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Der Bundesvorstand wünscht allen 
SoVD-Mitgliedern und allen 
Freundinnen und Freunden 

unseres Verbandes ein glückliches 
und gesundes neues Jahr!

Seit diesem Jahr werden Arbeitgeber bzw. Rentenversicherung wieder zu gleichen Teilen an den Gesundheitskosten beteiligt.

Versicherte zahlen Zusatzbeitrag innerhalb der GKV nur noch zur Hälfte

Rückkehr zur Parität erreicht

Fortsetzung auf Seite 2

Mit Beginn dieses Jahres 
treten wichtige Änderungen 
im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) 
in Kraft. Den bisher allein von 
den Versicherten zu zahlenden 
Zusatzbeitrag beispielsweise 
trägt nun zur Hälfte der Ar-
beitgeber bzw. die Rentenver-
sicherung mit. Damit setzt die 
Bundesregierung eine lang-
jährige Forderung des SoVD 
nach Wiederherstellung der 
Beitragsparität um.

Der Begriff Parität leitet sich 
von dem lateinischen Wort 
für Gleichheit ab. Eine solche 
gleichteilige oder eben paritä-
tische  Finanzierung war über 
Jahrzehnte hinweg ein grund-
legendes Merkmal der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV). Das änderte sich im 
Jahr 2005. Damals beschloss  
die rot-grüne Bundesregierung 
die Einführung eines nur von 
den Versicherten zu zahlen-
den Sonderbeitrages in Höhe 

von 0,9 Prozent. Nachdem die 
Politik den Weg der paritäti-
schen Finanzierung erst ein-
mal verlassen hatte, änderte 
sich lediglich die Bezeichnung 
der einseitigen Abgabe, und aus 
dem Sonderbeitrag wurde ein 
Zusatzbeitrag. 

Lasten einseitig verteilt
Nachdem der Arbeitgeber-

beitrag 2015 durch ein Gesetz 
in seiner Höhe festgeschrieben 
wurde, kommt diesem Zusatz-

beitrag eine besondere Bedeu-
tung zu. Denn steigende Kosten 
innerhalb der GKV bedeuten 
seither auch steigende Zusatz-
beiträge. Bisher mussten so-
mit allein die Versicherten für 
höhere Ausgaben im Gesund-
heitssystem aufkommen. 

Die Höhe des individuellen 
Zusatzbeitrages legt die ein-
zelne Krankenkasse fest, ab-
hängig davon, wie hoch deren 
Finanzbedarf über den allge-

Fotos: BillionPhotos.com, xy, benjaminnolte, Kzenon / fotolia; Montage: SoVD
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www.ergo.de/vereine-
und-verbaende

ERGO Beratung und Vertrieb AG
ERGO Ausschließlichkeits-
Organisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800  3746-925 (gebührenfrei)

Unabhängig und 
mobil bleiben - auch 
nach einem Unfall

Als Mitglied im Sozialverband 
Deutschland e.V. können Sie be-
sonders günstigen und speziellen 
Schutz genießen.

Die Volks-Unfallversicherung mit  
NotfallHilfe bietet weit mehr als 
finanzielle Sicherheit: einen umfang-
reichen Beratungsservice, praktische 
Hilfe- und Pflegeleistungen sowie 
zahlreiche Fahrdienste.

Interesse? Dann rufen Sie uns an!
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Es war ein gravierender Einschnitt: Die Abkehr von der paritätischen Finanzierung innerhalb 
der gesetzlichen Krankenversicherung kritisierte der SoVD massiv. In zahlreichen Gesprächen, 
Stellungnahmen und Berichten in der SoVD-Zeitung setzte sich der Verband für eine Rücknahme 
dieser unseligen „Reform“ ein – mit Erfolg.

meinen Beitragssatz hinaus 
ist. Den durchschnittlichen 
Bedarf aller Kassen gibt die 
Bundesregierung bekannt. Im 
Jahr 2018 lag der auf diese 
Weise ermittelte durchschnitt-
liche Zusatzbeitrag bei einem 
Prozent. Das sagt jedoch nichts 
darüber aus, welchen Obolus 
die einzelne Kasse tatsächlich 
von ihren Mitgliedern verlangt. 
Der von den Versicherten aus 
eigener Tasche zu zahlende  
Zusatzbeitrag kann somit also 
sowohl höher als auch niedri-
ger ausfallen.

Gesetz schafft Entlastung
Mit dem am 1. Januar 

2019 in Kraft getretenen 
Versichertenentlastungs-
gesetz (VEG) schafft die 
Bundesregierung den in-
dividuellen Zusatzbeitrag 
zwar nicht ab. Sie schreibt 
aber zumindest vor, dass 
die Versicherten diesen 
nur noch zur Hälfte be-
zahlen müssen. Die an-
dere Hälfte übernehmen, 
wie bei dem allgemeinen 
Beitragssatz auch, Arbeitge-
ber oder Rentenversicherung. 
Damit wäre erstmals seit 2005 
wieder eine Parität bei der Fi-
nanzierung der Gesundheits-
kosten hergestellt.

Die Rücknahme dieser ein-
seitigen Lastenverteilung ist 
auch ein Ergebnis der beharr-
lichen Arbeit des SoVD. Im-
mer wieder hatte der Verband 
die Abwendung der Politik von 
der Parität innerhalb der GKV 

als zutiefst ungerecht und un-
solidarisch kritisiert und eine 
Korrektur gefordert. Mit der 
Wiederherstellung der Parität 
macht sich der SoVD weiterhin 
für einen Wegfall des Zusatz-
beitrages stark. 

Mit Beginn dieses Jahres 
könnte der bestehende Zu-
satzbeitrag immerhin sinken. 
Einzelne Kassen haben bereits 
angekündigt, dass sie künftig 
weniger Geld von ihren Versi-
cherten einfordern wollen. 

Wer darüber nachdenkt, aus 
diesem Anlass zu einer günsti-
geren Kasse zu wechseln, sollte 
vorher jedoch die dort gebote-
nen Leistungen vergleichen. 
Unterschiede kann es bei-
spielsweise beim persönlichen 
Service oder bei der Übernah-
me von Kosten für Präventi-
onskurse oder alternative Be-
handlungsmethoden geben. 

Kein Ausgleich für Rentner
Entlastet werden die Versi-

cherten über den Bereich der 
GKV hinaus auch durch sin-

kende Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung. Gleich-
zeitig steigen jedoch die 
Abgaben für die Pfle-
geversicherung. Halten 
sich für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer 
Plus und Minus somit die 

Waage, sieht das bei Rent-
nerinnen und Rentnern an-

ders aus: Sie erfahren kaum 
Entlastung und müssen den 
kompletten Beitrag zur 
Pflegeversicherung aus 
eigener Tasche bezahlen. 
Der SoVD will daher un-
ter anderem erreichen, 

dass die Deutsche Renten-
versicherung sich auch in der 
Pflegeversicherung  paritätisch 
an den Beitragszahlungen be-
teiligt. job

Versicherte zahlen kassenindividuellen Zusatzbeitrag seit diesem Jahr nur noch zur Hälfte

Fortsetzung von Seite 1

Rückkehr zur Parität in der GKV erreicht
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„Malochen bis
zum Umfallen?“

SoVD-Präsident Adolf Bauer
bei DGB-Diskussion zur Rente

„Aus Worten können
Wege werden“
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feierte 50-jähriges Bestehen

Tag der offenen Tür im
Berufsbildungswerk Bremen
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SoVD-Einrichtung als zentraler
Veranstaltungsort des Reha-Tages
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Siemens erhöht Vorstandsgehälter
um satte 30 Prozent

Die Lohnkosten in Deutschland – viel zu teuer, tönt
es in regelmäßigen Abständen aus den Vorstandseta-
gen auch des Münchner Siemens-Konzerns. Logische
Konsequenz: Stellenabbau und Produktionsverlage-
rung ins Ausland, zumindest aber Lohnverzicht und
unbezahlte Mehrarbeit der Angestellten.

Dass die Kassen der Siemens AG allerdings nicht
ganz so leer und öde sind, wie uns deren Manager ger-
ne glauben machen, zeigen Zeitungsmeldungen von
Ende September. Von einer Erhöhung der Vorstands-
gehälter um rund 30 Prozent ist die Rede. Das ist bei
einem Jahresgehalt von mehreren Millionen Euro auch
in bar ein ganz netter Zugewinn.

Beschlossen wurde die Gehaltserhöhung vom Präsi-

dium des Siemens-Aufsichtsrates (diesem gehört übri-
gens der nicht gerade für Bescheidenheit berühmte
Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann an). Den Vor-
sitz im Gremium hat Heinrich von Pierer. Kritik an
der drastischen Einkommenserhöhung lässt er nicht
gelten, im Gegenteil, er tut sie als pure Polemik ab.

Ein bemerkenswertes Detail am Rande: In den Ge-
nuss der üppigen Gehaltserhöhung kommen auch der
Vorstands- und der Finanzchef. Beide sitzen zwar noch
gar nicht lange auf ihrem Posten, haben allerdings
schon große Dinge in Angriff genommen, z. B. die Sa-
nierung des Dienstleistungsunternehmens Siemens
Business Services. Um den Betrieb wieder flott zu krie-
gen, forderten sie von der Belegschaft: Lohnverzicht!

Blickpunkt
Der Wirt-

schaftswis-
senschaftler
Rürup eröff-
nete den Rei-
gen phanta-
sieloser Vor-
schläge zur
Rentende-
batte und forderte eine Orientie-
rung der Witwenrente an der Be-
dürftigkeit der Witwe. Es folgte 
u. a. der SPD-Abgeordnete Rainer
Wend, der glaubt, eine Kürzung
der Witwenrente könne helfen, die
Frauenerwerbsquote anzuheben.
Und nun fordern Peter Weiß von
der CDU sowie Bundesminister
Müntefering unisono die Anhe-
bung des Mindestalters für die
große Witwenrente von 45 Jahre
auf 47 oder gar 50 bis 52 Jahre.

Die Herren scheinen den Blick
für die Realität verloren zu haben.
Welche junge Frau verzichtet denn
heute auf Erwerbstätigkeit im Hin-
blick auf eine Witwenrente? Die
Hinterbliebenenrenten wurden
bereits derart beschnitten, dass ge-
rade junge Witwen ohnehin oft leer
ausgehen. Statt Frauen für die
mangelnde Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie zu bestrafen, soll-
te über den Ausbau eigener
Rentenanwartschaften von Frau-
en nachgedacht werden. Wir Frau-
en im SoVD fordern – mit langer
Übergangsfrist – die Überleitung
der Hinterbliebenenrenten in ei-
genständige Anwartschaften
durch ein verpflichtendes Renten-
splitting. Für ältere Versicherte
aber darf die Hinterbliebenenren-
te nicht weiter angetastet werden.
Brigitte Setzer-Pathe,
Sprecherin der Frauen im SoVD

Kampf gegen die Pläne der Großen Koalition
für eine Gesundheitsreform 2006

Der SoVD lässt
nicht locker!

Kaum hatte die Große Koalition Anfang Juli die Eckpunkte zu einer
Gesundheitsreform 2006 beschlossen, da hagelte es erste Kritik. „Reförm-
chen“, „absurder Kompromiss“ – das waren einige der Schlagwörter, mit
denen die Reform in den Medien belegt wurde. Auch der Sozialverband
Deutschland kritisierte das Eckpunktepapier in aller gebotenen Deut-
lichkeit (siehe SoVD-Zeitung vom August).

Durch massiven Widerstand zum Handeln gezwungen, verschob die
Regierung die Einführung der Reform aufs nächste Jahr. Die Diskussion
beenden konnte sie aber nicht, im Gegenteil: Der Protest nahm weiter zu.
Inzwischen hat sich eine Vielzahl von Politikern der Großen Koalition
gegen die ursprünglichen Pläne ausgesprochen. Selbst Kanzlerin Angela
Merkel weicht dem Druck aus den eigenen Reihen und geht auf Distanz.

Die Gesundheitsreform wackelt – gekippt ist sie noch nicht! Um dies
zu erreichen, verstärkt der SoVD seine Anstrengungen. Gemeinsam mit
der Volkssolidarität und im Schulterschluss mit dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) kämpft er gegen die unsozialen Regierungsplä-
ne zur Gesundheitsreform und für sein Konzept der Bürgerversicherung.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Gunnar
Winkler, Präsident der Volkssolida-
rität, wandte sich SoVD-Präsident
Adolf Bauer an die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages, um sie
aufzufordern, den Kurs der Großen
Koalition in der Gesundheitspolitik
zu korrigieren und eine Gesund-
heitsreform auf den Weg zu bringen,
die an den Interessen der Patienten
und Versicherten orientiert ist. In
ihrem Schreiben wiesen die Präsi-
denten der beiden Sozialverbände
die Politiker noch einmal dezidiert
auf die gravierenden Belastungen
hin, die eine Umsetzung der Reform-
pläne für Kranke und Versicherte
mit sich brächte. „Arbeitnehmer und
Rentner müssen seit Jahren erhebli-
che reale Einkommensverluste hin-
nehmen. Die Pläne der Großen Ko-
alition zur Gesundheitsreform wer-
den dazu beitragen, die Kaufkraft
der Einkommen und Renten weiter

zu schwächen“, so die Präsidenten
der beiden Sozialverbände.

Prof. Dr. Gunnar Winkler und
Adolf Bauer wiesen die Abgeordne-
ten darauf hin, dass die Volkssolida-
rität und der Sozialverband
Deutschland weitere einseitige 
Belastungen der Patienten und Ver-
sicherten nicht hinnehmen würden.
Sie forderten die Abgeordneten auf,
auf das Konzept der beiden Verbän-
de umzuschwenken: Verbreiterung
der Solidargemeinschaft und Er-
schließung aller im System vorhan-
denen Wirtschaftlichkeitsreserven,
einschließlich einer wirksamen Lei-
stungs- und Kostentransparenz –
wörtlich: „Statt Reformen auf dem
Rücken der Kranken und der Be-
schäftigten brauchen wir mehr Soli-
darität, Qualität und Effizienz im
Gesundheitswesen.“

„SoVD und Volkssolidarität“, so
schließt das Schreiben, „wenden sich

mit aller Entschiedenheit gegen eine
weitere Privatisierung gesundheitli-
cher Risiken. In der Gesetzlichen
Krankenversicherung ist die ganz
überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung versichert. Die Versicherten
erwarten gerade von der Großen Ko-
alition richtungsweisende Schritte,
um die solidarische und paritätisch
finanzierte Krankenversicherung
nachhaltig zu stärken und zu festi-
gen. Statt ständig neuer Verunsiche-
rung brauchen wir neues Vertrauen
durch eine sozial ausgerichtete und
verlässliche Gesundheitspolitik.“

Dem Schreiben beigelegt ist ein
Fragenkatalog, anhand dessen die
Bundestagsabgeordneten zu zentra-
len Punkten der Gesundheitsreform

Stellung nehmen können. (Die Fra-
gen und die Antworten der Abge-
ordneten werden wir in einer der fol-
genden Ausgaben veröffentlichen.)

Sowohl der Brief an die Abgeord-
neten als auch der Fragenkatalog
wurden in Kopie an die Unterglie-
derungen des SoVD versandt, ver-
bunden mit der Bitte, „sich auch vor
Ort mit den Wahlkreisbüros der
Bundestagsabgeordneten in Verbin-
dung zu setzen und bestehende Kon-
takte zu nutzen, um diese geplante
Gesundheitsreform zu verhindern.“
Mitglieder werden aufgefordert, die
SoVD-Zeitung hinsichtlich der Er-
gebnisse ihrer Kontakte zu infor-
mieren, so dass darüber berichtet

Fortsetzung auf Seite 2

Für eine solidarische
Krankenversicherung

STOP!

BÜRGERVERSICHERUNG

   STATT

    KOPFPRÄMIE

Der SoVD macht gegen die Pläne der Großen Koalition für eine Gesund-
heitsreform mobil. Derzeit werden in der Bundesgeschäftsstelle Spruch-
bänder, Plakate und Faltblätter (siehe Foto) entwickelt, mit denen ein-
drucksvoll und medienwirksam gegen die Reform protestiert werden kann.
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Blickpunkt
Kommt die Rente mit 63? Das von Arbeitsministerin Andrea Nahles vorgeschlagene Ren-tenpaket wird weiterhin kon-trovers diskutiert. Auch der SoVD hat sich kritisch in die Diskussion eingebracht. Dabei steht für unseren Verband au-ßer Frage: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss im Ruhe-stand mehr Rente bekommen, als jemand, der nicht so viel gearbeitet hat! Und: Wer nach 45 Beschäftigungsjahren mit 63 abschlagsfrei in Rente geht, 

hat dies mehr als verdient! Un-ser Kritikpunkt ist ein ande-rer: Von der aktuell diskutier-ten Regelung haben nicht alle Versicherten etwas. Immerhin: Sie betrifft schätzungsweise 50 000 Frührentnerinnen und -rentner. Außen vor bleiben aber diejenigen, die ebenfalls hart gearbeitet haben, die we-gen der hohen Zugangshürden jedoch die Wartezeit nicht er-füllen können. Zum Beispiel Frauen, die ihre Berufstätig-keit unterbrechen mussten, 

weil sie Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben. Deshalb ist die vorgeschlage-ne Rentenregelung aus unse-rer Sicht nicht ausreichend. Wir fordern, die Rentenpolitik auf ein breiteres Fundament zu setzen. Auf der Basis der Abschaffung der Rente mit 67 etwa würden Voraussetzungen geschaffen, von der noch mehr Rentnerinnen und Rentner profitieren könnten.  
Adolf Bauer 

SoVD-Präsident

 Fortsetzung auf Seite 2

Seit 2009 gibt es den Gesund-heitsfonds. Alle Beiträge der Versicherten, der Arbeitgeber und der Sozialleistungsträ-ger fließen zunächst in diesen Fonds. Von dort werden die Gelder dann an die einzelnen Krankenkassen verteilt. Die Kassen wiederum finanzieren daraus die Leistungen für ihre Versicherten. Dazu zählen auch gesamtgesellschaftliche Aufga-ben, wie etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern oder das Mutterschaftsgeld. Zu diesem Zweck fließen je-des Jahr auch Steuermittel in 

den Gesundheitsfonds. Dieser Bundeszuschuss sollte jährlich 14 Milliarden Euro betragen. Zum Vergleich: Die Ausgaben der Kassen für die genannten Zwecke liegen nach Experten-schätzungen bei deutlich über 20 Milliarden Euro jährlich.
Rücklagen im FondsIm letzten Jahr wurde insge-samt mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Dadurch sind im Gesundheitsfonds Rückla-gen von knapp 14 Milliarden 

Euro entstanden. Diesen Um-stand nimmt die Bundesregie-rung zum Anlass, den bereits zugesagten Zuschuss zu kür-zen. Die eingesparte Summe soll zu einem ausgeglichenen Haushalt beitragen. Bis 2015 erhält der Gesundheitsfonds demnach insgesamt 8,5 Milli-arden Euro weniger an Steuer-geldern. Die Differenz müsste aus den Reserven des Gesund-heitsfonds bezahlt werden. Zur Erinnerung: Hierbei handelt es sich primär um die Beiträge der 

Versicherten. Diese würden so-mit indirekt die Sanierung des Bundeshaushaltes bezahlen. 
Beiträge zweckentfremdet Kritik an dieser Vorgehens-weise üben anerkannte Exper-ten wie Klaus Kirschner. Er war Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit im Deutschen Bundestag und engagiert sich heute im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD. Im Ge-spräch mit der SoVD-Zeitung 

Bundesregierung will Staatshaushalt aus Sozialbeiträgen sanieren

Erst kürzt die Bundesregierung ihre Zuschüsse an den Gesundheitsfonds, dann führt sie in der 

GKV Zusatzbeiträge ein. Die Rechnung zahlen am Ende allein die Rentner und Arbeitnehmer.

Versicherte über Gebühr belastet
Weil innerhalb der Gesetz-lichen Krankenversicherung (GKV) derzeit finanzielle Rücklagen bestehen, will der Bund seine Zuweisun-gen an den Gesundheitsfonds kürzen. Somit würden die Versichertengelder indirekt zur Sanierung des Bundes-haushaltes verwendet. Sind die Reserven der GKV je-doch aufgebraucht, werden erneut die Versicherten zur Kasse gebeten. Hierfür sollen Krankenkassen ab 2015 einen prozentualen Zusatzbeitrag erheben können – in unbe-grenzter Höhe. Diese Pläne stoßen auf die gemeinsame Kritik von SoVD und Volks-solidarität: Beschäftigte und Rentner dürfen nicht alleine für Kostensteigerungen im Gesundheitssystem zahlen.

Foto: Kzenon / fotolia

Frohe
Ostern!

Wählen ist einfach!

Mitmachen beim SoVD-Inklusionslauf

Hälfte der Stellen für Kollegen mit Handicap

Läufer, Fahrer, Helfer und Zuschauer gefragt!

SoVD kooperiert mit gemeinnützigem IT-Unternehmen 

SoVD-Jugend stellt Broschüre in leichter Sprache vor
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Steigen Zusatzbeiträge für Versicherte? 

Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) müssen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf weitere Zusatzbeiträge 

einstellen. Damit rechnet unter anderem der GKV-Spitzenverband. Ursache für die erwarteten Erhöhungen sind vor allem die 

gestiegenen Gesundheitskosten. Verschiedene Reformen, so zum Beispiel im Bereich der Pflege oder der Arzneimittelversorgung, 

aber auch das Krankenhausstrukturgesetz, spielen dabei eine Rolle. Gerechnet wird mit Erhöhungen von 1,8 bis 2 Prozent in 

den kommenden drei Jahren. Den Zusatzbeitrag zahlen nur die Versicherten – eine Ungerechtigkeit, die der SoVD seit Jahren 

kritisiert. Der Verband fordert mit Nachdruck eine Rückkehr zu einer paritätischen Finanzierung. 

Bei 14,6 Prozent der bei-

tragspflichtigen Einnahmen 

liegt der allgemeine Satz für 

jeden Kassenpatienten. Den 

Betrag teilen sich Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer je zur Hälf-

te – beide Parteien zahlen also 

je 7,3 Prozent. Zusätzlich kön-

nen die Kassen abhängig von 

dem von ihnen geschätzten Fi-

nanzierungsbedarf individuell 

Zusatzbeiträge erheben. Die 

Mehrbelastung müssen die 55 

Millionen zahlenden Kassen-

mitglieder – Beschäftigte so-

wie Rentnerinnen und Rentner 

– alleine stemmen, die Arbeit-

geberseite ist davon entlastet. 

Derzeit liegen die bereits er-

hobenen Zusatzbeiträge der 

Krankenkassen im Schnitt bei 

1,1 Prozent.

Die Mehrkosten für die Ver-

sicherten werden überwiegend 

für das Jahr 2018 erwartet. 

Einige Krankenkassen haben 

ihre Zusatzbeiträge allerdings 

schon zu Beginn dieses Jahres 

angehoben, und in den vergan-

genen Monaten folgten weitere 

Kassen diesem Beispiel. So ver-

langen von den ingesamt 113 

gesetzlichen Krankenkassen in 

Deutschland knapp 30 von ih-

ren Versicherten inzwischen ei-

nen höheren Zusatzbeitrag  als 

noch vor einem Jahr. Betroffen 

sind demnach rund 3,8 Milli-

onen gesetzlich Krankenver-

sicherte. Das entspricht rund 

sieben Prozent aller Mitglieder 

in der GKV. 

SoVD warnte frühzeitig vor 

Gerechtigkeitslücke 

Schon beizeiten, zuletzt im 

Sommer 2016, warnte der 

SoVD vor einer erneuten Be-

lastung der Versicherten durch 

weitere Zusatzbeiträge. Prä-

sident Adolf Bauer forderte 

unter Verweis auf die damals 

bekannt gewordenen Zahlen, 

auch die Arbeitgeber an den 

steigenden Kosten zu betei-

ligen. Der Gesetzgeber müs-

se eingreifen, um notfalls den 

prognostizierten Anstieg von 

Zusatzbeiträgen für die Versi-

cherten zu dämpfen. „Werden 

die Arbeitgeber nicht bald ver-

pflichtet, die Kostenexplosion 

gemeinsam mit den Versicher-

ten zu stemmen, so hat dies eine 

tiefgreifende Gerechtigkeits-

lücke zur Folge“, warnte der 

SoVD-Präsident.

Finanzspritze aus 

Gesundheitsfonds kritisiert

Zum Hintergrund: Die ge-

setzlichen Krankenkassen hat-

ten im vergangenen Jahr ein 

Finanzplus von rund 1,5 Milli-

arden Euro verbuchen können. 

Damit stieg das Geldpolster 

der Kassen auf 15,9 Milliarden 

Euro. So hieß es zunächst sei-

tens des Gesundheitsministeri-

ums, mit diesem Plus sinke die 

Wahrscheinlichkeit, dass die 

Zusatzbeiträge der Kranken-

kassen auf breiter Front steigen 

könnten. Gesundheitsminister 

Hermann Gröhe (CDU) hatte 

den Kassen außerdem zusätzli-

che 1,5 Milliarden Euro aus der 

Reserve des Gesundheitsfonds 

zukommen lassen. Auch zu 

der umstrittenen Finanzsprit-

ze von 1,5 Milliarden Euro aus 

dem Gesundheitsfonds äußerte 

sich der SoVD bereits zu die-

sem Zeitpunkt äußerst kritisch: 

„Der Gesundheitsfonds darf 

nicht ausgeschlachtet werden. 

Insbesondere die Mehrausga-

ben für die Gesundheitsver-

sorgung geflüchteter Menschen 

und für die Digitalisierung im 

Gesundheitswesen sind als ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe 

zwingend aus Steuermitteln zu 

finanzieren.“

Beiträge entsprechend der

Leistungsfähigkeit zahlen

Statt auf Reserven zurück-

zugreifen, sollten die Finan-

zierungsprobleme besser an 

der Wurzel gepackt werden, 

stellte der SoVD-Präsident 

fest. Eine Rückkehr zu einer 

paritätischen Finanzierung der 

Gesundheitskosten sei deshalb 

unverzichtbar.

Bereits einige Beiträge angehoben – SoVD mahnt den Gesetzgeber zur Parität

Mit dieser Forderung geht 

der SoVD-Grundsatz einher, 

dass Versicherte entsprechend 

ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit Beiträge in die 

Krankenkasssen zahlen sollten.

Ein weiterer Schritt in die

Entsolidarisierung

Aus Sicht des SoVD ist die 

gesetzliche Krankenversiche-

rung eine entscheidende Säu-

le für einen funkti onsfähigen 

Sozialstaat. Gesundheit darf 

deshalb nicht zum persönli-

chen Risiko werden oder vom 

Geldbeutel der Patientinnen 

und Patienten abhängen. 

Deshalb tritt der Verband 

mit Nachdruck gegen zusätzli-

che Mehrbelastungen auf dem 

Rücken der Versicherten ein, 

die einen weiteren Schritt in 

Richtung Entsolidarisierung 

bedeuten würden. 

Gesundheitspolitische Her-

ausforderungen müssen viel-

mehr im Interesse aller Versi-

cherten und solidarisch bewäl-

tigt werden.  
veo

Die zu erwartenden Zusatzbeiträge sollten nicht erneut die Versicherten tragen müssen.Foto: firstflight/ fotolia  

Übersicht der

Beiträge

im Internet 

Möchten Sie sich einen 

Überblick über die indivi-

duellen Zusatzbeitragssät-

ze verschaffen? Auf der In-

ternetseite des GKV-Spit-

zenverbandes finden Sie ei-

ne alphabetische Liste aller 

gesetzlichen Krankenkas-

sen in Deutschland (www. 

gkv-spitzenverband.de). 

Sie haben auch die Mög-

lichkeit zu einer gezielten 

Suche nach Bundeslän-

dern. Die Liste der Kran-

kenkassen kann auch her-

untergeladen werden.

Der GKV-Spitzenver-

band ist von Gesetz wegen 

verpflichtet, eine laufend 

aktualisierte Übersicht der 

Zusatzbeitragssätze der 

Krankenkassen im Internet 

zu veröffentlichen.

Zusatzbeiträge werden

tagesaktuell angezeigt

In einem voll automa-

tisierten Verfahren wer-

den ausschließlich die 

Daten veröffentlicht, die 

die Krankenkassen selbst 

im Rahmen des elektroni-

schen Datenaustausches 

weitergegeben haben. Die 

Vollständigkeit und Rich-

tigkeit der Angaben liegt 

somit direkt in den Händen 

der Kassen. Die veröffent-

lichten Zusatzbeitragssät-

ze sind darüber hinaus ta-

gesaktuell und bilden keine 

zukünftigen Entwicklun-

gen ab.

Vor einem Wechsel gut

beraten lassen

Wenn Ihre Krankenkas-

se weitere Zusatzbeiträge 

erhebt, haben Sie in aller 

Regel ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht. 

Bitte wägen Sie alle Schrit-

te sorgfältig ab und lassen 

Sie sich gegebenenfalls 

auch beraten. Die Wahl 

Ihrer Krankenkasse ist eine 

individuelle Entscheidung, 

bei der Sie verschiedene 

wichtige Faktoren unbe-

dingt berücksichtigen soll-

ten. Neben dem Preis spie-

len vor allem das Angebot  

insgesamt – so zum Beispiel 

über den gesetzlichen Rah-

men hinausgehende Leis-

tungen – und der Service 

der Kasse ein wichtige Rol-

le. Nutzen Sie bitte vor ei-

ner Entscheidung auch die 

Informationsangebote der 

einzelnen Krankenkassen.

 
Quellen: eigener 

Bericht / sowie www.gkv-

spitzenverband.de

Gesundheit darf nicht zum privaten Risiko werden. Der SoVD fordert eine paritätische Finanzierung der steigenden Kosten.Foto: photographee.eu / fotolia
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Sterbegeld-Vorsorge Plus: 

Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 Euro

Beitritt bis zum 80. Lebensjahr

Keine Gesundheitsfragen, lediglich   

Staffelung der Leistung im 1. Vers.-Jahr
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Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III

Assistance-Leistungen im Trauerfall
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Die Gesundheitsreform der Großen

Koalition – ein Buch mit sieben Siegeln

Die von der Großen Koalition geplante Gesund-

heitsreform ist für die meisten Bundesbürger ein Buch

mit sieben Siegeln. Nach einer forsa-Umfrage begreift

nur jeder Fünfte, was die Regierung vorhat. 

79 Prozent verstehen hingegen nichts. Diese Ergeb-

nisse veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut

Anfang Januar.

Das Unverständnis geht quer durch alle Parteiprä-

ferenzen und alle Schichten. 88 Prozent der Arbeiter

können den Regierungsplänen nicht mehr folgen, aber

auch 74 Prozent der Selbstständigen, Angestellten

und Beamten nicht. 86 Prozent sehen nur noch ein

Hick-Hack, aber kein erkennbares Konzept mehr.

Die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung

hat drastisch nachgelassen. Zeigten sich 2001 noch

66 Prozent mit dem System zufrieden, waren es 2007

nur noch 45 Prozent. Bei der Frage, wem man bei der

Gesundheitsreform noch vertraut, liegen die Ärzte

mit 62 Prozent weit vorn. Den Kassen trauen nur 

9 Prozent der Bürger, den Politikern sogar nur 6 Pro-

zent. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent will die

Trennung zwischen gesetzlichen und privaten Kas-

sen aufheben. 43 Prozent wollen hingegen das jetzi-

ge System behalten. Zufrieden mit ihrer Kasse sind

83 Prozent. Zwei von drei Befragten meinen aber, dass

es zu viele Krankenkassen gibt.

Das forsa-Institut hatte Anfang Januar 1000 Men-

schen befragt.

(dpa)

Gesundheitsreform, die dritte: Politiker sprechen von Durchbruch, die Medien von

faulem Kompromiss; für den SoVD ist auch die jüngste Version der Reform inakzeptabel

Anzeige

Blickpunkt

B ü r g e r -

schaftliches

Engagement

hat viele Ge-

sichter. Ob es

organisierte

A k t i o n e n

großer Ver-

bände sind

oder ob es um die Hilfe für den

Nächsten geht: Engagement ist

gefragt und wird in unserer Ge-

sellschaft immer wichtiger. Mit

unserer Kampagne Gut tun – tut

gut knüpfen wir genau da an. Wir

zeigen, dass bürgerschaftliches

Engagement in den Wurzeln des

ehemaligen Reichsbundes, heute

SoVD, liegt. Menschen unterstüt-

zen, ihnen in Zeiten der Not und

Einsamkeit beiseite stehen, dort

helfen, wo Hilfe notwendig ist –

das ist etwas, was unsere Mitglie-

der seit nunmehr fast 90 Jahren

sehr erfolgreich und mit großem

Engagement tun. Wir möchten ein

Zeichen setzen, dass wir eine star-

ke Gemeinschaft sind und von die-

ser starken den Verband tragen-

den Solidarität etwas an andere

Mitbürger weitergeben können.

Mit unserer Kampagne möchten

wir noch mehr Menschen moti-

vieren, anderen unter die Arme zu

greifen. Jeder kann sich im Alltag

für seine Mitmenschen engagie-

ren. Auch ein minimaler Zeitauf-

wand bei der Hilfe für andere

lohnt sich, und es macht froh, an-

deren geholfen zu haben. Gut tun

– tut gut – der SoVD als starke Ge-

meinschaft tut gut!

Hans-Peter de Vries

Bundesvorstandsmitglied und

Kampagnen-Botschafter des

SoVD Niedersachsen

Gemeinsam mit der Volkssolidarität und mit prominenter Unterstützung

aus Politik und Wissenschaft hat der Sozialverband Deutschland Mitte

Januar der bundesdeutschen Presse noch einmal seine schwerwiegenden

Bedenken gegen die geplante Gesundheitsreform dargelegt. Von links:

Dorothee Winden (SoVD-Pressesprecherin), Dr. Hans-Ulrich Deppe (Pro-

fessor für Medizinsoziologie), Adolf Bauer (SoVD-Präsident), Professor 

Dr. Gunnar Winkler (Präsident der Volkssolidarität) und Klaus Kirschner

(ehemaliger Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bun-

destages und Mitglied des Arbeitskreises Sozialversicherung beim SoVD-

Bundesverband.

Foto: Schlemmer

Wenn sich Politiker die Nächte um die Ohren schla-

gen, endet dies in der Regel mit einem Kompromiss.

Auch das Ergebnis stundenlanger Beratungen im

Bundesgesundheitsministerium in der Nacht vom 

11. auf den 12. Januar war ein Kompromiss. Ein

äußerst fauler jedoch. Was Politiker der Großen 

Koalition in ihrem mittlerweile dritten Anlauf zur

Gesundheitsreform zu später Stunde zusammen-

zimmerten, ist alles andere als eine Einigung im 

Sinne einer ausgewogenen Lösung. Es ist vielmehr

ein einseitiges Einknicken vor der Lobby der Apo-

theker und der Pharmaindustrie, vor den Vertretern

der Privaten Krankenkassen und der Ärzte – zu 

Lasten der Patienten und Versicherten. Mögen Poli-

tiker aus SPD und CDU / CSU von einem Durch-

bruch sprechen – für den SoVD kann dieser Koali-

tionskompromiss nicht das letzte Wort sein.

Als wichtigstes Projekt der gegen-

wärtigen Legislaturperiode hatte

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die

Gesundheitsreform ursprünglich be-

zeichnet und einen radikalen Umbau

des Sozialwesens versprochen. Was

sich nach einem halben Jahr erbit-

terten politischen Kampfes abzeich-

net, ist tatsächlich radikal, aber nur

hinsichtlich der Einseitigkeit der

kommenden Reformen.

Einsparungen hier...

Gespart wird bei den Versicherten

und Patienten. Im Einzelnen bedeu-

tet dies beispielsweise:

– Angesichts der geplanten Ein-

führung des Gesundheitsfonds –

dessen Start übrigens auf das Jahr

2009 verschoben wurde – haben

viele Krankenkassen zu Jahresbe-

ginn ihre Beiträge massiv erhöht

(siehe Seite 3). Und mit der Ein-

führung eines Zusatzbeitrages sol-

len künftige Kostensteigerungen

wiederum einseitig auf die Versi-

cherten abgeschoben werden.

– Auch Patienten werden nach dem

Willen der Großen Koalition in Zu-

kunft stark zurückstecken müssen.

So ist beispielsweise geplant, dass

sämtliche Krankenkassen für in-

solvenzfähig erklärt werden.

Wenn eine Kasse aber insolvent

werden kann wie andere Unter-

nehmen auch, werden Leistungs-

erbringer entsprechend reagieren.

Es steht zu befürchten, dass im

Fortsetzung auf Seite 2

„Besser keine Reform als diese!“

SoVDSozialverband Deutschland
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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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Blickpunkt
Einen deutlichen Aufwärts-trend bei den Einkommen ver-zeichnet der Arbeitsmarktindex FRAX. Die Aufstellung, die vom Wirtschaftsforschungs-institut Wifor und der Frank-furter Rundschau herausge-geben wird, ermöglicht eine umfassende Beurteilung der Entwicklung auf dem deut-schen Arbeitsmarkt. Aktuellen Ergebnissen zufolge hat sich demnach in der ersten Jahres-hälfte u. a. die Schere zwischen den unteren und den oberen 

Verdienstgruppen leicht ge-schlossen. Die Reallöhne sind gestiegen; fünf Prozent weniger Menschen müssen ihre Löhne mit Hartz IV aufstocken. Dies sind erfreuliche Entwicklun-gen, die zu einem Großteil auf die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes zurückzuführen sind. Weniger glücklich ist die Lage allerdings für die benach-teiligten Gruppen auf dem Ar-beitsmarkt! Denn ältere Lang-zeitarbeitslose und Menschen mit Behinderung haben auch 

weiterhin deutlich geringere Chancen, einen Job zu finden. Wir fordern deshalb seit Lan-gem, dass die Verpflichtung zur Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte von Unter-nehmen konsequent eingehal-ten muss. Auch ältere Arbeits-lose gehören nicht länger aufs Abstellgleis, sondern müssen durch Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen stärker unterstützt werden! 
Adolf Bauer SoVD-Präsident

Fortsetzung auf Seite 2

Steigende Zusatzbeiträge verschärfen einseitige LastenverteilungVersicherte brauchen Solidarität!

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr ein beachtliches Reformtempo an den Tag ge-legt. Betroffen war neben der Pflege bisher vor allem der Be-reich Gesundheit. 

Verbesserungen sind richtig und wichtigIm Mittelpunkt der Reformen standen etwa die Qualität der Behandlung im Krankenhaus oder auch die ärztliche Ver-sorgung in strukturschwachen Gebieten. Der SoVD hat sämt-liche Vorhaben im Sinne seiner Mitglieder begleitet und hatte die beschlossenen Maßnah-men teilweise bereits seit Jah-ren gefordert. Von daher sind 

die verbesserten Leistungen grundsätzlich nahezu uneinge-schränkt zu begrüßen.

Versicherte werden immerstärker einseitig belastetGleichzeitig hat der Verband aber immer wieder auf eine himmelschreiende Ungerech-tigkeit hingewiesen: Sämtli-che Reformen im Bereich der Gesetzlichen Krankenversi-cherung (GKV) werden allein von den Versicherten bezahlt. Grund hierfür ist eine weitere Reform von Bundesgesund-heitsminister Hermann Gröhe (CDU) aus dem vergangenen Jahr. Damals wurde beschlos-sen, den Beitragsanteil der Ar-

beitgeber einzufrieren. Diese zahlen seither die Hälfte des einheitlichen Beitragssat-zes von 14,6 Prozent, also 7,3 Prozent. Den gleichen Anteil zahlen die Versicherten. Für sie fällt darüber hinaus jedoch noch ein Zusatzbeitrag an, den die Krankenkassen dann erheben können, wenn sie mit ihrem Geld nicht auskommen. Und das tun sie leider immer weniger.
Mit Beginn des Jahres 2015 wartete der Bundesgesund-heitsminister mit einer weite-ren Reform auf. Der bis dahin feste Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent entfiel, und Gröhe ließ 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sichert die Versorgung der Menschen in Deutschland. Angesichts steigender Kosten 

können sich Arbeitgeber jedoch entspannt zurücklehnen – Arbeitnehmer und Rentner müssen Mehrausgaben alleine stemmen.

Kommendes Jahr werden die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steigen. In welchem Ausmaß, bleibt zwar noch abzuwarten, aber dass es teurer wird, ist so gut wie sicher. Begründet wird das mit steigenden Ausgaben: Leistungsverbesserungen und mehr Pflegepersonal gebe es eben nicht umsonst. Doch warum werden hierfür allein die gesetzlich Versicherten zur Kasse gebeten? Die Arbeitge-ber werden geschont – obwohl die Wirtschaft in Deutsch-land wächst. Dagegen müssen Rentner und Arbeitnehmer die steigenden Zusatzbeiträge komplett alleine schultern.

GKV
GKV

Fotos: Kurhan, koya979 / fotolia; Grafik: beugdesign / fotolia
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Erkrankte sollten weiterhinteilhaben können

Aktion „Für eine gerechte Mütterrente“
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SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch + 

Im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung kann eine  
begleitende Bewegungstherapie weiterhin sinnvoll sein.

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Betroffe 
stärker

einbinden!

Fachtagung
„Wie geht es 
uns morgen?“

Der SoVD-Bundesvorstand 
nahm zu dem Entwurf einer 
gemeinsamen Empfehlung 
Stellung. Diese zielt darauf 
ab, das Verfahren der berufli-
chen Wiedereingliederung zu 
verbessern, indem die übrigen 
Rehabilitationsträger die Bun-
desagentur für Arbeit stärker 
als bisher einbinden. Nach 
Überzeugung des SoVD sollten 
vor allem die Leistungsberech-
tigten selbst hierbei besser in-
formiert und einbezogen wer-
den, als dies in dem Verfahren 
bisher vorgesehen ist. So ist in 
dem Entwurf häufig davon die 
Rede, dass eine Einbindung des 
Leistungsberechtigten „nach 
Bedarf“ erfolgen müsse. Vor-
handene Potenziale sollten 

Die Heinrich-Böll-Stiftung 
hatte im Februar zu einer Ver-
anstaltung unter dem Titel „Wie 
geht es uns morgen?“ eingela-
den. An der Fachtagung nahm 
auch der zuständige Referent 
des SoVD-Bundesverbandes, 
Fabian Székely, teil. Inhaltlich 
diskutierten die Anwesenden 
an diesem Tag die Arbeitser-
gebnisse einer Fachkommis-
sion für Gesundheitspolitik 
Diese hatte sich grundsätzlich 

mit der Frage beschäftigt, wie 
das Gesundheitssystem gestal-
tet werden könne. Hierbei ging 
es vor allem um entsprechende 
Anreize für Versorgungsein-
richtungen, Krankenkassen 
und Versicherte sowie um die 
dafür nötigen Reformschritte 
vonseiten der Politik.

Der Fachkommission ging es 
mit ihrer Arbeit nicht darum, 
ein umfassendes Reformpro-
gramm vorzulegen. Vielmehr 
wollte sie einige Anstöße für 
die Diskussion im aktuellen 
Wahljahr und darüber hinaus 
liefern. Die Beteiligten verlei-
hen damit auch ihrer Hoffnung 
Ausdruck, dass sich die Situ-
ation der im Gesundheitsbe-
reich Beschäftigten insgesamt 
verbessert. Diese benötigen in 
erster Linie Rahmenbedingun-
gen, die sie bei der gesundheit-
lichen Fürsorge für die Men-
schen unterstützen und nicht 
behindern.

Der Film „Rentenzuschuss” 
stellt kurz und prägnant das 
Konzept von ver.di und SoVD 
vor. Er zeigt auf, wie Versi-
cherte, die bereits gesetzlich, 
betrieblich oder auch staatlich 
gefördert privat für das Alter vorgesorgt haben, einen Teil ihrer 
Renten auch bei einem Bezug von Grundsicherung behalten dür-
fen. Dabei würden sie dann ein Alterseinkommen beziehen, das 
mit rund 850 Euro deutlich oberhalb der Grundsicherung liegt.

Um sich den Beitrag anzuschauen, besuchen Sie einfach die In-
ternetseite www.sovd-tv.de. Sie haben dort auch die Möglichkeit, 
sich den Film mit Untertiteln anzeigen zu lassen. Darüber hinaus 
finden Sie dort einen Verweis zu der Broschüre „Rentenzuschuss 
statt Zuschussrente“, in der Sie sich noch detaillierter über das 
Thema informieren können.

Rentenzuschuss
statt Zuschussrente

Neuer Filmbeitrag im Web-TV des SoVD

Immer mehr Rentner sind in Deutschland auf eine staatliche 
Grundsicherung angewiesen. Um einer drohenden Altersarmut 
entgegenzuwirken, erarbeitete der SoVD daher gemeinsam mit 
der Gewerkschaft ver.di einen Vorschlag. Um dieses Thema dreht 
sich der neueste Beitrag auf SoVD-TV.

Unter www.sovd-tv.de finden Sie online zahlreiche Videos. Das 
neueste beschäftigt sich mit der Frage der Altersarmut.

Foto: sovd-tv

jedoch nicht in Feststellungen 
über Betroffene, sondern in Ge-
sprächen mit ihnen diskutiert 
werden. Der SoVD fordert da-
her einen Ansatz „auf Augen-
höhe“.

Drohen erneut Zusatzbeiträge?
Das Bundesfinanzministerium überlegt offensichtlich, weitere Gelder im Gesundheitsbereich 

zu sparen. So könnte etwa der Zuschuss des Bundes an den Gesundheitsfonds ein weiteres Mal 
gekürzt werden. Angesichts nach wie vor steigender Ausgaben drohen einzelne Krankenkassen 
vor diesem Hintergrund bereits mit neuen Zusatzbeiträgen. Der SoVD warnt daher davor, das 
Haushaltsloch auf Kosten der Patienten zu stopfen.

Die Bundesregierung möchte 
ab dem kommenden Jahr ger-
ne ohne weitere Schulden aus-
kommen. Dabei soll offensicht-
lich auch der Gesundheitsfonds 
helfen. Zumindest deutete sich 
vor Kurzem an, dass im Bun-
desfinanzministerium eine 
weitere Kürzung der Zuschüs-
se in Höhe von zwei Milliarden 
Euro erwogen wird. Für dieses 
Jahr wurden die zugewiesenen 
Gelder bereits von 14 auf 11,5 
Milliarden Euro gekürzt. Mit 
dem Zuschuss wird ein Teil der 

sogenannten versicherungs-
fremden Kassenleistungen be-
zahlt, darunter zum Beispiel 
auch die beitragsfreie Mitver-
sicherung von Kindern.

Ausgaben für Medikamente 
steigen weiterhin an

Hintergrund für die Überle-
gungen aus dem Finanzminis-
terium sind aktuell vorhandene 
Überschüsse im Gesundheits-
fonds. Allerdings wehrt sich 
das Bundesgesundheitsminis-
terium bisher gegen weitere 

Einsparungen zulasten der 
gesetzlich Versicherten. Fest 
steht, dass die Krankenkassen 
für ihre Planung auf die von 
der Politik zugesagten Steu-
erzuschüsse angewiesen sind. 
Dies nicht zuletzt auch des-
halb, weil die Ausgaben etwa 
für Krankenhäuser oder für 
Medikamente weiterhin stei-
gen. Überschüssige Gelder im 
Gesundheitsfonds könnten da-
her künftig dringend benötigt 
werden. 

SoVD sieht für Kürzung 
keinen Spielraum

Angesichts der aktuellen 
Diskussion drohten einzelne 
Krankenkassen bereits da-
mit, möglicherweise wieder 
Zusatzbeiträge von den Versi-
cherten zu erheben. Für Adolf 
Bauer, Präsident des Sozial-
verband Deutschland, wäre 
dies die denkbar schlechteste 
Lösung. Bauer sieht für weite-
re Kürzungen beim Bundeszu-
schuss zum Gesundheitsfonds 
keinen Spielraum. Er führte 
aus, die Bundesregierung sei 
schlecht beraten, wenn sie 
den Bundeshaushalt jetzt auf 
Kosten der Patienten saniere. 
Bauer erklärte, dass 2014 zu-
sätzliche 1,7 Milliarden Euro 
fehlen werden. Deshalb gehe 
die Rechnung nicht auf.

Gesundheitsfonds erhält möglicherweise geringere Zuschüsse

Müssen die gesetzlich Versicherten über erneute Zusatzbeiträge 
die Sanierung des Bundeshaushaltes bezahlen?

Foto: RioPatuca Images / fotolia
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ERGO Beratung und Vertrieb AG 
ERGO Stamm-Organisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746925 (gebührenfrei)

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

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

Interesse? Dann melden Sie sich!

Vorsorge für den 
Trauerfall.

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Anzeige

Statt hierbei die solidarische 
Basis zu stärken, wurden 
immer häufiger Leistungen 
eingeschränkt oder gänzlich 
ausgeschlossen sowie die Ver-
sicherten über Zuzahlungen 
oder Sonderbeiträge einseitig 
belastet. Mittlerweile gilt die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung immer mehr als Kosten-
faktor. Hier einige Beispiele 
der erwähnten Verschlechte-
rungen:

•	Die Eigenbeteiligung beim 
Bezug von Arznei- oder Heil-
mitteln hat sich regelmäßig 
erhöht.

•	Sehhilfen wurden komplett 
aus dem Leistungskatalog 
herausgenommen. 

•	Beim Zahnersatz decken die 
Festzuschüsse die tatsäch-
lichen Kosten nur etwa zur 
Häfte.

•	Gesetzlich Versicherte zah-
len einseitig Zusatzbeiträge.

Vor allem der letzte Punkt 
gewinnt mit Beginn des kom-
menden Jahres an Bedeutung. 

Zusatzbeitrag anstelle
versprochener Entlastung

Ab dem 1. Januar 2015 sinkt 
der allgemeine Beitragssatz in 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung um 0,9 Prozent. Da-
mit fällt der Anteil weg, den die 
Versicherten bisher alleine be-
zahlen. Der Beitragssatz liegt 
dann bei 14,6 Prozent und wird 
je zur Hälfte von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer bzw. Ren-
tenversicherungsträger und 
Rentner getragen.

Ebenfalls ab Januar (für die 
Bezieher gesetzlicher Renten 
oder Versorgungsbezüge ab 
März) können die Krankenkas-
sen einen individuellen Zusatz-
beitrag erheben. Dieser soll im 
Durchschnitt bei 0,9 Prozent 
liegen. Sie lesen richtig: Was 
gerade noch abgezogen wur-

de, wird im nächsten Moment 
wieder draufgeschlagen – von 
Entlastung keine Spur. Im 
Gegenteil: Für die Versicher-
ten könnte es noch viel teurer 
werden.

Sozialausgleich für 
Geringverdiener entfällt

Bisher existierte eine Belas-
tungsgrenze für den Fall, dass 
der durchschnittliche Zusatz-
beitrag mehr als zwei Prozent 
des verfügbaren Einkommens 
übersteigt. Dieser Sozialaus-
gleich fällt nun weg. Steigen 
die Ausgaben im Gesundheits-
system, ginge das also voll und 
ganz zulasten der Versicherten. 
Sie müssten dann mit – in der 
Höhe unbegrenzten – Zusatz-
beiträgen rechnen. 

Als weitere Konsequenz 
steigt dadurch künftig der 
Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen. Denn wer 
kann, der wird natürlich zu 
einer Kasse wechseln, die kei-
nen oder nur einen geringen 
zusätzlichen Beitrag erhebt. 

Wie gerecht ist unser Gesundheitssystem?
2015 sinkt der Beitragssatz zur Krankenversicherung, gleichzeitig drohen Zusatzbeiträge 

einen abgespeckten Basisschutz 
leisten könnten, würde ein Teil 
der übrigen Versicherten zu 
Krankenkassen wechseln, die 
mit geringen Zusatzbeiträgen 
und zusätzlichen Leistungen 
locken. Das entspricht jedoch 
nicht den Vorstellungen des 
SoVD. Der Verband tritt da-
für ein, dass alle Menschen 
gleichberechtigten Zugang zur 
gesundheitlichen Versorgung 
haben – unabhängig von ihren 
finanziellen Möglichkeiten.

Wie gerecht ist unser 
Gesundheitssystem?

Eine grundlegende Überein-
kunft lautet, dass die Starken 
die Lasten der Schwachen 
tragen. Dieses Solidarprinzip-
empfindet eine Mehrzahl der 
Menschen als gerecht. Proble-
me werden nicht durch mehr 
Wettbewerb oder durch Zu-
satzbeiträge gelöst. Der SoVD 
tritt für die Einführung einer 
solidarischen Bürgerversi-
cherung ein. Mit ihr würde 
sichergestellt, dass es künftig 
gerechter zugeht und nicht die 
Schwachen irgendwann auf 
der Strecke bleiben. job

Im November berichteten wir 
über einen Gesetzentwurf, mit 
dem die Versorgung innerhalb 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung gestärkt werden 
soll (SoVD-Zeitung Ausgabe 
11 / 2014, Seite 3). Unter der 
Überschrift „Schneller einen 
Termin beim Facharzt“ schil-
derten wir Pläne der Bundes-
regierung, die aus Sicht der 
Versicherten zu begrüßen sind: 
Diese erhalten beispielsweise 
ein größeres Mitspracherecht 
bei der Auswahl ihrer Reha-
Einrichtung oder dürfen im 
Vorfeld bestimmter Operatio-
nen künftig die Meinung eines 
zweiten Arztes einholen. Auch 
die Aussicht, in Zukunft nicht 
mehr monatelang auf einen 
Termin beim Arzt warten zu 
müssen, stimmt optimistisch. 
Aber sollte das nicht eigentlich 
normal sein?

Die Starken tragen 
die Lasten der Schwachen

Im Unterschied zur privaten 
Krankenversicherung ist die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung eine Solidargemeinschaft.
Die Mitglieder zahlen Beiträge 
entsprechend ihrer finanziel-
len Möglichkeiten, erhalten 
aber umgekehrt Leistungen 
entsprechend ihrem jeweiligen 
Bedarf. Dieses Solidarprinzip 
genießt innerhalb der Bevöl-
kerung ein hohes Maß an Zu-
spruch. Es bedeutet konkret:

•	Gesunde zahlen für Kranke,
•	Junge zahlen für Alte,
•	Alleinstehende zahlen für 

Familien,
•	Einkommensstarke zahlen 

für Einkommensschwache.

Wettstreit zwischen 
Solidarität und Kosten

Obwohl sich die solidarische 
Krankenversicherung bewährt 
hat, kam es in den letzten Jah-
ren verstärkt zu Einschnitten. 

Wenn im Gesundheitsbereich von Gerechtigkeit die Rede ist, geht es meist um Geld. So bringt 

bereits das kommende Jahr eine Veränderung in der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung mit sich. Obwohl der Beitragssatz zunächst sinkt, könnten die Versicher-

ten dann stärker als bisher durch Zusatzbeiträge zur Kasse gebeten werden. 

Dabei zahlen sie bei Arznei- oder Hilfsmitteln schon jetzt hohe Eigenanteile. 

Die Bundesregierung plant weitere Gesetze und verspricht Verbesserungen. 

Aber wie solidarisch geht es tatsächlich zu in unserem Gesundheitssystem?

Die gesetzliche Krankenversicherung ist nach solidarischen 

Grundsätzen organisiert. Jeder Versicherte hat Anspruch auf 

eine gesundheitliche Versorgung – unabhängig davon, wie viel 

Geld er zuvor an Beiträgen gezahlt hat.

Foto (Justitia): kanvag / fotolia;

Fotos (übrige): Kurhan / fotolia

Wer dies nicht kann, muss mit 
steigenden Ausgaben rechnen. 
Dies betrifft vor allem Bevölke-
rungsgruppen, denen sich der 
SoVD besonders verpflichtet 
fühlt: sozial benachteiligte und 
ältere Menschen sowie chro-
nisch Kranke und Menschen 
mit Behinderung. 

Wettbewerb führt zu 
Zwei-K(l)assen-Gesellschaft

Verschärft wird diese Ent-
wicklung aus Sicht des SoVD 
noch durch Planungen der 
Bundesregierung zu einem Prä-
ventionsgesetz. Im Mittelpunkt 
stehen Lebenswelten wie Kin-
dertageseinrichtungen, Schu-
len, Betriebe oder auch Pflege-
einrichtungen. Dadurch sollen 
Krankheitsrisiken vermindert 
und die Gesundheit der Versi-
cherten gefördert werden. An 
sich ein guter Ansatz; allerdings 
müssen Krankenkassen ent-
sprechende Maßnahmen ledig-
lich als Mehrleistung anbieten. 
Das bedeutet, dass nicht jeder 
gesetzlich Versicherte hierzu 
auch Zugang hat – Gesundheits-
förderung wird somit zu einem 
Wettbewerbsinstrument.

Angesichts des zunehmenden 
Wettbewerbes und eines redu-
zierten Leistungskataloges der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung befürchtet der SoVD 
die Entwicklung hin zu einer 
Zwei-K(l)assen-Gesellschaft. 
Während sich sozial schwä-
chere Menschen dann nur noch  
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Erfolgreicher Einsatz des SoVD
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Es gibt etliche Abkommen 
zwischen Staaten. Doch das 
Besondere an der europäischen 
Zusammenarbeit war von An-
fang an ihre Überstaatlichkeit: 
Länder geben an vielen Punk-
ten ihr Recht auf nationale Ent-
scheidung ab und tauschen es 
gegen das Recht, EU-weit mit-
zubestimmen. Die Aufgaben, 
zuerst wirtschaftlich, wurden 
mehr, die Befugnisse größer. 
Längst geht es auch um gemein-
same Außen- und Sicherheits-
politik oder etwa Sozialpolitik, 
Bildung, Energie, Gesundheit, 
Verkehr. All das regeln viele 
Institutionen und Gremien. Es 
gibt sieben zentrale Organe.

Europäisches Parlament 
Das Parlament ist die Bür-

gerkammer. Mit dem Minis-
terrat bildet es die Legislative. 
Es beschließt Gesetze und den 
Haushalt und kontrolliert die 
anderen Organe. 751 Abge-
ordnete hat das einzige direkt 

gewählte Organ – nicht nur der 
EU, sondern aller überstaatli-
chen Institutionen weltweit. 
Sitz ist Straßburg (Frankreich), 
das Generalsekretariat in Lu-
xemburg, ein weiterer Arbeits-
ort Brüssel (Belgien).

Rat der Europäischen Union 
Die oft „Ministerrat“ oder 

nur „Rat“ genannte Länder-
kammer ist der zweite Teil 
der Legislative, zuständig für 
Gesetze und Haushalt. Zudem 
stimmt der Rat Grundzüge der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik 
und Leitlinien der Außen- und 
Sicherheitspolitik ab. Mitglie-
der sind je nach Thema die 
Außen- oder entsprechenden 
Fachminister / -innen der Län-
der. Halbjährlich wechselt der 
Vorsitz. Sitz ist Brüssel.

Europäischer Rat
Nicht damit zu verwechseln 

ist die „Chefrunde“, der Euro-
päische Rat, auch in Brüssel. Er 

beschließt keine Gesetze, son-
dern gibt Impulse und legt Zie-
le, Prioritäten und Strategien 
fest, meist in Richtlinien. Hier 
treffen sich die Staats- und Re-
gierungschefs zu Gipfeln. Zum 
Vorsitz wählen sie auf zweiein-
halb Jahre einen Präsidenten.

Alle fünf Jahre sind die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Eu-
ropäischen Union (EU) zur Wahl aufgerufen. Am 26. Mai findet bereits zum 
neunten Mal eine Europawahl statt. Dann geht es ums Europäische Parlament. 

Doch viele Menschen verstehen beim Thema EU nicht, wo Politik und Entschei-
dungen herkommen, welche Institution wofür zuständig ist. Die SoVD-Zeitung 
gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten davon.

Sieben Hauptorgane gemeinsamer Politik
Zweiter Teil der Europa-Serie in der SoVD-Zeitung: So ist die Europäische Union (EU) aufgebaut

Das Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission in Brüssel. Im 
Europaviertel sitzen viele weitere wichtige Institutionen, zum 
Beispiel der Auswärtige Dienst, der die EU nach außen vertritt.

Foto: Zinneke / wikimedia commons

Europäische Kommission
Die Kommission ist die Exe-

kutive, „die Regierung“. Nur 
sie kann Gesetzesinitiativen 
einbringen, also Vorschläge bei 
Parlament und Ministerrat ma-
chen. Sie setzt die EU-Politik 
um und wacht über Recht und 

Verträge. Jedes Land entsendet 
einen Kommissar nach Brüssel.

Europäischer Gerichtshof
Die Judikative sichert, dass 

EU-Recht einheitlich ausgelegt 
wird. Der Gerichtshof entschei-
det in Rechtsstreits von Län-
dern, Organen, Unternehmen 
und Personen. Derzeit ernennt 
jeder Mitgliedstaat eine / -n 
Richter / -in. Sitz ist Luxemburg.

Europäischer Rechnungshof
Ebenso in Luxemburg ist die-

ses unabhängige Kontrollorgan. 
Es prüft, ob Einnahmen und 
Ausgaben aller EU-Institutio-
nen richtig und rechtmäßig sind.

Europäische Zentralbank
Die EU-Zentralbank schließ-

lich legt zusammen mit den 
nationalen Zentralbanken 
die Währungspolitik fest. Sie 
steuert die Geldmenge, sichert 
die Preisstabilität. Ihr Sitz ist 
Frankfurt am Main.  ele
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„Wird über Armut gesprochen, 
dann geht es oft um Alleinerzie-
hende, um Langzeitarbeitslose, 
um Menschen mit Migrations-
hintergrund. Aber um Men-
schen mit Behinderungen? Sie 
kommen in der Armutsdebatte 
viel zu wenig vor“, stellte Adolf 
Bauer, DBR-Sprecherratsvor-
sitzender und SoVD-Präsident, 
in seiner Eröffnungsrede fest. 
„Armut ist oft eine Folge von 
Arbeitslosigkeit. Und die trifft 
Menschen mit Behinderungen 
besonders stark“, sagte Bauer 
und forderte schärfere Sankti-
onen für Arbeitgeber, die trotz 
Gesetzespflicht keine Menschen 
mit Behinderung einstellen. 

In einem wissenschaftlichen 
Impulsvortrag zeigte Prof. Dr. 
Stefan Sell von der Hochschule 
Koblenz Zusammenhänge von 
Schwerbehinderung und Armut 
gerade im Alter auf. Dabei führte 
Professor Sell dieses Beispiel an: 
„Menschen mit Behinderung, die 
in einer Werkstatt beschäftigt 
sind, haben nach 20 Jahren einen 
eigenen Anspruch auf Erwerbs-
minderungsrente. Daraus ergibt 
sich nach derzeitigem Stand eine 
Monatsrente von 467 Euro und 
nach 35 Jahren von 817 Euro.“

Dr. Rolf Schmachtenberg, 
Staatssekretär im Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), sprach für sein Minis-
terium. Er betonte: „Ein wich-
tiger Schlüssel zur Integration 
und zur Vermeidung von Armut 
von Menschen mit Behinderun-
gen ist Teilhabe durch eine gute 
Arbeit. Bei der anhaltend guten 
Lage auf dem Arbeitsmarkt und 
mit Blick auf den steigenden 
Fachkräftebedarf müssen wir 
uns noch mehr anstrengen, um 
Menschen mit Behinderungen 

die Teilhabe am Arbeitsleben zu 
ermöglichen.“

Der Behindertenbeauftragte 
der Bundesregierung, Jürgen 
Dusel, machte in seinem Rede-
beitrag deutlich: „Armut bedeu-
tet mehr, als nicht genug Geld in 
der Tasche zu haben. Es bedeutet 
in der Folge auch: arm sein an 
sozialen Kontakten, an gesell-
schaftlicher Teilhabe, an Aner-
kennung und Wertschätzung. 
Armut ist ein mehrdimensiona-

les und vielschichtiges Problem, 
die Folgen bedingen und verstär-
ken sich oftmals gegenseitig.“

In einem Film berichteten 
Betroffene über ihre Armutser-
fahrungen im Alltag. Mehrere 
Workshops gaben Gelegenheit 
zum persönlichen Austausch. 
Am Nachmittag fand eine Podi-
umsdiskussion mit Vertreterin-
nen und Vertretern verschiede-
ner Bundestagsparteien statt. 

Dass das für die Tagung ge-
wählte Thema von brennendem 
Interesse ist, zeigten die bis auf 
den letzten Platz belegten Sitze. 
Auch die Politik war hochrangig 
vertreten. Von vielen Seiten kam 
positives Echo für die vom SoVD 
durchgeführte und von der Akti-
on Mensch unterstützte Tagung 
– für die gelungene Mischung 
von prominenten Redebeiträ-
gen, spannendem wissenschaft-
lichem Input, lebhaften Work-
shops mit reger Beteiligung und 
überzeugenden kulturellen Bei-
trägen.

Im Anschluss fand die Vollver-
sammlung des DBR, in dem über 
140 Organisationen vereint sind, 
statt. Nach dem Bericht über 
die Sekretariatsführung 2018 
kamen aus den Reihen der Ver-
bände Worte großer Anerken-
nung für die geleistete Arbeit. 
Namentlich wurden die SoVD-
Referentinnen Claudia Tietz 
(stellvertretende Abteilungslei-
terin Sozialpolitik) und Projek-
tassistentin Anna John genannt. 

Im kommenden Jahr wech-
selt turnusmäßig der Vorsitz im 
Sprecherrat des Bündnisses, das 
die Interessen von 2,5 Millionen 
Betroffenen vertritt. Er geht 
dann an die Interessenvertre-
tung Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland (ISL).  veo

Menschen mit Behinderung sind häufiger arm oder armutsgefährdet. Auch chronisch erkrank-
te Menschen haben ein höheres Armutsrisiko. Umgekehrt kann Geldnot zu Erkrankungen und zu 
langfristigen gesundheitlichen Einschränkungen führen. Doch obwohl Armut und Behinderung sich 
nicht selten gegenseitig bedingen, diskutiert die Politik beide Themen meist separat. Zum Welttag 
der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember rückte der Deutsche Behindertenrat (DBR) deshalb 
den Kreislauf von Armut und Behinderung in den Mittelpunkt einer Fachveranstaltung. Das Motto 
der in Berlin stattfindenden Tagung lautete: „Arm ab und arm dran – Armutsrisiko Behinderung.“

Wenn Armut und Behinderung sich bedingen
DBR-Fachveranstaltung zum „Armutsrisiko Behinderung“ am Welttag der Menschen mit Behinderung

Auch Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im BMAS, betonte  
in seiner Rede die zentrale Rolle von Teilhabe durch gute Arbeit.

alle Fotos (8): Laurin Schmid

Austausch zum „Armutsrisiko Behinderung“ (v. li.): Tanja Samrotzki (Moderation), Sören Pellmann 
(MdB / Die Linke), Wolfgang Rombach (BMAS), Angelika Glöckner (MdB / SPD), Wilfried Oellers 
(MdB / CDU / CSU), Corinna Rüffer (MdB / Die Grünen) und Dr. Martin Danner (BAG Selbsthilfe).

Prof. Dr. Stefan Sell hielt einen 
wissenschaftlichen Vortrag. 

Moderatorin Tanja Samrotzki 
führte souverän durch die Ver-
anstaltung.

Überzeugte als Poetry-Slam-
merin: Ninia LaGrande. 

Fabian Müller-Zetzsche, Leiter 
der Abt. Sozialpolitik im SoVD, 
moderierte einen Workshop. 

„Armut bedeutet mehr, als nicht genug Geld in der Tasche zu ha-
ben“, sagte Jürgen Dusel, Behindertenbeauftrager der Regierung.

SoVD-Präsident Adolf Bauer fordert schärfere Sanktionen für 
Arbeitgeber, die keine Menschen mit Behinderung einstellen. 
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Rentnerinnen und Rentner 
haben es bereits vernommen: 
Auch 2019 steigen ihre Alters-
bezüge spürbar. Dabei gibt es 
deutliche Unterschiede zwi-
schen dem Osten und dem Wes-
ten Deutschlands. In den neuen 
Ländern sollen die Renten aller 
Voraussicht nach um 3,91 Pro-
zent steigen, in den alten Bun-
desländern um 3,18 Prozent.

Maßgeblich für die genaue 
Festlegung ist die Lohnent-
wicklung, die zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht feststeht. 

Rentenniveau von 48 
Prozent bis 2025 gesichert

Das beschlossene Renten-
paket verhindert ein weiteres 
Absinken des Rentenniveaus 
und sichert dieses bis 2025 bei 
mindestens 48 Prozent. Der Bei-
tragssatz von derzeit 18,6 Pro-
zent darf bis dahin bis maximal 
20 Prozent steigen. Dies ist aus 
Sicht unseres Verbandes als Er-
folg zu werten. Der SoVD for-
dert jedoch, das Rentenniveau 
langfristig auf 53 Prozent anzu-
heben, um den Lebensstandard 
heutiger und künftiger Rentne-
rinnen und Rentner zu sichern.

Fortschritte bei der 
sogenannten Mütterrente

Auch im Bereich der Mütter-
rente gibt es Änderungen. Was 
die Rentenreform vorsieht, un-
terscheidet sich von dem, was 
ursprünglich im Koalitionsver-
trag vereinbart worden war.

Darin hieß es, dass nur Müt-
tern, die vor 1992 drei oder mehr 
Kinder geboren haben, auch 
das dritte Jahr Erziehungszeit 
anzurechnen sei. Nun werden 
alle Mütter mit Kindern, die 
vor 1992 geboren sind, zusätzli-
che Rentenansprüche erhalten. 
Statt dem geplanten einen Ren-
tenpunkt soll es dann aber nur 
einen halben geben. Damit ist 
trotz einer Verbesserung leider 
noch keine vollständige Gleich-
stellung erreicht.

Ungleichbehandlung bei 
Erwerbsminderungsrenten

Bei der Berechnung der Er-
werbsminderungsrente wird 
nicht mehr wie bislang davon 
ausgegangen, dass Empfänge-
rinnen und Empfänger bis zum 
62. Lebensjahr gearbeitet ha-
ben. Künftig soll hier das jewei-
lige Renteneintrittsalter gelten, 
das nach und nach auf 67 Jahre 
anwächst. Die Regelungen für 
die neue Zurechnungszeit bei 
der Erwerbsminderungsrente 

refinanziert werden. Dies gilt 
auch für Personalaufstockun-
gen und Tariferhöhungen.

Höherer Mindestlohn gilt
ab Jahreswechsel

Der gesetzliche Mindestlohn 
steigt zum 1. Januar 2019 um 
42 Cent; zum 1. Januar 2020 
noch einmal um 16 Cent. Da-
mit haben Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer künftig 
Anspruch auf einen Mindest-
lohn in Höhe von 9,19 Euro pro 
Stunde. Anders als die allge-
meine Lohnuntergrenze treten 
die Branchenmindestlöhne 
nicht alle mit Jahresbeginn in 
Kraft. So steigt der Mindest-
lohn im Baugewerbe erst zum 
1. März 2019. Maler und La-
ckierer müssen bis zum 1. Mai 
2019 warten. Dann erhöht sich 
ihr Mindestlohn von 10,60 Eu-
ro auf 10,85 Euro. 

Arbeitslosenversicherung:
Beiträge sinken

Auch die Senkung der Bei-
tragssätze in der 

Arbeitslo-

gelten allerdings nur für Zu-
gangsrentnerinnen und -rent-
ner, die ab dem 1. Januar 2019 
Rentenbezüge wegen einer Er-
werbsminderung erhalten. In-
sofern werden erneut Bestands-
rentnerinnen und -rentner bei 
anstehenden Leistungsverbes-
serungen ausgeklammert. 

Der SoVD fordert dringend 
Nachbesserungen für die Be-
troffenen, die sich ihre Situati-
on nicht ausgesucht haben. 

Bemessungsgrenze für
Geringverdiener jetzt höher

Auch Geringverdienerinnen 
und Geringverdiener werden 
entlastet: Sie müssen ab Juli 
2019 erst bei einem Monatsein-
kommen von 1300 Euro die vol-
len Sozialversicherungsbeiträge 
entrichten. Bislang gelten hier 
850 Euro. Ihre Rente soll dar-
unter aber nicht leiden.

Rückkehr zur Parität bei den 
Krankenkassenbeiträgen

Das Gesetz über die unter 
anderem vom SoVD mit Nach-
druck geforderte Rückkehr zur 
Beitragsparität legt fest, dass 
die Arbeitgebenden ab dem 
1. Januar Zusatzbeiträge zur 
Hälfte übernehmen müssen. 
Der durchschnittliche Zu-
satzbeitrag sinkt 2019 
zugleich um 0,1 Pro-
zentpunkte auf 0,9 
Prozent. 

Den allgemei-
nen Beitrags-
satz in Höhe 
von 14,6 
P r o z e n t 
bezahlen 
Arbei t-
g e b e n -
de und 
Arbeit-
n e h -
m e n -
de zu 
g l e i -
c h e n 
Teilen. 

senversicherung ist beschlosse-
ne Sache. Der allgemeine Bei-
tragssatz wird auf 2,6 Prozent 
gesenkt. Befristet soll er zudem 
bis zum Jahr 2022 um weitere 
0,1 Prozent fallen. 

Hartz-IV-Sätze steigen 
jeweils um ein paar Euro

Die Regelsätze für das Ar-
beitslosengeld II (Hartz IV) stei-
gen im kommenden Jahr jeweils 
um ein paar Euro: Alleinste-
hende erhalten monatlich acht 
Euro mehr und kommen auf 
424 Euro. Wer mit einem ande-
ren bedürftigen Erwachsenen 
in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebt, bezieht künftig 382 Euro 
anstatt bislang 374 Euro. 

Für Jugendliche zwischen 15 
und 18 Jahren liegt die Leis-
tungserhöhung bei sechs Euro, 
sie erhalten künftig 322 Euro. 
Kindern unter sechs Jahren 
zahlt der Staat 245 Euro – fünf 
Euro mehr als 2018. Für Kinder 
vom Beginn des siebten bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr sind 
302 Euro monatlich und damit 
sechs Euro mehr vorgesehen.

Die Zeitgrenze wird für 
Minijobs angehoben

Während für das abgelau-
fene Jahr 2018 für Mini-

jobberinnen und Mi-
nijobber noch Zeit-

grenzen von drei 
Monaten oder 70 

Arbeits tagen 
galten, wird 
der Zeitrah-
men 2019 
w i e d e r 
h ö h e r 
gesetzt. 
D a n n 
n ä m -
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gelten 
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Dass beide Seiten den glei-
chen Beitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung aufzu-
bringen haben, war seit 1951 
Gesetz. 2013 entschied die 
Große Koalition, Arbeitgeber-
beiträge bei 7,3 Prozent einzu-
frieren und alle Kostenerhö-
hungen künftig allein auf den 
Rücken der Arbeitnehmenden 
zu legen. Der Verband begrüßt 
ausdrücklich die längst über-
fällige Rückkehr. 

Stärkungen im Bereich
der Pflege

Gesetzliche Neuregelungen 
im Bereich der Pflege sehen 
unter anderem die Finanzie-
rung von 13 000 neuen Stellen 
in der stationären Altenpflege 
vor. Ausbildungsvergütun-
gen für künftige Pflegekräfte 
sollen nun im ersten Ausbil-
dungsjahr die Krankenkas-
sen übernehmen. Zudem sol-
len Pflegepersonalkosten der 
Krankenhäuser aus den bisher 
geltenden Fallpauschalen he-
rausgenommen und 
vollständig 

Zahlreiche neue Gesetze und Regelungen im Jahr 2019
Höhere Renten, Stärkungen im Bereich der Pflege, Brückenteilzeit und Wiederherstellung der Parität in der Krankenversicherung

Zahlreiche Gesetzesentwürfe haben in den letzten Wochen und Monaten den Bundesrat durchlaufen. 
Etliche Vorhaben, die die Bundesregierung als Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen will, 
passierten das Verfassungsorgan ohne jeden Widerspruch. Am 1. Januar 2019 treten nun zahlreiche 
der neuen Gesetze und Regelungen in Kraft: Der Mindestlohn steigt, es gibt mehr Geld für Rentnerin-

nen und Rentner. Und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen die kompletten Versicherungsbeiträge 
für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) endlich wieder zu gleichen Teilen. Was ändert sich in 
Deutschland noch für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Versicherte, Verbraucherinnen und Verbrau-
cher? Nachfolgend ein Überblick für unsere Mitglieder. 

Rosarot ist noch etwas anders. Dennoch gibt es im kommenden Jahr überwiegend positive Neuregelungen.

Dazu braucht es keinen Blick in die Glaskugel: Zahlreiche sozialpolitische Gesetzesänderungen treten 2019 in Kraft.
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Nach der zum 1. Januar angepassten Düsseldorfer Tabelle be-
trägt der monatliche Mindestunterhalt für Kinder bis zur Vollen-
dung des sechsten Lebensjahres (1. Altersstufe) künftig 354 statt 
bislang 348 Euro. Für die Zeitspanne vom siebten bis zur Vollen-
dung des zwölften Lebensjahres (2. Altersstufe) sind 406 statt bisher 
399 Euro vorgesehen; vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit (3. 
Altersstufe) sind es 476 statt bisher 467 Euro.

Der Bedarf volljähriger Kinder bleibt hingegen unverändert. So 
soll eine überproportionale Erhöhung des Bedarfs des volljährigen 
Kindes, das noch im Haushalt eines Elternteils lebt, im Verhältnis 
zum Bedarf eines allein lebenden Erwachsenen vermieden werden. 
Das Kindergeld wird auf den Bedarf angerechnet.

Die Düsseldorfer Tabelle ist maßgebend bei der Ermittlung der 
Höhe des Unterhalts für Kinder nach einer Trennung der Eltern. 
Wird der sogenannte Mindestbehalt eines Unterhaltspflichtigen 
durch den gesetzlich geregelten Mindestunterhalt überschritten, 
muss der Staat einspringen und aufstocken. 

Das Kindergeld steigt ab 1. Juli 2019 um zehn Euro
Das Kindergeld erhöht sich zum 1. Juli 2019 um zehn Euro pro 

Kind. Außerdem gibt es höhere Grundfreibeträge und Kinderfrei-
beträge als Ausgleich für die sogenannte kalte Progression. Unter 
diesem Begriff versteht man die Steuermehrbelastung, die dann 
entsteht, wenn die Einkommensteuersätze nicht an die Preisstei-
gerung (Inflation) angepasst werden. 

BAföG steigt: Studierende erhalten höhere Wohnzuschläge 
In den vergangenen Jahren studierten immer weniger junge 

Leute mit BAföG. Damit sich das ändert, sollen die BAföG-Sätze 
steigen. Auch höhere Freibeträge sind geplant. Außerdem sollen 
Studierende höhere Wohnzuschläge erhalten.

Wegen der in allen deutschen Städten deutlich gestiegenen 
Wohnkosten wird der Wohnzuschlag für nicht bei den Eltern woh-
nende Geförderte 2019 von 250 Euro auf 325 Euro angehoben. Der 
Höchstsatz der gesamten Förderung soll von 735 Euro auf rund 850 
Euro monatlich wachsen. Darüber hinaus sollen die individuellen 
Bedarfssätze bis 2020 um insgesamt sieben Prozent steigen.

Eine weitere Neuerung: Künftig sollen auch Kinder aus Fami-
lien, die bisher knapp über den Grenzen liegen, Bafög erhalten. 
Dafür sollen die Einkommensfreibeträge in zwei Schritten um 
insgesamt neun Prozent angehoben werden. 

Der Freibetrag für eigenes Vermögen von Auszubildenden soll im 
Jahr 2020 von derzeit 7500 auf künftig 8200 Euro steigen. Die zu-
sätzlich vorgesehenen Vermögensfreibeträge für Auzubildende mit 
Unterhaltspflichten gegenüber eigenen Ehegatten, Lebenspart-
nern und Kindern sollen außerdem von derzeit jeweils 2100 auf 
2300 Euro angehoben werden. veo

Familien dürfen sich über
Entlastungen freuen 

Kindergeld, Steuerfreibeträge und BAföG

Das neue Jahr bringt Änderungen im Familienrecht: So müssen 
getrennt lebende Eltern ihre Kinder mit mehr Geld unterstützen 
als im Jahr zuvor. Der Mindestunterhalt für Minderjährige erhöht 
sich erneut – außer bei Volljährigen. Das Kindergeld wird auf den 
Bedarf angerechnet. Zudem steigen der steuerliche Grund frei be-
trag, der Kin der frei be trag und das Kin der geld.

Der Mindestunterhalt für Kinder getrennt lebender Eltern steigt 
im kommenden Jahr.
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Entschädigung von Bahnkunden und Flugreisenden
Bahnkunden und Flugreisende sollen bei Verspätungen künftig 

automatisch entschädigt werden. Eine entsprechende Initiative 
brachte das Saarland in den Bundesrat ein. Es sei nicht einzuse-
hen, dass Flug- und Zugreisen per App gebucht werden können, 
Entschädigungen aber schriftlich auf komplizierten Formularen 
beantragt werden müssten. Mit dem Antrag befassen sich nun die 
zuständigen Ausschüsse der Länderkammer.

Besserer Schutz in den sozialen Netzwerken
In einer Entschließung fordert der Bundesrat eine Kennzeich-

nungspflicht für Social Bots. Darunter versteht man Programme, 
die automatisch Inhalte in soziale Netzwerke einstellen und auch 
zur gezielten Meinungsmanipulation eingesetzt werden. Die Ver-
breitung falscher Informationen beeinflusse gesellschaftliche und 
politische Willensbildungsprozesse, hieß es. veo

Verbraucher aufgepasst
Schutz vor Meinungsmanipulation im Netz

Auch Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von gesetz-
lichen Neuregelungen, die überwiegend positive Auswirkungen für 
sie haben – so zum Beispiel im Reiseverkehr.

Verbilligte Jobtickets sind ab 2019 von Steuern befreit. Auch Nut-
zerinnen und Nutzer von Elektro-Dienstwagen werden entlastet. 
So mussten sie bislang den privaten Gebrauch mit einem Prozent 
des inländischen Listenpreises pro Kalendermonat versteuern. Für 
E-Autos, die nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 
2022 angeschafft werden, halbiert sich dieser Wert. 

Ab dem 1. Juli 2019 gelten darüber hinaus neue Sicherheitsbestim-
mungen für Elektrofahrzeuge. In neuen Typen von Hybrid-Elekt-
ro- und reinen Elektrofahrzeugen muss ein akustisches Warnsignal 
(Acoustic Vehicle Alerting System, kurz AVAS) eingebaut sein. So 
soll die Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern, Sehbehin-
derten sowie Radfahrerinnen und Radfahrern erhöht werden. Das 
AVAS muss bis zu einem Tempo von 20 km / h und beim Rückwärts-
fahren automatisch ertönen und einen Dauerschall erzeugen. Her-
steller können selbst entscheiden, welcher Ton bei ihrem Fahrzeug 
die „Fahrmusik“ macht, das Warnsignal muss jedoch das gewohnte 
Motorengeräusch eines Benzin- oder Dieselmotors imitieren. 

Bessere Kennzeichnung von Einweg- und Mehrwegflaschen
Um die Recyclingquote zu steigern, gilt ab 1. Januar 2019 das 

neue Verpackungsgesetz. Indem an Regalen gut sichtbar gekenn-
zeichnet werden muss, wo Einweg- oder Mehrwegflaschen stehen, 
soll Verbraucherinnen und Verbrauchern das umweltbewusste 
Einkaufen im Supermarkt erleichtert werden. Umweltschütze-
rinnen und Umweltschützern gehen diese Regelungen allerdings 
nicht weit genug, um Müll, insbesondere Plastikmüll, zu vermeiden.

Der Umwelt zuliebe 
Neues Verpackungsgesetz tritt in Kraft

2019 gibt es zusätzliche Anreize für umweltfreundliche Mo-
bilität. Elektrofahrzeuge sollen außerdem sicherer werden. Zu-
dem tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft. 

Das neue Verpackungsgesetz soll den Kauf von Mehrwegfla-
schen fördern.
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zwei Monaten oder 50 Arbeits-
tagen wie vor dem Jahr 2015.

Bei Minijobs zahlen Arbeit-
nehmende weder in die Arbeits-
losenversicherung noch in die 
gesetzliche Kranken- und Pfle-
geversicherung ein. Seit Anfang 
2013 sind Minijobs allerdings 
rentenversicherungspflichtig.

Beschäftigungen werden als 
Minijobs bezeichnet, wenn sie 
geringfügig entlohnt werden 
mit dauerhaft nicht mehr als 
450 Euro im Monat und ma-
ximal 5400 Euro im Jahr. Ein 
Minijob kann genauso mit ei-
ner zeitlichen Begrenzung aus-
geübt werden. In diesem Fall 
bestimmt nicht die Höhe des 
Verdienstes den Rahmen des 
Minijobs, sondern dass die Be-
schäftigung kurzfristig und in-
nerhalb bestimmter Zeitgren-
zen ausgeübt wird.

Der SoVD ist grundsätzlich 
gegen die Ausweitung prekärer 
Beschäftigungsformen.

Brückenteilzeit kommt –
mit vielen Ausnahmen

Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer können künftig 
nach einer Teilzeitbeschäfti-
gung wieder voll arbeiten. In 
Unternehmen mit mehr als 45 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern haben diese An-
spruch auf eine befristete Teil-
zeitphase, die zwischen einem 
und fünf Jahren dauern kann.

Unternehmen, die zwischen 
46 und 200 Beschäftigte haben, 
müssen allerdings je 15 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nur einer oder einem 
den Anspruch auf Brücken-
teilzeit gewähren. Anträge auf 
Brückenteilzeit können Be-
schäftigte stellen, die bereits 
länger als sechs Monate im Un-
ternehmen sind. Gründe für die 
Reduzierung, etwa die Pflege 
von Angehörigen oder die Er-
ziehung von Kindern, müssen 
Antragstellerinnnen und An-
tragsteller nicht angeben. 

Teile des nun in Kraft treten-
den Gesetzes wurden im Lau-
fe der Verhandlungen wieder 
zurückgenommen. Wegen der 
Einschränkungen kommt somit 
nur ein Teil der Betroffenen aus 
der „Teilzeitfalle“ heraus. 

Denn von insgesamt rund 37 
Millionen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in Deutsch-
land arbeiten knapp 15 Millio-
nen in Betrieben bis 45 Beschäf-
tigte. Für sie gilt der gesetzliche 
Anspruch auf Brückenteilzeit 
also nicht. veo
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Hunger und unermessliche Not waren die Ursache dafür, dass 
sich Frauen ab 1919  im „Bund der Kriegsbeschädigten und 
Kriegsteilnehmer“ organisierten.

Foto: picture alliance / dpa / Stapleton Historical Collection / SoVD-Archiv   

Die Teilnehmenden der 14. Frauenalterssicherungskonferenz gaben den Startschuss für die Fotoaktion zur gerechten Mütterrente.
Foto: Wolfgang Borrs

Gemeinsam für mehr Lohngerechtigkeit (v. li.): Lisi Maier (Deutscher Frauenrat), Edda Schliepack 
(SoVD-Präsidiumsmitglied und -Bundesfrauensprecherin), Hannelore Buls (ehemalige DF-Vor-
standsvorsitzende), Elke Hannack, Reiner Hoffmann (beide DGB) und Stefanie Nutzenberger (ver.di).

100 Jahre Frauen im SoVD: Gleichberechtigung – nicht gleich, sondern sofort!
Die im Sozialverband Deutschland organisierten Frauen feiern 2019 ein Jahrhundert des Engagements für ihre Rechte – Teilerfolge und viele offenen Forderungen

2019 begehen die Frauen im Sozialverband Deutschland ein be-
sonderes Jubiläum: Ihr Engagement für die Interessen und Rechte 
von Frauen währt dann bereits 100 Jahre. Der runde Geburts-
tag der Frauen zwei Jahre nach dem großen Verbandsjubiläum 
ist Anlass für eine große Zahl an Veranstaltungen, die über das 
ganze Jahr hinweg stattfinden. Höhepunkt ist ein Festakt am 6. 
September in Berlin, in dessen Rahmen eine entsprechende Fest-
schrift der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Den Auftakt 
der Festlichkeiten bildet am 15. Januar ein Jubiläumsempfang 
des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen in Hannover. Er hat 
den Titel: „Gleiches Recht für alle: 100 Jahre Frauen im SoVD“. 

In der SoVD-Zeitung wird das besondere Jahr der Frauen in 
Form von Berichten über die zahlreichen Aktivitäten, Initiativen 
und Festveranstaltungen fortlaufend begleitet. Ein Überblick über 
die Geschichte der Frauen im Verband und ihr breit gefächertes 
Engagement über die Jahrzehnte erscheint mit dieser Ausgabe. 

Die ersten Frauen im dama-
ligen Reichsbund waren durch 
ihr hartes Schicksal zur Selbst-
behauptung gezwungen. Ihre 
Verselbstständigung wurde vor 
allem aus bitterer Not geboren.

Durch den Ersten Weltkrieg 
waren viele unter ihnen zur 
Witwe geworden. Wenn sie ih-
ren Mann nicht ganz verloren 
hatten, so war er häufig kriegs-
versehrt und konnte die Familie 
nicht mehr ernähren. So muss-
ten Millionen Frauen plötzlich 
den für sie ungewohnten und 
harten Schritt wagen, für die 

Die einmal im Jahr mit ver.di durchgeführte Frauenalterssiche-
rungskonferenz bringt viele Themen auf den Punkt.

Viele Jahre des Protests im Schulterschluss mit anderen: SoVD-
Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (mit roter Tasche).

Ein wichtiges Gremium: die Landesfrauensprecherinnen im SoVD.
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Sophie Goetzke (links), verstorben im Jahr 2007, war von 1976 
bis 1995 Bundesfrauensprecherin im Reichsbund, später SoVD.

Foto: SoVD-Archiv

Nein, entschied der SoVD. 
Denn der bisherige „Pflege-
TÜV“ hat kaum Aussagekraft. 
Die Gesamtnote beinhaltet zu 
viele Interpretationsmöglich-
keiten. Die Einrichtungen ha-
ben sich auf die Prüfungen ein-
gestellt. Vor allem aber wurde 
kritisiert, dass die Dokumenta-
tion der Leistungen wichtiger 
zu sein scheint als die tatsäch-
liche Pflegequalität. 

Der SoVD spricht sich daher 
für die umfassende Überarbei-
tung der Qualitätsmessung aus. 
Das Wichtigste aus frauenpoli-
tischer Sicht: Betroffene müs-
sen die Qualität eines Angebotes 
richtig erkennen können, und 
die Bewertung muss offen, zu-
gänglich und verständlich sein. 

Die gesetzlichen Krankenkas-
sen, die eine Reform zusammen 
mit ihrem Medizinischen Dienst 
in den nächsten Monaten umset-

zen müssen, arbeiten mit Hoch-
druck an einer neuen Bewer-
tung; mit dem Ziel, die tatsäch-
liche Situation in Heimen und 
ambulanten Diensten realistisch 
zu erfassen und für alle Interes-
sierten nachvollziehbar zu ma-
chen. Das Bundesgesundheits-
ministerium brachte dazu die 

Vorschläge eines wissenschaft-
lichen Gutachtens ein. Dort 
wurden achtzehn verschiedene 
Themenbereiche erarbeitet, die 
künftig beschreiben sollen, wie 
Pflegebedürftige eine ihren Be-
dürfnissen entsprechende Un-
terstützung erhalten. Vier Be-
wertungsstufen von „keine“ bis 
„schwerwiegende Qualitätsde-
fizite“ sollen die Bewertungen 
nachvollziehbar machen. Eine 
Gesamtnote ist nicht mehr ge-
plant, weil ihr die Aussagekraft 
fehlt, wie in der Vergangenheit 
zu beobachten war. 

Was bis heute fehlt, ist eine 
Abbildung von Bewertungser-
gebnissen, die für Nutzende und 
pflegende Angehörige durch-
schaubar ist. Um Menschen in 
ihrer Pflegesituation zu errei-
chen, sollte es zudem selbstver-
ständlich sein, dass die Ergeb-
nisse online verfügbar sind.

Transparenz in der Pflege
Das SoVD-Mitglieder-Quiz zu „100 Jahre SoVD“ enthielt folgende Frage: „Seit einigen Jahren gibt 

es den sogenannten Pflege-TÜV des MDK, der die Qualität von Pflegediensten und Pflegeeinrichtun-
gen mit Schulnoten bewertet, von 1,0 (sehr gut) bis 5,0 (mangelhaft). Wie war die Durchschnittsnote 
aller 26 000 Einrichtungen im Jahr 2015: 2,3 (gut), 4,0 (ausreichend) oder 1,2 (sehr gut)?“ – Die richtige 
Antwort lautete „1,2 (sehr gut)“. Also alles in Ordnung?

Frauenbeitrag

Hannelore Buls
Mitglied im

Bundesfrauenausschuss

wirtschaftliche und soziale Si-
cherung ihrer Familie zu kämp-
fen, wenn sie nicht vor Hunger 
sterben wollten. 

Engagement der Frauen 
kam einer Revolution gleich

Ob freiwillig oder gezwun-
genermaßen – der Beginn des 
organisierten Engagements der 
Frauen im SoVD kam einer Re-
volution gleich. Denn die Ver-
bandsmitgliedschaft im 1917 
gegründeten „Bund der Kriegs-
beschädigten und Kriegsteilneh-
mer“ war Männern vorbehalten. 

Bereits eineinhalb Jahre nach 
der Gründung bezeugt jedoch 
ein Bericht in der Mitglieder-
zeitung, damals „Mitteilungen“ 
genannt, den starken Willen 
der Frauen, sich mit Tatkraft 
für die Wahrnehmung ihrer 
Rechte und für mehr soziale 
Gerechtigkeit einzubringen. 
Wörtlich heißt es in der Notiz 
vom 13. Dezember 1918: „Am 
4. Dezember berief die Orts-
gruppe Frankfurt am Main 
eine öffentliche Versammlung 
der Kriegshinterbliebenen ein, 
um sie zu organisieren. Die Ver-
sammlung nahm einen impo-
santen Verlauf und zeigte, dass 
die Frauen mit ganzem Herzen 
bereit sind, an der Verbesserung 
der Lage mitzuarbeiten ...“

Wenige Wochen später, am 
15. Januar 1919, rief der Bun-
desvorstand die Ortsgruppen 
zur Gründung von Hinter-
bliebenensektionen nach dem 
Frankfurter Vorbild auf. Das 
Rundschreiben wird deshalb 
gern als „Geburtsurkunde“ 
der engagierten Frauenarbeit 
im Sozialverband Deutschland 
bezeichnet. 

In den nachfolgenden Jahr-
zehnten kämpften die Frauen 
unermüdlich gegen eine unge-
rechte Politik, unter deren Fol-

gen ihre Geschlechtsgenossin-
nen, insbesondere auch Frau-
en mit Behinderung, zu leiden 
hatten. Ein Schwerpunkt ihres 
Protests war und ist dabei das 
Thema Alterssicherung. Denn 
auch heute ist die Gefahr von Al-
tersarmut längst nicht gebannt. 
„Altersarmut ist weiblich“, stel-
len die Frauen im SoVD dabei 
leider immer wieder fest. 

Frauen im Lebensverlauf oft 
deutlich schlechtergestellt

Millionen Frauen in Deutsch-
land kämpfen in Bezug auf ih-
re soziale Sicherung nach wie 
vor mit den Auswirkungen 
von Strukturen und Rollenzu-
weisungen sowie mit der ge-
schlechtsspezifischen Vertei-
lung von Arbeitsmarktchan-
cen, Arbeitszeiten, Vermögen, 
Einkommen und Rente. Nach-
drücklich fordern die Frauen 
im SoVD deshalb eine echte 
Durchsetzung des Gleichheits-
gebots des Grundgesetzes auch 
bei der Alterssicherung.

So hat etwa die 21-Prozent-
Lohnlücke, die für viele Frauen 
auch jetzt noch Realität ist, Fol-
gen für die soziale Absicherung 
bis hin zur Rente. Gemeinsam 
mit steuerlichen Fehlanreizen 
führt sie dazu, dass Frauen im 

Lebensverlauf deutlich schlech-
tergestellt sind als Männer. 

Mehr als zehn Jahre sind die 
Frauen im SoVD – unterstützt 
von vielen Männern – gegen 
diese Ungerechtigkeit auf die 
Straße gegangen.  Über 100 Ak-
tionen fanden hierzu jedes Jahr 

in den Gliederungen statt sowie 
eine abschließende Großdemo 
vor dem Brandenburger Tor 
am Tag der Entgeltgleichheit. 

In kaum einem anderen euro-
päischen Land arbeiten außer-
dem so viele Frauen in Teilzeit 
und in Minijobs. Was zunächst 
wie eine funktionierende Maß-
nahme für die Vereinbarkeit 
von Kindererziehung und Pfle-
ge von Angehörigen mit dem 
Beruf wirken mag, wird lang-
fristig zur Armutsfalle – dann 
nämlich, wenn für Betroffene 
keine Möglichkeit besteht, die 
Arbeitszeiten wieder zu erhö-
hen und wirtschaftlich unab-
hängig zu werden. 

Mit der „Brückenteilzeit“ 
soll das grundsätzlich möglich 
werden. Doch nur Beschäftig-

te in Unternehmen mit mehr 
als 45 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern können einen 
Antrag stellen. Und bis zu ei-
ner Unternehmensgröße von 
200 Beschäftigten soll dies für 
höchstens einen oder eine von 
15 Beschäftigten gelten. 

Die Mütterrente ist als 
Teilerfolg zu werten

Auch die Mütterrente ist nur 
ein Teilerfolg. Die jahrelange 
Ungleichbehandlung bei den 
Rentenleistungen für die Er-
ziehung von vor und nach 1992 
geborenen Kindern wurde zu 
Recht als willkürlich und un-
gerecht empfunden; ebenso wie 
die Unterscheidung, ob die Er-
ziehung in den alten oder neuen 
Bundesländern stattgefunden 

hat. Mit der Verabschiedung 
des Rentenpaketes ist nun ein 
Schritt in die richtige Richtung 
getan: Alle Mütter mit Kindern, 
die vor 1992 geboren sind, sollen 
zusätzliche Rentenansprüche 
erhalten. Statt des geplanten 
einen Rentenpunkts soll es aber 
nur einen halben Punkt geben. 

Vollständige Gleichstellung
ist noch nicht erreicht

Die genannten frauenpoliti-
schen Bereiche sind nur einige 
der Felder, in denen die Frauen 
seit vielen Jahrzehnten für Ver-
besserungen kämpfen. Auch 
für künftige Generationen ma-
chen sie sich stark, wie etwa 
beim Mädchen-Zukunftstag. 

Bei ihren Aktionen haben die 
Frauen im SoVD oftmals starke 
Verbündete an ihrer Seite. So 
wird die jährlich stattfindende 
Frauenalterssicherungskonfe-
renz gemeinsam mit ver.di or-
ganisiert. Auch andere Protest-
aktionen und Veranstaltungen 
finden im Schulterschluss mit 
befreundeten Organisationen 
und Verbänden statt.

In den fast 100 Jahren ihres 
Bestehens haben die im Ver-
band organisierten Frauen 
somit viele Verbesserungen er-
zielen können. Eine vollstän-
dige Gleichstellung ist jedoch 
noch nicht erreicht. So gilt es 
auch künftig, eine Ausweitung 
partnerschaftlicher, familien-
politischer Leistungen sowie 
eine spürbarere Aufwertung 
personenbezogener Dienstleis-
tungsberufe herzustellen, die 
überwiegend Frauen ausüben. 
An erster Stelle bleibt das Ziel 
einer gerechten und nachhalti-
gen Anerkennung der Leistung 
von Frauen – ihrer bezahlten 
und unbezahlten Arbeit.  veo
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Der SoVD Schleswig-Holstein, der landesweit über 150 000 
Mitglieder vertritt, halte diese Entscheidung für außerordentlich 
zielführend. Denn dadurch eröffne sich die Möglichkeit, mehr 
junge Menschen für die Berufe des Logopäden sowie des Physio- 
und Ergotherapeuten zu gewinnen. Diese Berufe seien außeror-
dentlich wichtig für unser Gesundheitssystem und für die positive 
Gestaltung des demografischen Wandels in der Gesellschaft. 

Darüber hinaus, so Jutta Kühl, stärke diese Entscheidung auch 
unsere Demokratie. Wenn sich nämlich junge Menschen für ihre 
berechtigten Interessen einsetzten und bei der Politik Gehör fän-
den, könne das das gesamtgesellschaftliche Engagement nur stär-
ken: „Die 3,3 Millionen Euro, die dafür aus dem Landeshaushalt 
zur Verfügung stehen, sind eine gute Investition in die Zukunft“, 
betonte Kühl. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Dr. Hei-
ner Garg (FDP) sagte: „Die Beseitigung finanzieller Hürden für 
die Ausbildung ist ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchskräftesi-
cherung in Schleswig-Holstein. Jetzt ist auch der Bund am Zug, 
seine Zusagen der Unterstützung einzuhalten.“

Kein Schulgeld mehr
Als eine gute Entscheidung für Schleswig-Holstein bezeichnete 

Jutta Kühl, Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Schleswig-
Holstein, die Entscheidung der Landesregierung, dass zukünftig 
das Schulgeld für die Gesundheitsberufe wegfällt.

Schleswig-Holstein

Jutta Kühl (3. v. re.) und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter des 
SoVD trafen sich zum Gespräch mit Minister Dr. Garg (2. v. li.).

Unter den über 570 000 
SoVD-Mitgliedern befinden 
sich auch viele Menschen mit 
altersbedingten gesundheitli-
chen Beschwerden. Das Sibyl-
lenbad bietet unter anderem in 
der Heilwasser-Badelandschaft 
Möglichkeiten der Schmerzlin-
derung. 

Gesundheitsfördernde
Wirkung von Heilwasser

Für beide Vertragspartner 
gibt es gute Gründe für eine Ko-
operation: Barbara Hölzel, seit 
rund einem Jahr an der Spitze 
des Landesverbandes Bayern, 
möchte damit einen Mehrwert 
für die Mitglieder des SoVD-
Landesverbandes verbinden. 

Gerhard Geiger, Leiter des 
Sibyllenbades, ist hingegen 
daran interessiert, neue Gäste 
für das Neualbenreuther Kur-
mittelhaus zu gewinnen, um sie 
von der gesundheitsfördernden 
Wirkung der Heilwasser zu 
überzeugen. 

Das Sibyllenbad ist seit fast 30 
Jahren bekannt für die lang an-
haltende Schmerzlinderung bei 
rheumatischen und Wirbelsäu-
len-Erkrankungen durch Ra-
don-Kohlensäure-Kombinati-
onsbäder. Die Bäder werden als 
eine Serie von mindestens sechs 
bis zwölf Einzelwannenbäder – 
in der Regel ein Bad pro Tag – 

abgegeben. Die Abgabe erfolgt 
ausschließlich nach ärztlicher 
Verordnung. Angezeigt ist die 
Radontherapie für Patienten 
mit Arthrosen, Fibromyalgie, 
Morbus Bechterew sowie Wir-
belsäulenerkrankungen und 
Nervenschädigungen wie zum 
Beispiel Polyneuropathie. 

Ambulante Badekuren in der 
medizinischen Abteilung

Die Kohlensäure wirkt aus-
gleichend auf das Herz-Kreis-
lauf-System, wodurch die Ra-

dontherapie schonender und 
besser verträglich wird. Auf-
grund der durchblutungsför-
dernden Wirkung der Kohlen-
säure wird mehr Radon durch 
die Haut aufgenommen. 

Die medizinische Abteilung 
bietet ambulante Badekuren 
(Vorsorgemaßnahmen) mit ba-
deärztlicher Betreuung, Bewe-
gungstherapie als Einzel- oder 
Gruppenbehandlung auch im 
Heilwasser, Physiotherapie, 
Massagen und Krankengym-
nastik an. 

Kooperation mit Sybillenbad
Der SoVD-Landesverband Bayern hat eine Zusammenarbeit mit dem Kurmittelhaus Sybillenbad in 
Neualbenreuth beschlossen. Die Landesvorsitzende Barbara Hölzel und der Werkleiter des Sibyllen-
bades, Gerhard Geiger, unterzeichneten vor Kurzem eine entsprechende Kooperationsvereinbarung.

Bayern

Im Neualbenreuther Kurmittelhaus unterzeichneten die 1. Vorsit-
zende des SoVD-Landesverbandes Bayern, Barbara Hölzel, und 
der Werkleiter des Sibyllenbades, Gerhard Geiger, eine Koope-
rationsvereinbarung.

35 000 Unterschriften für Initiative gesammelt

„Natürlich machen wir bis zum 
Stichtag weiter, denn je mehr 
Unterschriften wir bekommen, 
desto besser“, so die Landesvor-
sitzende. „Aber schon jetzt kann 
ich sagen, dass unsere Volksini-
tiative ein voller Erfolg ist. Der 
große Zuspruch aus der Bevölke-
rung hat verdeutlicht, wie dring-
lich das Problem der Knappheit 
von bezahlbarem Wohnraum ist. 
Wir fordern schon jetzt die Ab-
geordneten des Landtages auf, 
das Ergebnis der Volksinitiative 
zu akzeptieren und das Recht auf 
angemessenen und bezahlbaren 
Wohnraum in der Landesverfas-
sung zu verankern.“

Der Vorsitzende des Mieter-
bundes, Jochen Kiersch, sagte: 
„Die Zahl einkommensschwa-
cher Haushalte nimmt bestän-
dig zu. Gleichzeitig hat die Zahl 
öffentlich geförderter Wohnun-
gen dramatisch abgenommen. 
Deswegen brauchen wir rasch 
mehr geförderte Wohnungen 
und längere Mietpreisbindun-
gen. Das Zweckvermögen Woh-
nungsbau, aus dem das Land die 
Fördermittel dafür bereitstellt, 
reicht nicht aus, um den Bedarf 
zu decken. Wir brauchen zusätz-
liche Landesmittel in der Miet-
wohnungsbauförderung mit 
dem Ziel, das Fördervolumen auf 

bis zu 8 000 Wohnungen jährlich 
zu erhöhen. Gleichzeitig müssen 
die Bindungsfristen sukzessive 
wieder verlängert werden. Ein 
erster Schritt dafür sollte die 
Verlängerung auf 50 Jahre sein. 

Endspurt für die Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum vom SoVD Schleswig-Holstein und 
vom Mieterbund. Bevor am 13. Februar die Unterschriftenlisten an den Landtagspräsidenten Klaus 
Schlie übergeben werden, zog die SoVD-Landesvorsitzende Jutta Kühl auf einer Pressekonferenz 
in Kiel ein zufriedenes Zwischenfazit: „Wir haben schon jetzt gut 35 000 Unterschriften gesammelt 
und damit das erforderliche Quorum von 20 000 deutlich übertroffen.“

Wohnungspolitik braucht einen 
höheren Stellenwert, damit sich 
die Fehler der Vergangenheit 
nicht wiederholen.“ Außerdem 
müsse sie langfristig gedacht 
werden, so Kiersch weiter. 

Landesverband Schleswig-Holstein

Der stellvertretende Landes-
vorsitzende Sven Picker wies 
darauf hin, dass besonders ältere 
und behinderte Menschen große 
Schwierigkeiten haben, barrie-
refreien Wohnraum zu finden: 
„Wir haben die Landesregierung 
in einem offenen Brief an Minis-
terpräsident Daniel Günther auf-
gefordert, ein Aktionsprogramm 
für barrierefreien Wohnraum 
zu entwickeln. Schätzungswei-
se fehlen in diesem Bereich gut 
100 000 Wohneinheiten. Gerade 
vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung in 
unserem Land besteht erhöhter 
Handlungsbedarf.“ 

Erneut unter großer Beteiligung der Medien zogen die Initiatoren 
der Volksinitiative ein zufriedenes Zwischenfazit.
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Weihnachtsmärkte des BBW begeisterten

Rund 2000 Gäste besuchten 
am letzten Novemberwochen-
ende den Weihnachtsmarkt auf 
dem BBW-Bremen-Gelände im 
Stadtteil Horn, der an zwei Ta-
gen geöffnet war. Weniger Tru-
bel gab es am 30. November auf 
dem kleinen Weihnachtsmarkt 
in der Außenstelle Bremerhaven, 
der erstmals veranstaltet wurde. 
Mehr als 120 Gäste genossen hier 
die vorweihnachtliche Marktat-
mosphäre.

Die beiden Weihnachtsmärk-
te hätten nicht unterschiedlicher 

„Weihnachten an der Küste“ 
an.

Der kleine, aber feine Markt 
in Bremerhaven dagegen be-
eindruckte die Besucherinnen 
und Besucher mit einem knapp 
drei Meter hohen, mit bunten 
Kugeln und Lichterketten ge-
schmückten Weihnachtsbaum, 
der auf einer Werkbank inmit-
ten der Betriebshalle prangte. 
Auch hier lockten in den bun-
ten Buden handwerklich gefer-
tigte Kleinode zum Kauf. Etwas 
ganz Besonderes für hungrige 
Gäste war der Matjesspieß mit 
Smutje-Kartoffeln und hausge-
machtem Rote-Bete-Dip.

Auch das Begleitprogramm 
der beiden Märkte war verschie-
den. In Bremen konnte man den 
Freightliner-Truck des Koope-
rationspartners BLG bewun-
dern oder mit einem weiteren 
Kooperationspartner, der Firma 
Enno Roggemann, ins Gespräch 
kommen, Workshops im Holz- 
und Metallbereich besuchen, 
den Weihnachtsliedern des Mit-
arbeiterchors lauschen oder das 
breit gefächertes Spielangebot 
für Kinder nutzen. Der Markt 
in Bremerhaven punktete mit 

einer ruhigen, gemütlichen At-
mosphäre, die die Besucherin-
nen und Besucher lobten. Beide 
Märkte wurden mit einem Tag 
der offenen Tür kombiniert, den 
zahlreiche Eltern und Lehrer 
nutzten. Sie konnten sich durch 
die Ausbildungsstätten und das 
Internat in Bremen oder über das 
Bremerhavener Betriebsgelände 
führen lassen und erhielten um-
fangreiche Informationen.

Auch die Feuershow der 
Gruppe „Freies Feuer“ wurde 
an beiden Standorten vorge-
führt. Feuerräder, der Tanz mit 
Feuerbällen und die „Feuerwä-
sche“ brachten das Publikum 
zum Staunen. 

Das war eine Glanzleistung der Organisatoren im Berufsbildungswerk (BBW) Bremen: im Abstand 
von einer Woche zwei Weihnachtsmärkte an zwei unterschiedlichen Standorten aufbauen, durch-
führen und wieder zurückbauen. Die beiden Weihnachtsmärkte des Berufsbildungswerks in Bremen 
und Bremerhaven begeisterten die Besucherinnen und Besucher.

Dr. Torben Möller, Geschäfts-
führer des BBW Bremen, war 
sehr zufrieden mit dem dies-
jährigen Besucherzustrom: „In 
Bremen ist unser Weihnachts-
markt bereits zur Institution 
geworden“, freute er sich, „aber 
auch in Bremerhaven war es für 
das erste Mal ein toller Erfolg. 
Unser Konzept, den Markt mit 
einem Tag der offenen Tür zu 
kombinieren, wurde in beiden 
Standorten gut angenommen. 
Den begeisterten Kommentaren 
unserer Gäste nach zu urteilen, 
sind wir in Bremen bereits im 
Jahreskalender vermerkt, und 
in Bremerhaven könnten wir uns 
zum Geheimtipp entwickeln.“ 

Bremen

sein können: In Bremen lockte 
gleich eine ganze Budenstadt mit 
unterschiedlichsten Präsenten, 
wie selbstgefertigten Gestecken, 
Kostbarkeiten aus Holz und Me-
tall, Keksen und Marmelade, Ta-
schen sowie Kissen und vielem 
mehr. Gesorgt wurde auch für 
das leibliche Wohl der Gäste: 
Bratwurst, Waffeln, gebratene 
Champignons und Getränke 
gab es auf dem Außengelände. 
Im Gebäude bot das Ausbil-
dungsrestaurant „Mondial“ ku-
linarische Genüsse zum Thema 

Ein Hingucker: der festlich geschmückte Weihnachtsbaum in der 
Werkhalle der Außenstelle des BBW in Bremerhaven.

Gut besucht: die Budenstadt auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen.

Foto: Dominik Mikoleizig

Lebensrettung aus der Dose
Im Notfall können schnell verfügbare und klare Informationen zum Gesundheitszustand ei-

ner Person lebensrettend sein. Zahlreiche Landesverbände haben bereits mit der Verteilung von 
sogenannten Notfalldosen an Interessierte und Mitglieder gute Erfahrungen gemacht. Auch der 
Bundesverband nutzt diese nun mit aufgedrucktem SoVD-Logo und verteilt die kleinen, weiß-
grünen Behälter in Zukunft über die verschiedenen Gliederungen und Veranstaltungen.

Die Dose wird gut sichtbar in 
der Kühlschranktür platziert. 
Auf einem innenliegenden In-
foblatt tragen die Nutzerinnen 
und Nutzer ihre persönlichen 
Daten, Informationen zum 
Gesundheitszustand und Not-
fallkontakte ein. Die mitgelie-
ferten Aufkleber bringen sie an 
der Kühlschranktür und an der 
Innenseite der Wohnungstür an. 
Diese machen Retter auf den 
Behälter aufmerksam.

Durch die Angaben auf dem 
Datenblatt weiß der Notarzt 
sofort, ob der Patient beispiels-
weise einen Herzschrittmacher 
besitzt, welche Blutgruppe er 
hat oder ob eine Unverträglich-
keit gegen bestimmte Medika-
mente besteht. Zudem sollten 
im Infoblatt auch die Kontakt-
daten von Angehörigen, der 
Hausarztpraxis, dem Arbeitge-

ber oder einer Kontaktperson 
für die Haustierpflege stehen. 
So gibt die Dose sowohl den 
Betroffenen als auch dem Fa-
milien- und Bekanntenkreis ein 
Gefühl größerer Sicherheit.

Ein Newsletter an die Gliede-
rungen informiert in den ersten 
Wochen des neuen Jahres unter 
anderem über den Bestellpro-
zess für die Notfalldosen. So 
können die kleinen Lebensret-
ter je nach Verfügbarkeit bereits 
früh im Jahr bei Veranstaltun-
gen zum Einsatz kommen.  dom

Unter www.notfalldose.de 
finden Sie Informationen und 
Berichte von Anwendern der 
Notfalldose. Achtung: Wenn Sie 
eine Dose gewinnen möchten, 
dann schreiben Sie uns per Post: 
SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, oder 
per E-Mail: redaktion@sovd.de.

SoVD-Notfalldose hilft Rettern im Ernstfall mit wichtigen Patientendaten

Gut sichtbar platziert, kön-
nen die SoVD-Notfalldosen 
lebenswichtige Informationen 
liefern und somit Leben retten.

In dem konkreten Fall hatte eine 68-jährige Frau einen Schlag-
anfall erlitten und lag seit zehn Jahren als Pflegefall im Wachko-
ma. Allerdings konnte sie sich einen Monat nach dem Schlaganfall 
noch einmal äußern und sagte dabei, dass sie sterben wolle. Die 
zehn Jahre vor dem Schlaganfall von ihr verfasste Patientenver-
fügung war hingegen nicht so konkret. 

Der Sohn der Frau stellte sechs Jahre danach bei Gericht den 
Antrag, die künstliche Ernährung seiner Mutter einzustellen. Die 
Richter lehnten ab. Auch der Ehemann der Frau war dagegen. In 
der Patientenverfügung stand, dass die Frau aktive Sterbehilfe 
ablehne. Dies wurde so ausgelegt, dass sie keine „aktive Hand-
lung“ (also auch nicht die Einstellung der künstlichen Ernährung) 
wollte. 

Der BGH sah das nun anders. Zwar dürfe die Verfügung nicht 
zu pauschal sein. Es sollten aber auch die Anforderungen nicht 
überspannt werden, weil ein Patient den Verlauf seiner Krankheit 
nicht vorausahnen kann. Die Aussagen von Zeugen dürften dabei 
auf jeden Fall berücksichtigt werden – auch wenn eine Patienten-
verfügung vorliege. In dem Fall der Wachkomapatientin würden 
die Zeugenaussagen letztlich das bestätigen, was in der Urkunde 
schon angedeutet wurde. wb

Patientenverfügung durch 
Zeugenaussagen ergänzt

Eine Patientenverfügung darf nicht zu pauschal formuliert 
sein. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun jedoch entschieden, 
dass zur Festellung des Patientenwillens auch Zeugenaussagen 
berücksichtigt werden dürfen (BGH, Az.: XII ZB 107/18).

Aktuelles Urteil
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Paul ist sechs Jahre alt, als 
seine Krebsdiagnose das Le-
ben von Familie Busi aus Os-
nabrück auf den Kopf stellt. 
Er hat ein sogenanntes Neu-
roblastom – einen bösartigen 
Tumor, der von der Nebenniere 
ausgegangen ist. 

Vier Jahre lang kämpfen die 
Ärzte um sein Leben, doch trotz 
zahlreicher Behandlungen in 
Köln, Greifswald und Müns-
ter verstirbt der Junge im Mai 
2017.

Familie leidet schwer  
unter Verlust

Tanja und Marco Busi ver-
suchen gemeinsam mit Pauls 
kleinem Bruder Jarno, den 
Schmerz und die Trauer zu 
bewältigen, wieder zurück in 
den Alltag zu finden. Doch es 
ist schwer. 

Alle drei leiden unter der 
psychischen Belastung, Va-
ter Marco hat zusätzlich auch 
körperliche Schmerzen. Sie 
merken: Trotz Unterstützung 
und ärztlicher Behandlung ist 
es schwer, mit dem Verlust des 
Kindes und Bruders zurechtzu-
kommen. 

Deshalb beantragen die Os-
nabrücker als Familie eine 
„Verwaisten-Reha“ bei der 
Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV). Gerne möchten sie 
die Reha in der Nachsorgekli-
nik Tannheim im Schwarzwald 

machen, die auf Trauerarbeit 
bei Eltern und Geschwister-
kindern spezialisiert ist. Den 
gemeinsamen Antrag schicken 
sie im April 2018 an die DRV 
Bund.

Eine Woche später erhalten 
die Busis Post von der DRV: 
Die Reha für Tanja Busi wird 
genehmigt, allerdings nicht in 
der Klinik in Tannheim. Vater 
und Sohn erhalten eine Absage.

Erwerbsfähigkeit laut DRV 
nicht beeinträchtigt

Diese begründet die Deutsche 
Rentenversicherung damit, 
dass die festgestellte Gesund-
heitsstörung, die „Trauerreak-
tion nach Verlust des Kindes“, 
keine erhebliche Gefährdung 
oder Minderung der Erwerbs-
fähigkeit bei Marco Busi zur 
Folge habe. 

Dieser ist schockiert: „Na-
türlich habe ich nach dem Tod 
meines Sohnes versucht, mich 
zusammenzureißen. Aber nur, 
weil ich funktioniere, heißt das 
noch lange nicht, dass es mir 
nicht schlecht geht. Davon zu 
sprechen, dass meine Erwerbs-
fähigkeit nicht gefährdet sei, 
finde ich in dem Zusammen-
hang zynisch.“

SoVD kritisiert
unpersönliches Schreiben

Familie Busi wendet sich 
schließlich an den SoVD in 

Osnabrück. Auch dort ist man 
empört. „Kein persönliches 
Wort und keine Beileidsbe-
kundung, stattdessen nur 
nüchterne Textbausteine. Die 
DRV sollte dringend ihre An-
schreiben überarbeiten“, sagt 
SoVD-Beraterin Kristina Ro-
senwinkel.

Doch das ist nicht das ein-
zige Problem, sondern of-
fensichtlich gab es schon im 
Antragsverfahren Schwierig-
keiten: Da die DRV Bund für 
Marco und für Jarno Busi, je-
doch die DRV Braunschweig-
Hannover für Tanja Busi zu-
ständig ist, haben die beiden 

Behörden den Familienantrag 
aufgeteilt und nicht mehr als 
solchen behandelt.

Widerspruch bringt 
zunächst Teilerfolg

Die SoVD-Beraterin legt 
schließlich im Namen der Fa-
milie Widerspruch ein und 
kann zumindest einen Teiler-
folg erzielen: Die Reha wird für 
alle drei genehmigt – allerdings 
nicht zusammen. 

„Frau Busi sollte nach Bad 
Kissingen, Herr Busi und sein 
Sohn nach Bad Kreuznach. 
Das war überhaupt nicht Sinn 
des Antrags. Damit es der Fa-
milie besser geht, müssen sie 
gemeinsam in einer Therapie 
ihren Verlust aufarbeiten und 
versuchen, ihre Trauer zu be-
wältigen“, betont Kristina Ro-
senwinkel. 

Hinzu käme, dass Vater 
Marco nur eine ambulante 
Maßnahme zuerkannt worden 
sei, die er in einer anderen Kli-
nik als sein Sohn absolvieren 
sollte. Er wäre also nur nachts 
bei Jarno gewesen.

SoVD bewegt Behörde  
zum Einlenken

Es folgen zahlreiche Telefo-
nate mit den jeweiligen Deut-
schen Rentenversicherungen 
Braunschweig-Hannover und 
Bund. Die Behörde in Hanno-
ver lenkt schließlich ein und 
genehmigt die Reha für Tanja 
Busi in der Wunschklinik, ihr 
Mann und ihr Sohn fahren 

als Begleitpersonen mit. „Da-
für mussten wir den Wider-
spruch in Berlin zurückziehen, 
ansonsten hätte die DRV in 
Hannover das Verfahren nicht 
übernehmen können“, erläu-
tert Rosenwinkel.

Mittlerweile hat die Familie 
die Zusage für die Maßnahme, 
Ende Januar 2019 geht es los. 
„Eigentlich hatten wir schon 
viel früher einen Platz. Da uns 
aber die Zusage fehlte, müs-
sen wir jetzt noch warten“, so 
Marco Busi.

Verhalten der DRV  
macht Vater fassungslos

Natürlich sei er froh, dass es 
jetzt doch noch geklappt habe, 
das Verhalten der DRV mache 
ihn aber fassungslos: „Wenn 
man den ganzen Verwaltungs-
aufwand gegenrechnet, der 
durch das Hin und Her entstan-
den ist, hätten wahrscheinlich 
mittlerweile zwei Familien ei-
ne Reha machen können“, sagt 
Marco Busi.

Und seine Frau ergänzt: 
„Mich haben vor allem die Brie-
fe der DRV sprachlos gemacht. 
Ganz oft habe ich gedacht: ‚Ich 
will das nicht mehr.‘ Wir ka-
men uns oft vor wie Betrüger, 
die sich eine Reha erschleichen 
wollen.“

Auch die SoVD-Beraterin 
Kristina Rosenwinkel ist von 
dem Verhalten der DRV scho-
ckiert. „Mit trauernden Eltern 
sollte man anders umgehen“, 
findet sie. sj

DRV lehnt Reha für trauernde Familie ab
Es ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann: Tanja 

und Marco Busi verlieren 2017 ihren zehnjährigen Sohn Paul.  
Um ihre Trauer bewältigen zu können und mit ihrem kleinen 
Sohn Jarno wieder so weit wie möglich in den Alltag zurückzu-
finden, möchte die Familie eine sogenannte „Verwaisten-Reha“ 
in einer Klinik machen, die speziell auf diese Problematik aus-
gerichtet ist. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) lehnt 
die Maßnahme allerdings ab – bis der SoVD in Niedersachsen 
Widerspruch einlegt.

NiedersachsenNDS

Foto: Image Source / Zoey

Enttäuschung bei Bruder und Vater des verstorbenen Jungen: Nach dem Willen der DRV sollte 
ursprünglich nur die Mutter in Reha gehen (Symbolfoto).

Foto: Stefanie Jäkel
Nüchterne Textbausteine: Ein persönliches Wort oder Beileidsbekundungen sucht man in dem 
Schreiben der DRV vergebens.
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Anzeige

Wer im Internet etwas sucht, gibt entweder direkt die Internet-
seite in der Leiste ein, zum Beispiel www.sovd.de, oder geht über 
eine Suchmaschine. Die in Deutschland und weltweit am meisten 
genutzte ist Google. Wer dort in das Suchfeld „SoVD“ oder „Sozi-
alverband Deutschland“ eingibt, findet nicht nur die Internetseite 
des Verbandes, sondern auch Auftritte der Landesverbände, die 
Wikipedia-Seite über den SoVD und im Bereich „News“ aktuelle 
Berichte über den Verband in verschiedenen Online-Medien. 

Ein allgemeiner Suchbegriff wie „Rente“ führt zu einer Vielzahl 
von Treffern aus verschiedenen Bereichen. Hier lohnt es sich, der 
Suche weitere Be-
griffe hinzuzufügen. 

Generell gilt: Je 
präziser die Begriffe 
sind, desto genauer 
sind die Ergebnisse. 
Die Kehrseite da-
von: Aus den Anfra-
gen erstellt Google 
ein Nutzerprofil 
und versucht, jedem 
User Werbung für 
möglichst „passen-
de“ Produkte anzu-
zeigen. 

Wer sucht, der findet
IT-Begriffe leicht erklärt: Suchmaschinen

Das Internet ist unübersichtlich. Suchmaschinen helfen bei der 
Orientierung. Mit ihnen lassen sich Informationen, Websites und 
Nachrichten anzeigen. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist das 
umsonst, ihre Daten werden aber gesammelt und gespeichert. 

Ob Bücher oder Internetseiten: Wer weiß, 
wonach er sucht, kommt ans Ziel. 

Foto: j zamora / unsplash

Die SoVD-Magazin-App fin-
det immer neue Nutzerinnen 
und Nutzer. Etwa 9000 Men-
schen haben die Anwendung 
mittlerweile heruntergeladen 
und sie auf dem Smartphone 
oder dem Tablet installiert.  

Das Kernstück der App ist das 
monatliche Online-Magazin, 
das regelmäßig kurz nach dem 
Erscheinen der SoVD-Zeitung 
publiziert wird. Darin sind aus-
gewählte Texte multimedial 
aufbereitet und mit Zusatzin-
formationen angereichert. Zu 
besonderen Anlässen wie dem 
Inklusionslauf erscheinen au-
ßerdem Sonderausgaben. 

SoVD-Magazin-App informiert auf großen und kleinen Bildschirmen über Themen des Verbandes 

Nachrichten vom und über den SoVD gibt es nicht nur in der Zeitung und auf der Homepage. 
Zusätzliche Informationen bietet die SoVD-Magazin-App. In dieser stehen komplette Magazin-
Ausgaben zur Lektüre und seit Kurzem auch einzelne Artikel bereit. 

Alle Funktionen in der App entdecken

Seit einiger Zeit bietet die 
Anwendung nicht nur komplet-
te Magazin-Ausgaben, sondern 
auch einzelne Artikel. Die bis-
herigen Texte widmeten sich 
unter anderem den Themen 
Hartz IV, Alzheimer und Barri-
erefreiheit. Zuletzt erschien ein 
Beitrag über Entlastungen im 
Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV).

Inhalte auch am PC lesen
Die Magazine und die Arti-

kel sind auch ohne Smartphone 
oder Tablet zugänglich. Um sie 

zu lesen, genügt ein Computer 
mit Internetzugang, um die 
sogenannte Browser-Version 
aufzurufen. Über einen Link 
in der rechten Spalte auf der 
SoVD-Homepage gelangen Sie 
dorthin. Um in die Artikelan-
sicht zu kommen, reicht ein 
Klick auf die Reiter „Ausga-
ben“ oder „Artikel“. Direkt zur 
Artikelansicht führt auch der 
Link www.bit.ly/sovd-artikel. 

In der App auf dem Smart-
phone oder Tablet wechselt 
die Auswahl durch das Antip-
pen des Kachelsymbols in der 

oberen Reihe direkt unter dem 
SoVD-Logo. Statt der Titel-
bilder des Magazins erscheint 
dann eine Übersicht der ver-
fügbaren Einzeltexte. Ein Tip-
pen auf den gewünschten Arti-
kel öffnet diesen.

Kostenloser Download
Der Download der App (QR-

Code für Google Play unten 
links) lohnt sich. Sie ist im App 
Store und bei Google Play unter 
dem Namen „SoVD Magazin“ 
zu finden. Nutzerinnen und 
Nutzer mit mobilen Geräten 
werden außerdem per Push-
Nachricht sofort über neue 
Ausgaben und Artikel infor-
miert.

Anzeigenbreite Gesamt ist 148,4 mm
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AKTENDIGITALISIERUNG

WIR DIGITALISIEREN UND
ARCHIVIEREN IHRE
DOKUMENTE

 PROFESSIONELL
 VERTRAULICH
 ZUVERLÄSSIG

SoVDLebenshilfe gGmbH
Dortmunder Straße 75

58453 Witten
Telefon: (02302) 2895301/311

post@sovdlebenshilfe.de

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

KfzPflege von Hand
Ob Außen oder Innenreinigung, Lack oder 
Lederpflege – den anspruchsvollen Kunden 
erwartet beste Fahrzeugpflege in 100%iger 

Handarbeit!

Dortmunder Straße 77
58453 Witten

Telefon: (02302) 2895  333

fahrzeugpflege@sovdlebenshilfe.de
Termine nach Vereinbarung

Mo. bis Fr. von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr

KfzPflegeservice der 
SoVDLebenshilfe gGmbH

SoVD_Anzeigensatz_0119.indd   5 14.12.18   12:11

Im Online-Magazin finden Sie Themen aus der SoVD-Zeitung 
in anderer Aufmachung und mit zusätzlichen Informationen. 

Mit der neuen Funktion bietet die App auch einzelne Artikel zu unterschiedlichen Themen. Diese 
Texte sind auf dem Smartphone, Tablet und dem PC verfügbar. 

Fotos: preto perola / fotolia, Screenshots

Die App gibt es für alle gängi-
gen Smartphones. 

Foto: WavebreakmediaMicro / fotolia
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Wenn du Sorgen hast,
rolle einen Schneeball

Voll durchgeblickt

Politik wird von Erwachsenen gemacht – zudem überwiegend von älteren. Damit bestimmen 
auch sie die Inhalte, über die diskutiert wird. Mit den U18-Wahlen soll sich das ändern. Kinder 
und Jugendliche sind eingeladen, sich einzumischen und eine eigene Wahl zu organisieren. Eine 
gute Möglichkeit hierfür ist die Europawahl, die in diesem Jahr am 17. Mai stattfindet. 

Alle fünf Jahre gehen die Bür-
gerinnen und Bürger der Euro-
päischen Union (EU) zur Wahl. 
Sie entscheiden, wer Mitglied 
im EU-Parlament, also in der 
Volksvertretung der EU, wird. 
Zuletzt waren fast 400 Millio-
nen Menschen wahlberechtigt. 
Tatsächlich abgestimmt haben 
jedoch sehr viel weniger Leute. 

Kinder und Jugendliche un-
ter 18 Jahren dürfen noch nicht 
wählen gehen. Damit sie sich 
trotzdem mit Politik beschäf-

tigen können, gibt es die soge-
nannte U18-Wahl. Unter www.
u18.org können sich alle Min-
derjährigen darüber informie-
ren, wie sie eine eigene Wahl 
organisieren – mit Wahllokal, 
Stimmzetteln und Auszählung. 
Mitmachen können alle, unab-
hängig von Herkunft, Natio-
nalität, Aufenthaltsstatus, Bil-
dungshintergrund, Geschlecht, 
Haarfarbe, Hobby und Haus-
tier. Nur jünger als 18 Jahre 
muss man sein.

U18 verfolgt das wichtige 
Ziel, Kinder und Jugendliche 
für Politik zu interessieren. 
Gleichzeitig sollen aber auch 
die politisch Verantwortlichen 
auf die Themen aufmerksam 
gemacht werden, die den Min-
derjährigen wichtig sind. Be-
reits Monate vor dem eigent-
lichen Wahltermin setzen sich 
die Heranwachsenden damit 
auseinander, wie Demokratie 
funktioniert und was politi-
sches Engagement bedeutet.

Eine Europawahl für Kinder und Jugendliche

Die große Schneemann-Parade

Der Maulwurf rollt seinen Schneeball sehr fleißig, denn er hat 
große Sorgen, niemals einen Freund zu finden. Dass er dabei 
zuerst einen Frosch, dann einen Hasen, ein Wildschwein und zu 

guter Letzt noch einen Bä-
ren einrollt, bemerkt er gar 
nicht. Doch plötzlich ruft es 
da „Hilfe, Hilfe!“ aus dem 
Inneren des Schneeballs, 
und die neuen Freunde des 
Maulwurfs wollen nur noch 
ausgegraben werden!

Sang-Keun Kim: Wenn 
du Sorgen hast, rolle ei-
nen Schneeball. Beltz 
& Gelberg, Minimax, 
ab 4 Jahren, 44 Seiten, 
ISBN:978-3-407-76202-3, 
6,50 Euro.

Um das Bilderbuch mit dem Maulwurf zu gewinnen, löse 
einfach das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Zahlenpaare 
(Schneemann + Schatten) schickst du dann unter dem Stichwort 
„Schneeball“ per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: 
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Januar.

Ordne jedem Schneemann 
auf dem Bild den richtigen 
Schatten zu. Die richtigen 
Kombinationen der Zahlen 
schickst du uns dann per Post 
oder per E-Mail, um an der 
Verlosung teilzunehmen. Die 
Auflösung veröffentlichen wir 
dann in der nächsten Ausgabe. 
Viel Erfolg!

Kinder und Jugendliche lernen bei der U18-Wahl, wie sie ihre 
Themen in die politische Diskussion einbringen können.

Foto: iagodina / fotolia, Grafik: u18.org

Fotos: Happy monkey; Gabi Stickler / fotolia; Montage: SoVD

Grafik: ratselmeister / fotolia
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Einen 
Schneeball 

zu erwischen ...

... verschwinden 
die Dinger zu Hause 

immer so schnell 
wieder!

... ist 
echt nicht 

leicht!
Aber 

irgendwie ...

Seite 16 Nr. 1 / Januar 2019KINDER- / JUGENDSEITE



Denksport

Gibt's doch gar nicht, oder?

Der große Irrtum des Genossen

Zeitmaschine

Vor 30 Jahren berichtet die Berliner Zeitung über eine Tagung des Thomas-Müntzer-Komitees 
der DDR. Darin wird der Staats- und Parteichef mit einem Satz zitiert, der Eingang in die Ge-
schichtsbücher findet. Am 19. Januar 1989 erklärt Genosse Erich Honecker, die Mauer werde 
in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. 

Nekropole – Stadt der Toten
Die Stadt Colma nahe San Francisco hat anderthalb Millionen „Bewohner“. Von denen sind 

jedoch nur etwa 1500 noch am Leben. Denn weil eine Ruhestätte in der nahe gelegenen Metropole 
schlicht zu teuer ist, besteht die abgelegene Ortschaft überwiegend aus Friedhöfen.

Buchtipp

Scott nimmt rasend schnell ab. Sein korpulentes Aussehen än-
dert sich trotzdem nicht. Zudem gerät er in einen eskalierenden 
Kleinkrieg. Der Hund der neuen Nachbarinnen – ein lesbisches 
Pärchen – verrichtet sein Geschäft ständig bei ihm im Vorgar-
ten. Als Scott endlich kapiert, was 
Vorurteile in einer Gesellschaft an-
richten, überwindet er den eigenen 
Groll und tut sich mit den beiden 
Frauen zusammen. Auf diese Weise 
tritt bei Scott und auch bei anderen 
eine Menschlichkeit zutage, die zu-
vor unter einer herzlosen Bequem-
lichkeit vergraben lag.

  
Stephen King: Erhe-

bung. Heyne-Verlag, 
144 Seiten, ISBN: 978-
3-453-27202-6, 12 Euro. 
Als Hörbuch gelesen von 
David Nathan, Random 
House Audio, 1 MP3-CD, 
ISBN: 978-3-8371-4461-
1, 12 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch oder Hörbuch (Wunsch bitte 
angeben!) gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stich-
wort „Erhebung“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Stephen King: Erhebung

Natürlich ist es unfair, im 
Nachhinein über getroffene 
Vorhersagen zu urteilen. Mög-
licherweise glaubt Erich Hone-
cker damals selbst an den Fort-
bestand des „antifaschistischen 
Schutzwalls“, wie die Mauer im 
offiziellen Sprachgebrauch be-
zeichnet wird. 

Dagegen spräche allerdings, 
dass die DDR erst drei Tage zu-
vor das Abschlussdokument ei-
nes Folgetreffens der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) unter-
schrieben hat. Darin erklärt sich 
die Staatsführung damit einver-
standen, das Recht der Menschen 
auf Ausreise und Rückkehr un-
eingeschränkt zu achten. Damit 
ist jedes Land gemeint, also auch 
das eigene. Doch womöglich 
denkt Honecker gar nicht daran, 
diese Vereinbarung tatsächlich 
umzusetzen.

Auf einer Tagung im Berliner 
Staatsratsgebäude rechtfertigt  
der Parteichef die Existenz der 
Mauer damit, dass diese die 
Lage in Europa stabilisiert und 
den Frieden gerettet habe. Die 

Sicherung der Grenze erfolge 
vor allem zum Schutz der DDR 
nach außen. 

Honeckers Äußerungen wer-
den international wahrgenom-
men und diskutiert. Vor allem 
aber haben die Menschen in der 
DDR Honeckers Botschaft ver-
standen: Wer etwa durch Gor-
batschows Reformen auf innen-

politische Erleichterungen hofft, 
der ist bei ihm an der falschen 
Adresse. 

Tatsächlich erscheint vielen 
die Teilung Deutschlands im 
Januar 1989 noch als eine un-
verrückbare Realität. Doch es 
regt sich Widerstand. In einem 
Offenen Brief widersprechen 
kirchliche Oppositionsgruppen 
dem Staatschef: Die Mauer sei 
nicht nach außen, sondern vor 
allem nach innen gerichtet. 
Sie fordern eine Stabilität, die 
durch Gerechtigkeit und nicht 
durch Angst bestimmt werde. 
Honeckers Kritiker treffen die 
bessere Prognose, als sie dem 
Genossen antworten: „Wir und 
unsere Kinder wollen nicht noch 
50 Jahre warten.“

Wenige Monate später flüch-
ten zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger der DDR über Ungarn 
in den Westen. Im Oktober 1989 
wird Erich Honecker gestürzt; 
am 9. November öffnen sich 
in Berlin die Grenzübergänge. 
Nach ihrem Bau vor 28 Jahren 
gehört die Mauer der Vergan-
genheit an.

Steht die Mauer auch im Jahr 
2039 noch? Heute wissen wir, 
dass Erich Honecker mit seiner 
Vorhersage falsch lag.

Foto: picture-alliance

Foto: bramgino / fotolia

Setzen Sie die gesuchten Begriffe aus den Silben zusammen. 
Die übrig gebliebenen Silben ergeben in der richtigen Reihen-
folge das gesuchte Lösungswort. Die Antworten stehen auf Seite 
18 – viel Erfolg!

1. Gedicht von Goethe * 2. Erdball
3. Aufbewahrung für Bücher * 4. Himmelskörper 

5. Sehrohr beim U-Boot * 6. Verzierung

MEnT * rE * SKop * qUa * rI * NIG

neT * bUS * ä * oR * pe * gaL * pLa 

eRl * nA * tOr * glO * Kö

Ein Silbenstreif
am Horizont

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Die örtliche Straßenver-
kehrsordnung gewährt Trau-
erzügen Vorfahrt: Colma ist 
mit seinen vielen Friedhöfen 
zu einer „Nekropole“ vor den 
Toren San Franciscos gewor-
den. Verantwortlich hierfür ist 
der Goldrausch, der Mitte des 
19. Jahrhunderts in der klei-

nen Hafenstadt ausbrach. In 
der hoffnungslos überfüllten 
Region stiegen Krankheiten 
und dadurch auch Todesfälle 
sprunghaft an. Die Toten muss-
ten begraben werden. Doch an-
ders als in Deutschland, wer-
den Grabstätten in den USA 
dauerhaft eingerichtet.

Als San Francisco weiter 
wuchs, wurden Friedhöfe zu 
einem Luxus. Also bettete man 
die Toten in eine Ortschaft süd-
lich der großen Stadt um. Seit-
her können sich die lebendigen 
Einwohner von Colma zumin-
dest über lärmende Nachbarn 
wirklich nicht beschweren.

Die Golden Gate Bridge („Brücke über das goldene Tor“) bietet ein beeindruckendes Panorama.
Foto: Svetlana Day / fotolia
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Im Spätsommer 1951 kehrt Ober-
kommissar Heller mit seiner Familie 
aus dem staatlich genehmigten Ost-
seeurlaub nach Dresden zurück. Für 
seine Frau Karin geht die Fahrt gleich 
weiter, denn sie hat überraschend 
die Reiseerlaubnis in den Westen zu 
Sohn Erwin erhalten. Heller 
ist besorgt. Doch sein neuer 
Fall lässt ihm keine Zeit zum 
Grübeln: Zwei unter Spiona-
geverdacht stehende Männer, 
Zeugen Jehovas, sterben in 
ihren Gefängniszellen. Und es 
geschehen weitere mysteriöse 
Todesfälle. Bei einem der Op-
fer wird eine geheimnisvolle 
Botschaft gefunden: „Eine 
Flut wird kommen.“ Heller beschleicht eine schreckliche Ahnung.

Frank Goldammer: Roter Rabe. Dtv Premium, ISBN: 978-3-423-
26209-5, 15,90 Euro. Als Hörbuch ungekürzt gelesen von Heikko 
Deutschmann. Der Audio Verlag, 1 CD (MP3), ISBN: 978-3-7424-
0643-9, 19,99 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch oder Hörbuch (Wunsch bitte 
angeben!) gewinnen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stich-
wort „Roter Rabe“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Januar.

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. Januar.

Roter Rabe

Buchtipp

Des Rätsels Lösung

Jemandem einen Bären aufbinden

Reißverschluss auf Rädern

Redensarten hinterfragt

Adventsrätsel: Eichhörnchens 
Weg zum Weihnachtsessen 
(Ausgabe 12 / 2018, Seite 16)
Das von uns gesuchte Lösungs-
wort lautet „Nuss“.

Ein Silbenstreif am Horizont 
(Denksport, Seite 17)
1. Erlkönig
2. Globus
3. Regal

4. Planet
5. Periskop
6. Ornament

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „Äquator“.

Recht oder Gerücht?

Wer getäuscht oder angelogen wurde, bekommt manchmal einen merkwürdigen Kommentar 
zu hören: „Da hast du dir einen Bären aufbinden lassen!“ Sich so ein großes Tier unbemerkt auf 
den Rücken schnallen zu lassen – das ist doch absurd! Aber woher stammt die Redewendung?

Wird das Wegfallen einer Fahrspur angezeigt, wechselt man als Autofahrer sofort auf die freie 
Seite? Falsch. Richtig ist, so nah wie möglich an das Hindernis heranzufahren, um sich erst dann 
auf der anderen Spur einzuordnen. Dabei gilt das Reißverschlussprinzip.

Dass bei dieser Redewendung 
ein lebendiger Bär im Spiel 
war, ist wohl auszuschließen. 
Am wahrscheinlichsten leitet 
sie sich von der germanischen 
Wortwurzel „bar“ ab. Damit 
wurde eine Last oder auch 
die Tätigkeit des Tragens be-
zeichnet. Noch heute ist diese 
Abstammung zu finden, zum 
Beispiel in den Wörtern „ent-
behren“ oder „gebären“.

Mit der Zeit ging diese Be-
deutung verloren. Als man 
„bar“ nicht mehr mit einer 

Was macht der Deutsche, 
wenn er eine Schlange sieht? 
Er stellt sich hinten an. Wie im 
Supermarkt gilt dabei auch auf 
der Autobahn: „Vordrängeln 
gilt nicht!“ Dieses Phänomen 
sorgt dafür, dass die Mehrzahl 
der Autofahrer voreilig die 
Spur wechselt und dort dann 
für eine immer länger werden-
de Schlange aus Blech sorgt. 
Die andere Fahrspur dagegen 
leert sich, obwohl das ange-
kündigte Hindernis längst noch 
nicht erreicht ist. 

Last verband, wurde das Wort 
schlicht zu „Bär“ umgedeutet. 
Zur Erklärung der unsinnigen 
Deutung entstanden im Volks-
mund zahlreiche Geschichten. 
Eine handelt von Jägern, die ih-
re Zeche bei einem Wirt nicht 
bezahlen können. Sie überre-
den den Mann dazu, ihre Beute 
als Pfand zu akzeptieren: einen 
lebenden Bären. Erst nachdem 
die Jäger verschwunden sind, 
wird dem Wirt die Täuschung 
bewusst. Er hatte sich „einen 
Bären aufbinden“ lassen.

Wer es wagt, an dieser Reihe 
vorbeizufahren, um sich ganz 
vorne einzuordnen, wird nur 
widerwillig reingelassen. Da-
bei verhalten sich diese Fahrer 
im Sinne der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO). In Paragraph 
7, Absatz 4 ist dort das Reißver-
schlussverfahren umschrieben. 
Demnach sollen sich Fahrzeuge 
„unmittelbar vor Beginn der 
Verengung jeweils im Wechsel 
nach einem auf dem durchge-
henden Fahrstreifen fahrenden 
Fahrzeug einordnen können“.

Wenn ich nur wüsste, wer mir 
diesen Bären aufgebunden hat.

Foto: Konstantin Yuganov / fotolia

Ein Stau kostet Nerven.
Foto: Wellnhofer Designs / fotolia
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Impressum

Am helllichten Tag wird auf einer Straße in New York ein Mann 
überwältigt und entführt. Als einzige Spur bleibt am Tatort ein 
Galgenstrick in Miniaturgröße zurück. Kurz darauf sorgt ein Vi-
deo im Internet für Aufsehen: Man sieht dabei, wie dem aufge-
hängten Opfer langsam die Luft ab-
geschnürt wird. Seine verzweifelten 
Atemzüge bilden den Hintergrund zu 
einem düsteren Musikstück. Dann 
findet in Neapel eine ähnliche Ent-
führung statt. Der Experte für Fo-
rensik, Lincoln Rhyme, und seine 
Partnerin Amelia Sachs reisen nach 
Italien und nehmen die Verfolgung 
auf. Denn solange der Täter nicht ge-
fasst ist, wird die Musik des Grauens 
nicht verklingen.

Jeffery Deaver: Der Komponist. 
Blanvalet, 608 Seiten, ISBN: 978-3-
7645-0646-9, 20 Euro. 

Wenn Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen 
möchten, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Der Kom-
ponist“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Januar.

Der Komponist

Mit spitzer Feder

Eine Frage der Verteilung

Buchtipp
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Tel. 05821-959 111 
www.heidehotel-bad-bevensen.de
Heidehotel Bad Bevensen der FDS Hotel gGmbH, Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen

Kennenlernangebot
(gültig im Zeitraum 22.02.–17.12.2019)

Kurz mal raus aus dem Alltag und rein in den
Urlaub? Dann ist unser Kennenlernangebot 
genau das Richtige für Sie: Ein wunderbarer 
Urlaubsort, entspannte Stunden in der Jod-
Sole-Therme und einfach mal Zeit haben.

p 3 Übernachtungen

p reichhaltiges Frühstücksbuffet

p 1 Abendbuffet am Anreisetag

p 1  Eintrittskarte für die Jod-Sole-Therme

p  kostenlose Nutzung des Vital-Zentrums mit Sauna und 
Dampfbad

Und noch ein besonderer Tipp: Wenn Sie im Februar oder März 
ihren Urlaub bei uns verbringen, schenken wir Ihnen ab einem 
Aufenthalt von drei Nächten eine Wohlfühlmassage in der 
Praxis Behning im Heidehotel.

zzgl. Kurtaxe

Pro Person

ab149,-
Euro im 

DZ Standard

3034 HBB_AZ SOVD 148,4x100.indd   1 13.12.18   09:37

www.plan.de

Plan International 
Deutschland e. V.

„WERDEN 
SIE PATE!“

Die Waffe 
der Frau.

Anzeige_4c_97,6x252mm.indd   1 14.12.18   09:56

SoVD_Anzeigensatz_0119.indd   4 14.12.18   11:08

Betroffen von der Umstel-
lung (Termine beim Kabelan-
bieter erfragen) sind alle Haus-
halte in Deutschland, die ihr 
Kabel-TV-Signal ausschließ-
lich analog empfangen. Das 
ist derzeit noch knapp jeder 
zwanzigste Fernsehhaushalt in 
Deutschland – vor allem Besit-
zer älterer TV-Geräte. Neuere 

Fernseher haben das Emp-
fangsteil für digitales Kabel-
fernsehen (DVB-C) in der Regel 
bereits integriert.

Wer kein digitales Empfangs-
gerät (Fernseher mit DVB-
C-Tuner bzw. Kabelreceiver) 
besitzt, kann seinen Fernseher 
mit einem Empfangsteil für 
digitales Kabelfernsehen fit 

machen. Die DVB-C-Kabel-
receiver gibt es im Handel ab 
etwa 40 bis 50 Euro. Ein neuer 
Vertrag mit dem Kabelanbieter 
ist nicht notwendig.

Alternativ können Sie auch 
auf Satellitenempfang, DVB-
T2 (Antennenfernsehen), IPTV 
(Fernsehen über Internet) oder 
Streamingdienste umsteigen.

Das analoge Kabelfernsehen soll bis Mitte 2019 endgültig abgeschaltet werden. Künftig wird im 
Kabelnetz nur noch in DVB-C gesendet. Betroffen von der Umstellung sind sukzessive alle analogen 
Kabel-TV-Haushalte in Deutschland. Alternativ zum Kabelanschluss bietet sich der Umstieg auf 
Satelliten- oder Antennenempfang an oder die Hardware muss aufgerüstet werden.

Endgültiges Aus für analoges Fernsehen
Umstellung auf digitales Kabelfernsehen bis Mitte 2019 – die Verbraucherzentrale gibt Tipps

Bei alten Röhrenfernsehern bleibt die Mattscheibe spätestens 
Mitte 2019 schwarz – digitaler Empfang ist damit nicht möglich.

Foto: Stefan_Weis / fotolia

Anzeigen
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Geboren wurde sie als Beate 
Richard im oberschlesischen 
Friedland. Regisseur Peter Za-
dek entdeckte die damals erst 
16-Jährige fürs Theater. Einem 
größeren Publikum bekannt 
machten sie dann ihre Rollen 
in dem Film „Und Jimmy ging 
zum Regenbogen“ und in dem 
Tatort „Reifezeugnis“. Auf der 
Bühne überzeugte sie zuletzt 
als alternde Diva in dem Stück 
„Marlene“. Dabei bewies Judy 
Winter, dass sie hervorragend 
singen kann. Mit Chansons von 
Hildegard Knef und eigenen 
Texten trat sie seither öfter auf.

Erfolg als „Marlene“
Schauspielerin Judy Winter wird 75

Ihre Stimme ist ebenso unverkennbar wie ihre Darstellung 
von Marlene Dietrich in dem gleichnamigen Musical. Am 4. 
Januar feiert Judy Winter ihren 75. Geburtstag. 

Als Diva erlebt man Judy Winter 
nur auf der Bühne.

Foto: picture-alliance

Der gebürtige Cottbusser 
versucht als 17-Jähriger aus 
der DDR zu fliehen – und wird 
verhaftet. Nach seiner Haft 
absolviert der frühere Tage-
baumaschinist eine Ausbil-
dung als Schauspieler und tritt 
über 20 Jahre lang am Maxim-
Gorki-Theater in Berlin auf. 
Seine Fernsehauftritte machen 
ihn nach der Wende in ganz 
Deutschland populär. In den 
Verfilmungen der Krimis von 
Donna Leon verkörpert Uwe 
Kockisch den Ermittler; in der 
Reihe „Weissensee“ erlebt man 
ihn dagegen als Stasi-Offizier.

Theater statt Tagebau
„Brunetti“-Darsteller Uwe Kockisch wird 75

In der DDR arbeitete er als Maschinist. Heute ermittelt er im 
Fernsehen als Commissario Guido Brunetti. Am 31. Januar wird 
der Film- und Theaterschauspieler Uwe Kockisch 75 Jahre alt.

Stand wegen „Republikflucht“ 
vor Gericht: Uwe Kockisch.

Foto: picture-alliance

Aus dem Schlagergeschäft ist 
die in Bingen geborene Sänge-
rin nicht mehr wegzudenken. 
Seit sie als Neunjährige beim 
Fest eines Karnevalsvereins 
entdeckt wurde, hat sie ihren 
Erfolg mit zahlreichen Alben 
und Fernsehauftritten unter-
mauert. Obwohl sie auf deutsch 
singt, entschied sie sich schon 
als Jugendliche dazu, ihren 
Vornamen Rosemarie in einen 
englischen Künstlernamen 
umzuwandeln. Ihre Populari-
tät führte unter anderem dazu, 
dass eine Autofähre auf dem 
Rhein ihren Namen trägt.

Abenteuer Unvernunft
Solo-Tour von Schlagersängerin Mary Roos

Am 9. Januar feiert Sängerin Mary Roos ihren 70. Geburtstag. 
Ihre diesjährige Tour trägt den Titel „Abenteuer Unvernunft“ – 
blickt sie damit auch auf Stationen ihres Lebens zurück?

Mary Roos gibt ab März wieder 
zahlreiche Livekonzerte.

Foto: picture-alliance

Ein Bild aus früheren Zeiten: Michael Schumacher mit seiner Frau 
Corinna am Rande eines Rennens im Jahr 2000.

Tatort-Ermittlerteam aus Berlin: Meret Becker und Mark Waschke.

Foto: picture-alliance

Foto: Thomas Ernst / rbb

Als Weltmeister unerreicht
Er gewann insgesamt sieben Weltmeistertitel und hält auch darüber hinaus zahlreiche Rekorde. 

Ein schwerer Skiunfall vor fünf Jahren veränderte das Leben des Rennfahrers. Zu seinem 50. 
Geburtstag am 3. Januar wünschen wir Michael „Schumi“ Schumacher alles Gute.

Michael Schumacher ist weiterhin der erfolgreichste Formel-1-Fahrer

Als er vier Jahre alt war, 
schenkte ihm sein Vater ein 
Kettcar. Bei Kartrennen traf 
der junge Michael Schumacher 
dann bereits auf viele seiner 
späteren Konkurrenten, wie 
Mika Häkkinen oder Heinz-
Harald Frentzen. Er war schon 
früh erfolgreich, doch vor allem 
seine WM-Titel für Ferrari lös-
ten ab dem Jahr 2000 eine unge-
bremste Begeisterung für den 
Rennsport aus. Seit dem Ski-
unfall des Rennfahrers hoffen 
dessen Fans nun, dass ihr Idol 
die lange Phase der Rehabilita-
tion ähnlich erfolgreich absol-
viert wie zuvor seine Rennen.

Freche Kommissarin aus Berlin
Am wohlsten fühlt sie sich als Sängerin verträumter Lyrik auf der Bühne. Bekannt geworden 

ist die Schwester von Ben Becker jedoch durch ihre Schauspielerei. Am 15. Januar wird Tatort-
Kommissarin und Multitalent Meret Becker 50 Jahre alt.

Sie spielt Theater und ist 
häufiger zu Gast auf Klein-
kunstbühnen. Bei der Präsen-
tation ihrer teilweise selbst 
komponierten Lieder möchte 
sie ihr Publikum überraschen. 
Dabei, so sagt sie, könne sie sich 
ungebremst öffnen. 

Als Schauspielerin genießt 
sie weniger Freiheiten. Für die 
ARD-Reihe Tatort ermittelt 
sie seit 2015 als Kommissarin 
Nina Rubin in der Hauptstadt. 
Die Folge „Amour fou“ ist am 
14. Januar um 22 Uhr im rbb 
zu sehen.

Sie sang mit Nina Hagen und Max Raabe – jetzt wird Meret Becker 50

Peter Frankenfeld: Entertainer 
der ersten Stunde.

Sternstunden der Unterhaltung
Seine Mitschüler krümmten sich vor Lachen, wenn er ihre Lehrer imitierte. Im Hörfunk wie 

auch im Fernsehen, etwa mit der Show „Vergissmeinnicht“ für das gerade erst gegründete ZDF, 
setzte er Standards. In diesem Sinne bleibt auch er unvergessen: Peter Frankenfeld.

Schauspieler, Sänger, Showmaster – vor 40 Jahren starb Peter Frankenfeld

Er wuchs in Berlin auf und 
versuchte sich dort zunächst 
als Hotelpage. Nachdem er am 
Büro der Direktion ein Schild 
mit der Aufschrift „Herren“ 
angebracht hatte, wurde er je-
doch entlassen. Erste Erfolge 
auf der Bühne hatte der jun-
ge Peter Frankenfeld dann als 
Zauberkünstler im Varieté.

Nach Kriegsbeginn musste er 
zum Militär. Auch hier wurde 
er für die Unterhaltung einge-
setzt. Nachdem Frankenfeld 
dabei allerdings regimekriti-
sche Witze erzählte, versetzte 
man ihn an die Ostfront.

Sein Charme und sein Talent 
nutzten ihm auch nach dem 
Krieg. Als „Pietör Fränken-
field“ trat er zunächst vor US-
Soldaten auf. Später prägten 
seine Ideen und Moderationen 
die Unterhaltungskunst in der 
jungen Bundesrepublik ent-
scheidend mit. Bei Musik- und 
Spielshows machten ihn seine 
Schlagfertigkeit und sein spitz-
bübischer Witz schnell bei Jung 
und Alt beliebt.

Vor 40 Jahren, am 4. Januar 
1979, erlag Peter Frankenfeld 
einer Virusinfektion. Er wurde 
65 Jahre alt.

Foto: Friedrich Magnussen / cc
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