entweder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Weil als Gewinn eine DVD-Box von „Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs“ winkt, wollten 
wir dir hier noch ein Bild aus diesem Film zeigen. Leider sind dabei die einzelnen Schnipsel 
etwas durcheinander geraten. Wenn du es schaffst, die einzelnen Teile wieder zu einem Ganzen 
zusammenzusetzen, ergeben die Buchstaben von rechts nach links gelesen das Lösungswort.

Und, 
so besser?

Hehehehe...

Foto: industrieblick, Sergiy Bykhunenko / fotolia
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Foto: Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs / DCM

Mama, 
guck mal, der sieht 

viel zu harmlos aus – so 
erschreckt sich doch 
bestimmt niemand!
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Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Ein Mann rettet die Welt
Zeitmaschine

Im Oktober 1962 führt die Kubakrise zu einer Konfrontation der USA und der Sowjetunion. 
Durch die Auseinandersetzung der beiden Weltmächte droht sogar ein Atomkrieg. Wie kritisch 
die Lage damals war, bleibt lange unbekannt: Als der Kommandant eines sowjetischen U-Bootes 
den Abschuss eines nuklearen Torpedos befiehlt, verweigert der Offizier Wassili Archipow als 
einziger an Bord seine Zustimmung. Er verhindert damit den Ausbruch eines dritten Weltkrieges.

Kleiner See mit großem Namen
Im US-Bundesstaat Massachusetts, genauer in Worcester County, liegt die Stadt Webster. 

Östlich dieses Ortes befindet sich ein See, der seinen Namen einst von dort lebenden Indianer-
stämmen erhielt. Es ist der Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg. Ist 
diese Bezeichnung so etwas wie die späte Rache der amerikanischen Ureinwohner?

Das Gewässer mit dem un-
aussprechlichen Namen liegt 
rund 70 Kilometer südwestlich 
von Boston nahe der Staats-
grenze zu Connecticut. In einer 
kürzeren Bezeichnung wird der 
See auch Lake Chaubunagun-
gamaug genannt. Seinen ur-
sprünglichen Namen verdankt 
er den Nipmucks. Das ist eine 
Gruppe von Indianerstämmen, 
die einst das dortige Gebiet be-
wohnten. Von den heute dort 
lebenden Menschen können 
jedoch die wenigsten mit der 
Bezeichnung etwas anfangen, 
geschweige denn, diese über-
haupt aussprechen. Sie be-
zeichnen den See daher schlicht 
als Webster Lake.

Die Kubakrise ist heute Teil 
des Geschichtsunterrichts: Die 
heimliche Stationierung sowje-
tischer Raketen auf Kuba führt 
während des Kalten Krieges 
zur Konfrontation der Super-
mächte. Während der US-Prä-
sident John F. Kennedy und 
der sowjetische Regierungschef 
Nikita Chruschtschow ver-
handeln, wird sich die Öffent-
lichkeit erstmals der Gefahr 
eines möglichen Atomkrieges 
bewusst. Den wahren Helden 
der Kubakrise kennt dagegen 
kaum jemand: Wassili Alexan-
drowitsch Archipow weigert 
sich damals „auf den Knopf zu 
drücken“ und verhindert damit 
die Katastrophe.

Geboren wird Archipow 1926 
in Moskau. Er wächst in einer 
Bauernfamilie auf und besucht 
während des Zweiten Weltkrie-
ges die Offiziersschule. Später 
versieht er seinen Dienst auf 
einem U-Boot der sowjetischen 
Marine. Gemeinsam mit ande-
ren Einheiten eskortiert dieses 
U-Boot russische Frachter, die 
Atomraketen nach Kuba brin-
gen sollen. Doch genau das 
wollen die USA verhindern. 
Sie bringen 200 Kriegsschiffe 
in Stellung und errichten eine 
Seeblockade. Der junge Offi-
zier Wassili Archipow gerät 
mitten hinein in die Kubakrise.

Beide Seiten sind verunsichert 
und befürchten jeweils den An-

griff der Gegenseite. Als ein 
US-Zerstörer das sowjetische 
U-Boot zum Auftauchen zwin-
gen will, verliert dessen Kom-
mandant  die Nerven. Er befiehlt 
den Abschuss eines Torpedos 
mit atomarem Sprengkopf. Die 
Reaktion der Amerikaner hätte 
einen Atomkrieg zur Folge. Das 
weiß auch Wassili Archipow. 
Der junge Offizier widersetzt 
sich der Anordnung und be-
wahrt dadurch  die Welt vor der 
sicheren Vernichtung.

Während der Kubakrise verweigert der sowjetische Offizier Wassili Archipow den Abschuss einen 
Torpedos. Sein Mut bewahrt die Menschheit damals vor dem sicheren Atomkrieg.

Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg – 
oder – mit weniger Fantasie – halt nur Webster Lake.

Foto: M. Yarovskaya und A. Labunskaya

Foto: Bree from Worcester, MA, USA / wikimedia commons

Fotos: tournee; pico / fotolia

Um ein Kraftfahrzeug dem Herkunftsland zuordnen zu können, 
muss an diesem ein Nationalitätszeichen befestigt sein. Dabei 
steht der Buchstabe „D“ beispielsweise für Deutschland. Aber 
welche Länder verbergen sich hinter den hier abgebildeten 
Kennzeichen? Und welche Flagge (Ziffer 1 bis 8) gehört zu dem 
jeweiligen Kennzeichen? Finden Sie es heraus! 
Auf Seite 18 in dieser Ausgabe finden Sie die Auflösung.

Eierlikörtage

Woher kommt dieses Auto?

Hendrik Groen mag alt sein 
(83 ¼, um genau zu sein), aber 
er ist noch lange nicht tot. Seine 
täglichen Spaziergänge werden 
kürzer, weil die Beine nicht mehr 
recht wollen, und er muss regel-
mäßig zum Arzt. Aber deshalb 
nur noch die Geranien anstarren 
und auf das Ende warten? Kommt 
nicht infrage! 83 Jahre lang hat 
Hendrik immer nur Ja und Amen 
gesagt. Doch jetzt führt 
er ein Tagebuch und 
lässt darin endlich alles 
raus – ein unzensierter 
Blick auf das Leben in 
einem Altenheim. Das 
ist lustig und zugleich so 
herzzerreißend, dass wir 
Hendrik am Ende dieses 
Jahres nicht mehr aus 
unserem Leben lassen 
wollen.

Hendrik Groen: Eierlikörtage. Das geheime Tagebuch des Hen-
drik Groen, 83 1/4 Jahre. Piper, 416 Seiten, ISBN: 978-3-492-
05808-7, 22 Euro. Als Hörbuch gelesen von Felix von Manteuffel, 
Osterwold audio, 8 CDs, ISBN 978-3-86952-328-6, 20 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch bzw. Hörbuch gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns (Stichwort „Eierlikörtage“) per E-Mail: 
redaktion@sovd.de oder per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Buchtipp
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Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann 
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) 
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Nur langsam gegen Bäume fahren?

Als Säcke vor Zugluft schützten

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Gerade in früheren Zeiten 
wussten die Menschen eine war-
me Stube zu schätzen. Um sich 
vor unnötiger Zugluft zu schüt-
zen, befestigte man damals lee-
re Säcke im Türrahmen. Durch 
das schwere Sackleinen konnte 
man hindurchgehen, ohne dass 
zu viel Wärme aus dem Inneren 
der Wohnung entwich. Lässt je-
mand eine Türe hinter sich offen, 
wird er somit auch heute noch 
gefragt: „Haben wir etwa Säcke 
vor der Tür?“ 

Darf man hier höchstens mit 
70 km/h gegen Bäume fahren?

Diese Säcke vor der Tür schützen zusätzlich vor Feuchtigkeit.

Wer gedankenlos eine warme Stube betritt wird unter Umständen mit der harschen Frage 
empfangen, ob man etwa „Säcke vor der Tür“ habe? Damit ist gemeint, man möge doch gefälligst 
die Tür hinter sich wieder schließen. Doch woher stammt diese Redensart?

Noch während seiner Tätigkeit für den britischen Geheim-
dienst MI6 verfasst David Cornwell seine ersten Romane. Hierfür 
wählt er das Pseudonym John le Carré. Mit dem Welterfolg von 
„Der Spion, der aus der Kälte kam“ gibt es für den schreibenden 
Agenten jedoch keinen Weg zurück in die Abgeschiedenheit. Er 
kündigt seine Stelle im diplomatischen Dienst und reist zu Re-

cherchezwecken um die halbe 
Welt – Afrika, Russland, Isra-
el, Deutschland. Hier trifft er 
die Mächtigen aus Politik- und 
Zeitgeschehen. John le Carré 
ist ein exzellenter Beobachter 
und blickt in seinen Memoi-
ren zurück auf sein Leben und 
sein Schreiben. Wenn auch der 
ehemalige Spion von sich selbst 
behauptet er sei zum Lügen ge-
boren, so sind seine Erinnerun-
gen und Anekdoten dennoch 
überaus unterhaltsam.

John le Carré: Der Tauben-
tunnel. Geschichten aus mei-
nem Leben. Ullstein, 384 Seiten, 
ISBN: 9783550080739, 22 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher gewinnen? Dann schreiben Sie 
uns (Stichwort „Taubentunnel“) per E-Mail: redaktion@sovd.de 
oder per Post: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Der Taubentunnel

Durcheinander im 
Kinderzimmer 
(Ausgabe 9 / 2016, Seite 16)

Die Bilder C, H und K pass-
ten nicht zu den anderen. Die 
Namen der Gewinner des Hör-
buches stehen auf dieser Seite 
unter „Tipp für Kinder“.

Woher kommt dieses Auto?
(Denksport, Seite 16)

Haben Sie die Kennzeichen 
erkannt und konnten Sie diese 
dann den jeweiligen Flaggen 
zuordnen? Hier nun jedenfalls 
die Auflösung inklusive der 
Länderbezeichnung:

1 / IRL (Irland)
2 / PL (Polen)
3 / S (Schweden)
4 / P (Portugal)
5 / FIN (Finnland)
6 / L (Luxemburg)
7 / H (Ungarn)
8 / SK (Slowakei)

Unter dem Schild mit der 
rot umrandeten „70“ war eine 
Grafik befestigt, auf der ein 
Auto gegen einen Baum kracht. 
Als ein Verkehrsteilnehmer 
mit 97 km/h geblitzt wurde, 
zeigte dieser sich uneinsichtig. 
Der Temposünder zog mit der 
Begründung vor Gericht, das 
Schild sei nicht eindeutig. Er 
habe es so interpretiert, dass 
es nur dann gelte, wenn bereits 
ein Auto gegen einen Baum ge-
fahren sei.

Die Sache ging vor das Ober-
landesgericht Oldenburg, wo 
der renitente Raser unterlag. 
Die Richter beurteilten das 
Tempolimit als wirksam. Die 
Interpretation des Klägers 
komme nicht ernsthaft in Be-
tracht. Niemand käme auf die 
Idee, das Limit gelte nur dann, 
wenn mitten auf der Fahrbahn 
ein Baum stehe. Auch eine Aus-
legung, wonach man höchstens 
mit 70 km/h gegen einen Baum 
fahren dürfe, sei abwegig.

Foto: Martina Berg / fotolia; Montage: SoVD

Foto: Ronald Hudson / fotolia

Auf einer Landstraße fuhr ein Autofahrer schneller als er-
laubt. Das Bußgeld hierfür wollte er jedoch nicht akzeptieren. 
Er habe das Schild so verstanden, dass ein Tempolimit nur gelte, 
wenn gerade ein Auto gegen einen Baum gefahren sei.

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

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 

Herausgeber ist der Sozialver-

band Deutschland e. V., Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 

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

E-Mail: redaktion@sovd.de.

Redaktion: Veronica Sina 

(veo / verantwortlich), Joachim 

Baars (job), Brigitte Grahl (bg), 

Eva Lebenheim (ele), Steffi Rose 

(Bildbearbeitung), Roswitha Mol-

denhauer (Redaktionsassistenz). 

Für Anzeigen oder Werbebeilagen 

ist diese Zeitung lediglich Werbe-

träger; eine Empfehlung des SoVD 

für vorgestellte Produkte ist damit 

nicht verbunden. Veröffentlichte 

Artikel stellen nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion dar. Un-

verlangt eingesandte Manuskripte 

werden nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.

Anzeigenverwaltung: Dialog Welt 

GmbH, Lugwaldstraße 10, 75417 

Mühlacker, Tel.: 07041 /  95 07 288, 

Fax: 07041 / 95 07 299.

Druck und Verlag: Zeitungs-

druck Dierichs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmine-Reichard-Straße 1, 

34123 Kassel. 

Auflage: Die ver-

breitete Auflage 

betrug im 2. Quar-

tal 2016 insgesamt 

411.502 Exemplare.

Impressum

Mit spitzer Feder

Vorbereitung auf den Ernstfall
Eigentlich will Simon mit seinen Kindern in Südfrankreich 

ein ruhiges Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt alles ganz 
anders: Die Kinder sagen ihm kurzfristig ab und seine Freundin 
gibt ihm den Laufpass. Auf 
einem Strandspaziergang be-
gegnet er Nathalie, einer völlig 
verwahrlosten Frau. Die jun-
ge Französin ist fürchterlich 
abgemagert und hochgradig 
verängstigt. Sie glaubt sich 
von brutalen Verfolgern ge-
jagt. Als Simon ihr helfen will, 
wird er in eine mörderische 
Geschichte hineingezogen, 
deren Spuren bis nach Bulga-
rien führen. 

Charlotte Link: Die Ent-
scheidung. Blanvalet, 576 Sei-
ten, ISBN: 978-3-7645-0441-0, 
22,99 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher von Charlotte Link gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns (Stichwort „Die Entscheidung“) entwe-
der per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. Oktober.

Die Entscheidung

Buchtipp
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Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
Anzeigenverwaltung des Sozialverband Deutschland
Dialog Welt GmbH, Postfach 1345, 75405 Mühlacker

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

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

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

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

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung
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Einer Teilauflage dieser Ausgabe der SoVD

Zeitung liegen Beilagen der DeutschenFernsehlotterie bei.

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Vorteil für 

SoVD-Mitglieder:

 15 % Rabatt auf 

alle Leistungen

I H R  P E R S P E K T I V W E C H S E L : 
I H R E  P U N S C H F A H R T  I M  N O V E M B E R . 

 
Automobile Nostalgie, faszinierende Markenwelten, 

spannende Ausstellungen: In der Autostadt in Wolfsburg reiht sich ein Erlebnis 
an das andere. Einen völlig neuen Blick auf den Themen- und Erlebnispark erhalten Sie 
bei der Maritimen PanoramaTour auf dem Mittellandkanal, kostenfrei im Eintrittspreis 

bereits enthalten. Im November sogar inklusive heißem Punsch.
Infos unter Tel. 0800/288678238 und www.autostadt.de

AS_AZint_16028_SoVD_148_4x146_1_NOV_rz.indd   1 12.09.16   14:00

Winterspezial:
* 3 Übernachtungen,

* reichhaltiges Frühstücksbuffet,

* 1 Glühwein,

* winterliches 3-Gang-Menü,

* Theaterabend in der Komödie oder Theater am Kurfürstendamm

Arrangementpreise für Mitglieder

195 € p. P. im Doppelzimmer / 275 € p. P. im Einzelzimmer

Hotel Mondial Berlin
Kurfürstendamm 47, 10707 Berlin, Tel.: +49 30 88 41 10,

http://www.hotel-mondial.com
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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

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

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

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung
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Einer Teilauflage dieser Ausgabe der SoVD

Zeitung liegen Beilagen der DeutschenFernsehlotterie bei.

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Vorteil für 

SoVD-Mitglieder:

 15 % Rabatt auf 

alle Leistungen

I H R  P E R S P E K T I V W E C H S E L : 
I H R E  P U N S C H F A H R T  I M  N O V E M B E R . 

 
Automobile Nostalgie, faszinierende Markenwelten, 

spannende Ausstellungen: In der Autostadt in Wolfsburg reiht sich ein Erlebnis 
an das andere. Einen völlig neuen Blick auf den Themen- und Erlebnispark erhalten Sie 
bei der Maritimen PanoramaTour auf dem Mittellandkanal, kostenfrei im Eintrittspreis 

bereits enthalten. Im November sogar inklusive heißem Punsch.
Infos unter Tel. 0800/288678238 und www.autostadt.de

AS_AZint_16028_SoVD_148_4x146_1_NOV_rz.indd   1 12.09.16   14:00

Winterspezial:
* 3 Übernachtungen,

* reichhaltiges Frühstücksbuffet,

* 1 Glühwein,

* winterliches 3-Gang-Menü,

* Theaterabend in der Komödie oder Theater am Kurfürstendamm

Arrangementpreise für Mitglieder

195 € p. P. im Doppelzimmer / 275 € p. P. im Einzelzimmer

Hotel Mondial Berlin
Kurfürstendamm 47, 10707 Berlin, Tel.: +49 30 88 41 10,

http://www.hotel-mondial.com

„Sanktionen treffen die Familie“
In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise Zuschriften, die sich auf Artikel 

der SoVD-Zeitung beziehen. Es handelt sich hierbei um Meinungsäußerungen, die nicht unbedingt 
die SoVD-Positionen widerspiegeln. Bitte richten Sie Zuschriften an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: redaktion@sovd.de. 

Leserbriefe

Zu Hartz-IV-Reform und 
„Erleichterung oder eher Ver-
schärfung?“ im Mai, Seite 5, 
meint Werner Ernst (Bunsoh): 

Ich bin der Meinung, dass 
wir all unsere sozialen Proble-
me nicht lösen können, wenn 
wir nach wie vor an einer Ver-
bindung von Arbeit und Ein-
kommen festhalten, die schon 
lange nicht mehr existiert. [...]

[...] Welche gesellschaftli-
chen Veränderungen wurden 
noch nicht berücksichtigt? Es 
ist der Einzug von Industria-
lisierung und Digitalisierung 
in unser gesellschaftliches 
Zusammenwirken. Seit dieser 

Zeit ist eine Selbstversorgung, 
auf dessen Grundlage sich 
das SGB II stützt, nicht mehr 
möglich! Doch genau an die-
sem Grundgedanken hält das 
SGB II weiterhin fest. [...]

Auch F. Widmann (Berlin) 
bezieht sich auf diesen Artikel:

Da junge Langzeitarbeitslo-
se bis 25 in der Regel bei ihren 
Eltern wohnen müssen, tref-
fen die Sanktionen die ganze 
Familie, deren Zusammenhalt 
durch Armut sowieso schon 
einer Zerreißprobe ausgesetzt 
ist. Damit macht man kaputt, 
was noch Halt gibt.

Unter der Hartz-IV-Praxis bei 
Jugendarbeitslosigkeit leide 
die ganze Familie, so ein Leser.

Foto: jackF / fotolia
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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

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

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

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung
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Einer Teilauflage dieser Ausgabe der SoVD

Zeitung liegen Beilagen der DeutschenFernsehlotterie bei.

Jetzt kostenlos informieren
0800 589 2463

Direkt von einem der 
weltweit führenden 
Hersteller

Acorn Treppenlifte GmbH · Rather Str. 23b · 40476 Düsseldorf

schnelle Installation 
in nur 10 Tagen
GRATIS Angebot
deutschlandweiter Service

Vorteil für 

SoVD-Mitglieder:

 15 % Rabatt auf 

alle Leistungen

I H R  P E R S P E K T I V W E C H S E L : 
I H R E  P U N S C H F A H R T  I M  N O V E M B E R . 

 
Automobile Nostalgie, faszinierende Markenwelten, 

spannende Ausstellungen: In der Autostadt in Wolfsburg reiht sich ein Erlebnis 
an das andere. Einen völlig neuen Blick auf den Themen- und Erlebnispark erhalten Sie 
bei der Maritimen PanoramaTour auf dem Mittellandkanal, kostenfrei im Eintrittspreis 

bereits enthalten. Im November sogar inklusive heißem Punsch.
Infos unter Tel. 0800/288678238 und www.autostadt.de

AS_AZint_16028_SoVD_148_4x146_1_NOV_rz.indd   1 12.09.16   14:00

Winterspezial:
* 3 Übernachtungen,

* reichhaltiges Frühstücksbuffet,

* 1 Glühwein,

* winterliches 3-Gang-Menü,

* Theaterabend in der Komödie oder Theater am Kurfürstendamm

Arrangementpreise für Mitglieder

195 € p. P. im Doppelzimmer / 275 € p. P. im Einzelzimmer

Hotel Mondial Berlin
Kurfürstendamm 47, 10707 Berlin, Tel.: +49 30 88 41 10,

http://www.hotel-mondial.com
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1. Ihre Angaben   Frau   Herr

Name  Vorname

Straße PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon (optional)

E-Mail (optional) Eintrittsdatum

Ort Datum Unterschrift

Beitrittserklärung

Wir behandeln Ihre Daten selbstverständlich vertraulich.  
Mit Ihrem Beitritt zu einem Landesverband e. V. werden Sie  
zugleich Mitglied im Bundesverband.

Bei Partner- oder Familienmitgliedschaft: 

Name Geburtsdatum Unterschrift bei Geschäftsfähigkeit

Name Geburtsdatum Unterschrift bei Geschäftsfähigkeit

Name Geburtsdatum Unterschrift bei Geschäftsfähigkeit



2. Mitgliedsbeitrag Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

  Einzelbeitrag 72,00 €/Jahr   Partnerbeitrag 108,00 €/Jahr   Familienbeitrag 120,00 €/Jahr

Ich bitte um widerruflichen   ¼ jährlichen   ½ jährlichen   jährlichen Einzug von meinem Konto.

Die Mindestmitgliedschaft beträgt zwölf Monate. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich.

4. Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats Gläubiger-Identifikationsnummer des Sozialverband Deutschland e. V.   
Beitragsverwaltung: DE7000000000098813 / Mandatsreferenz wird separat erteilt.

ab Eintrittsdatum Kontoinhaber/-in

Geldinstitut

IBAN DE

Ort Datum Unterschrift


5. Zustellung der Mitgliederzeitung   Ortsverband   Postversand

6. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

  Ortsverband:    Durch:  

  Geworben:   
 Name, Vorname, Mitgliedsnummer





3. Spende Die Spende ist steuerlich absetzbar. Der Spendeneinzug erfolgt ab Eintrittsdatum.

Ich möchte den SoVD mit einer Spende unterstützen. Betrag

  einmalig   jährlich (jederzeit widerrufbar)   Ich wünsche eine Spendenbescheinigung.

Ich ermächtige den Sozialverband Deutschland e. V. Bundesver-
band, den Mitgliedsbeitrag / die Spende von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Ich weise mein Kreditinstitut an, die vom 
Sozial verband Deutschland e. V. Bundesverband von meinem 

Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann inner-
halb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Stand 06.05.2016

Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten
 Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Mitglieder-

zeitung meinen Namen sowie mein Geburts- und mein 
 Eintrittsdatum zu meinem Geburtstag und zu Jubiläen 
meiner Mitgliedschaft veröffentlicht.

Einwilligung zur Datenübermittlung an Kooperationspartner
 Ja, ich interessiere mich für unverbindliche Versicherungs- und Vorteilsangebote.

Hiermit gebe ich dem Bundesverband meine Einwilligung dazu, dass er meinen Namen, 
mein Geburtsjahr und meine Anschrift an ausgewählte Kooperationspartner* zur Kon-
taktaufnahme und zur Unterbreitung unverbindlicher Versicherungs- und Vorteilsange-
bote wie Rabattaktionen und Gutscheine weiterleitet.

 *Die aktuellen Kooperationspartner finden Sie auf: sovd.de/kooperationen

Diese Einwilligungen kann ich jederzeit schriftlich beim Sozialverband Deutschland e. V. Bundesverband widerrufen.

Beitrittserklärung zum einfachen Ausfüllen

Liebe Mitglieder, es gibt viele Situationen, in denen es praktisch wäre, eine Beitrittserklärung zur Hand zu haben. Zum Beispiel: Sie 
wollen einer lieben Bekannten den SoVD nahelegen. Oder: Ihr Partner hat schon länger Interesse an einer Mitgliedschaft gezeigt. Oder: 
Beim letzten Gespräch mit dem Nachbarn haben Sie ihm von der Sozialrechtsberatung erzählt. Deshalb finden Sie hier die praktische 
Beitrittserklärung zum Ausschneiden. Sie können die ausgefüllte Erklärung ganz bequem per Post oder auch per Fax an die Bun-
desgeschäftsstelle schicken.  Per Post an: Sozialverband Deutschland e. V., Bundesgeschäftsstelle Stralauer Straße 63,10179 Berlin.  
Per Fax an: 030 72 / 62 22 464.

"
"



Eigentlich will er Kamera-
mann werden. In Ermangelung 
anderer Ideen, so behauptet er 
selbst, sei er dann jedoch beim 
Film gelandet. Zunächst wirkt 
der gebürtige Wiener in Krimi-
serien wie „Derrick“ und „Der 
Alte“ mit. Als die Lebensge-
schichte von Roy Black verfilmt 
wird, spielt er den Schlager-
sänger. Zum internationalen 
Durchbruch verhilft ihm eine 
weniger sympathische Rolle. 
Als SS-Standartenführer in 
„Inglourious Basterds“ erhält 
Christoph Waltz 2010 seinen 
ersten Oscar.

Weltstar aus Wien
Schauspieler Christoph Waltz feiert Geburtstag

Sein Charme verleiht ihm als Bösewicht etwas Teuflisches. 
Dabei hat der Vater von vier Kindern privat eine Engelsgeduld. 
Am 4. Oktober wird Christoph Waltz 60 Jahre alt.

Gegenspieler von James Bond 
in „Spectre“: Christoph Waltz.

Foto: imago

Stefan Raab macht sein 
Abitur an einem jesuitischen 
Gymnasium. Er studiert Jura 
und schließt parallel dazu sei-
ne Metzgerlehre mit Auszeich-
nung ab. Seine Leidenschaft 
gilt jedoch der Musik und der 
Unterhaltung. Für den Sender 
ProSieben moderiert er zahl-
reiche Sendungen und tritt in 
„Schlag den Raab“ sogar selbst 
gegen Kandidaten an. Auch 
beim Eurovision Song Contest 
ist Stefan Raab erfolgreich: Die 
von ihm geförderte Schülerin 
Lena Meyer-Landrut gewinnt 
den Wettbewerb im Jahr 2010.

Wadde hadde dudde da?
Musiker und Moderator Stefan Raab wird 50

Sein provokanter Humor und seine Lieder („Wadde hadde 
dudde da?“) sind Geschmackssache. Dennoch hat er das Fern-
sehen verändert. Am 20. Oktober wird Stefan Raab 50 Jahre alt.

Stefan Raab zog sich 2015 aus 
dem Fernsehen zurück.
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Als Gordon Sumner in ei-
nem schwarz-gelb gestreiften 
Pullover zur Probe erscheint, 
lachen ihn seine Bandkollegen 
aus: Er sehe ja aus wie eine 
Wespe! Fortan nennen sie ihn 
nur noch Sting („Stachel“). 
Mit der Band „The Police“ und 
als Solo-Künstler macht Sting 
Karriere. Der Mann mit der 
sanften Stimme engagiert sich 
aber auch für den Umwelt-
schutz und gründet unter an-
derem eine Regenwaldstiftung. 
Als Anerkennung hierfür wird 
in Kolumbien ein Laubfrosch 
nach dem Musiker benannt.

Engländer in New York
Gordon Sumner wurde als Sting weltberühmt

„Englishman in New York“ lautet einer seiner großen Erfol-
ge. Privat verbringt der Musiker dagegen seine meiste Zeit in 
der Toskana. Am 2. Oktober feiert Sting seinen 65. Geburtstag.

Als Lehrer unterrichtete Sting 
zunächst Englisch und Musik.

Foto: imago

An der Küste lagern die Daten 
sämtlicher Verkehrssünder.

Foto: Marco2811 / fotolia

Sündenregister im hohen Norden

Die Karriere von Martina Navrátilová ist einzigartig: Allein 
das bekannte Turnier in Wimbledon gewinnt sie neun Mal. Am 
18. Oktober feiert die Tennis-Legende ihren 60. Geburtstag.

Bis 2006 noch im Profi-Tennis 
aktiv: Martina Navrátilová.
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Beim Einkauf im Supermarkt können Sie unbegrenzt Punkte 
sammeln. Als Autofahrer gelten für Sie dagegen andere Regeln. 
Vor sechzig Jahren beschloss der Bundestag die Einführung des 
Verkehrszentralregisters in Flensburg.

Martina Navrátilová gewann diverse Tennisturniere – zuletzt mit fast 50

Vor 60 Jahren führt der Bundestag das Verkehrszentralregister ein

Martina Navrátilová kommt 
in Prag zur Welt. Nach einem 
Turnier in den USA sorgt die 
18-Jährige für Aufsehen: Sie 
will nicht zurück in die Tsche-
choslowakei und bittet um po-
litisches Asyl. Nun nimmt ihre 
Karriere richtig Fahrt auf. Mit 
21 gewinnt sie zum ersten Mal 
das Einzel in Wimbledon. Die 
Frau, deren Vorhand mit ei-
ner Peitsche verglichen wird, 
dominiert jahrelang den Ten-
nissport. Ihre Gegnerinnen 

Mit dem Wirtschaftswunder 
wächst in der Bundesrepublik 
der Wohlstand. Leider steigt 
mit der Zahl der verkauften 
Autos aber auch die Zahl der 
Unfälle. Am 11. Oktober 1956 
beschließt der Bundestag daher 
die Einführung des Verkehrs-
zentralregisters, das seit 2014 
Fahreignungsregister heißt. 
Gedacht als ein „Instrument 

bleiben nahezu chancenlos, 
denn von 446 Partien gewinnt 
sie 432. Die Quote ihrer Siege 
liegt damit bei fast 97 Prozent. 
Als eine der erfolgreichsten 
Tennisspielerinnen aller Zeiten 
holt Martina Navrátilová ins-
gesamt 59 Grand-Slam-Titel. 
„Um nach vorne zu kommen 
und dort zu bleiben“, sagt sie, 
„kommt es nicht darauf an, wie 
gut du bist, wenn du gut bist, 
sondern wie gut du bist, wenn 
du schlecht bist.“

der Verkehrserziehung“ wird 
beim Kraftfahrt-Bundesamt 
in Flensburg fortan nach einem 
Punktesystem Fehlverhalten 
im Straßenverkehr registriert. 
Die meisten Eintragungen er-
folgen wegen überhöhter Ge-
schwindigkeit. Und auch die 
Verteilung nach Geschlechtern 
ist eindeutig: Rund 80 Prozent 
der Übeltäter sind Männer.

Erfolgreiche Jagd auf gelbe Bälle

Am Ende kommt das Wetter
„Geboren“ wird die bekannte Nachrichtensendung in einem stickigen Keller in Hamburg. 

Zunächst jedoch werden nur Filmschnipsel gezeigt und kommentiert. Vor 60 Jahren dann die 
entscheidende Veränderung: Ab dem 1. Oktober 1956 strahlt die ARD die „Tagesschau“ regel-
mäßig aus – jeden Tag um 20 Uhr. Allerdings bleibt der Sonntag zunächst ausgenommen.

Die „Tagesschau“ ist Deutschlands älteste Nachrichtensendung

Zu den aktuellen Nachrichtensprecherinnen gehört Judith Rakers. Bis Dagmar Berghoff 1976 
ihren Dienst antrat, war die „Tagesschau“ allerdings ein exklusiver Männerverein. 
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Rudi Carrell sagte einmal, 
ein Nachrichtensprecher be-
grüße uns mit „Guten Abend“ 
und brauche dann 15 Minuten, 
um zu erklären, dass es kein 
guter Abend sei. Dieser wenig 
aufmunternden Beobachtung 
zum Trotz schalten täglich 

bis zu zehn Millionen Men-
schen die „Tagesschau“ ein. 
In den letzten 60 Jahren hat 
sich die Nachrichtensendung 
der ARD als feste Größe eta-
bliert. Mittlerweile produziert 
der Norddeutsche Rundfunk 
(NDR) in Hamburg täglich bis 

zu 23 Ausgaben. Übrigens ist 
die „Tagesschau“ die einzige 
Nachrichtensendung im deut-
schen Fernsehen, bei der die 
Sprecher noch vom Blatt able-
sen. Grund hierfür sind jedoch 
keine Sparmaßnahmen – das 
wirkt einfach seriöser.
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