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Soziales im Blick

Beratung 
vor Ort stärken

Ein Tag speziell 
für Mädchen

Bundesministerin 
Nahles besucht 
Berufsbildungswerk

Mehr Forderung 
als Förderung?

SoVD präsentiert sich zum 
Girls‘ Day als Arbeitgeber

Ministerin lobt Einrichtung 
für deren Modellcharakter

Für die Betreuung fehlt in 
den Jobcentern Personal
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Freier Handel mit 
sozialen Standards?
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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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Pflegebedürftige sollen 
mehr unterstützt werden

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht

Chancenlos – Kinder in Hartz IV
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Anzeige

Blickpunkt
„TTIP“ – hinter diesen vier 

Buchstaben verbirgt sich ein 
Abkommen zwischen der Eu-
ropäischen Union (EU) und den 
USA, das derzeit verhandelt 
wird. Es soll den Handel der 
beiden Wirtschaftsräume un-
tereinander regeln und hierfür 
die Investitionen der beteiligten 
Unternehmen schützen. Für ein 
solches Freihandelsabkommen 
muss man sich daher zunächst 
auf entsprechende Vorschriften 
einigen. Doch wie weit greifen 
diese in unseren Alltag ein?

Die sozialen Standards der 
EU unterscheiden sich von de-
nen der USA. So erstrebenswert 
eine florierende Wirtschaft sein 
mag, für den SoVD stehen der 
Erhalt und der Ausbau des 
Sozialstaats und der sozialen 
Sicherungssysteme in Europa 
an erster Stelle. Die Sorge un-
seres Verbandes, dass es gerade 
hier im Rahmen von TTIP zu 
Verschlechterungen kommen 
könnte, habe ich auch Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) vorgetragen. 

Der Minister versicherte mir, 
dass er bei den Verhandlungen 
auf die Achtung des Sozial-
staatsgebotes großen Wert lege. 
Er bestätigte auch, dass es ab-
schließend ein demokratisches 
Gesetzgebungsverfahren geben 
werde. Für echte Transparenz 
ist das jedoch zu spät. Die Men-
schen haben es verdient, schon 
jetzt umfassend über die Chan-
cen und Risiken von TTIP in-
formiert zu werden.

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

Es ist eine Errungenschaft 
des Sozialstaats, dass die Her-
kunft eines Menschen nicht 
über dessen Schicksal ent-
scheidet. Und doch scheint 
genau das in Deutschland im-
mer stärker der Fall zu sein. 
Wer arm geboren wird, bleibt 
es auch – Chancengleichheit 
Fehlanzeige.

Arme Kinder benötigen
eine gezielte Unterstützung 

Eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung belegt, dass Armut 

ein nachweisbares Risiko für 
die Entwicklung von Kindern 
ist. Kinder aus Familien im 
Bezug von Arbeitslosengeld 
(ALG) II fallen bereits bei der 
Einschulung auf. Sie können 
sich schlechter konzentrieren, 
sprechen schlechter Deutsch 
und haben Defizite in ihrer 
selektiven Wahrnehmung. 
Experten fordern daher eine 
gezielte Unterstützung dieser 
Kinder, um durch eine frühe 
Betreuung und den Besuch 

einer Kindertagesstätte deren 
Bildungschancen zu erhöhen. 
Doch an passenden Angeboten 
fehlt es. Daran konnte auch 
der Rechtsanspruch auf einen 
Kitaplatz nur bedingt etwas 
ändern.

Alleinerziehende Frauen
tragen eine schwere Last

Alleinerziehende leiden be-
sonders unter dieser Situation. 
Bereits in jeder fünften Fami-
lie erziehen Vater und Mutter 

den Nachwuchs nicht mehr 
gemeinsam, und fast immer 
ist es die Frau, die sich nach 
einer Trennung um das Kind 
kümmert. Sie muss Erziehung, 
Beruf und Haushalt alleine be-
wältigen. Wie soll das gehen?

Nehmen wir zum Beispiel 
die Kinderbetreuung. Frauen 
arbeiten häufig im sozialen 
Bereich und somit im Schicht-
dienst oder sie sind im Einzel-
handel beschäftigt. Eine Kita, 

Über 1,6 Millionen Kinder in Deutschland leben von Hartz IV. Sie werden unzureichend gefördert, 
haben schlechtere Chancen auf Bildung – ihr Leben ist geprägt von Verzicht und Mangel.

Wenn Kinder, wie man so 
sagt, unsere Zukunft sind, 
dann ist es um diese schlecht 
bestellt. Derzeit leben mehr 
als zwei Millionen Kinder in 
Deutschland in Armut. Ihre 
Familien haben ein niedriges 
Einkommen und sind ganz 
oder teilweise auf staatliche 
Grundsicherung (Hartz IV) 
angewiesen. Besonders be-
nachteiligt sind Alleinerzie-
hende. Für viele Kinder in 
armen Haushalten wird sich 
daran auch nichts ändern, 
wenn sie erwachsen sind. Ihr 
Lebensweg ist vorgezeichnet, 
denn in Deutschland fehlt es 
noch immer an frühkindli-
cher Förderung. Der SoVD 
bekräftigt vor diesem Hin-
tergrund die Forderung nach 
dem Ausbau öffentlicher Be-
treuungsangebote, damit alle 
Kinder die gleiche Chance auf 
Bildung erhalten.

Foto: Soleilphoto / fotolia
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Europa und die USA 
verhandeln über TTIP
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Chancenlos – Kinder in Hartz IV
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht

die von 8 bis 16 Uhr geöffnet 
hat, nützt ihnen nur bedingt 
etwas. Sie sind auf flexiblere 
Formen der Kinderbetreuung 
angewiesen.

Nicht weniger kompliziert 
ist oftmals die finanzielle Situ-
ation Alleinerziehender. Noch 
immer verdienen Frauen in 
Deutschland rund ein Viertel 
weniger als Männer. Da fällt 
es also erst recht schwer, die 
Familie komplett alleine zu 
ernähren. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) fand 
heraus, dass jede dritte dieser 
Frauen nur 900 Euro netto im 
Monat verdient. Leider ist häu-
fig auch der Vater des Kindes 
keine große Hilfe.

Keine Berufstätigkeit 
ohne Kinderbetreuung

Der ehemalige Partner muss 
sich zumindest finanziell an der 
Erziehung bzw. Betreuung be-
teiligen. Lebt das Kind bei der 
Mutter, dann erhält diese hier-
für jedoch nur so lange zusätz-
liches Geld, bis das Kind drei 
Jahre alt ist. Dann wird von 
der Mutter erwartet, dass sie 
wieder einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht – vorausgesetzt, sie 
findet einen Betreuungsplatz 
für den Sohn oder die Tochter.

Gelingt der Wiedereinstieg 
ins Berufsleben tatsächlich, 
folgt die Ernüchterung meist 
bei der ersten Lohnzahlung. 
Denn trotz Vollzeitstelle reicht 
für die große Mehrheit der 
Betroffenen das Einkommen 
nicht für den Lebensunterhalt. 
Hinzu kommt, dass nach der 
Trennung vom Partner auch die 
steuerliche Besserstellung der 
Ehe entfällt. Die Abgaben an 
das Finanzamt steigen. Unterm 

Fortsetzung von Seite 1 Strich zahlen Alleinerziehende 
nach Berechnungen der Ber-
telsmann Stiftung inzwischen 
fast genauso viele Steuern wie 
Alleinstehende ohne Kinder. 
Aus eigener Kraft befreit sich 
somit kaum jemand aus dieser 
„Sozialleistungsfalle“. 

Bessere Betreuung,
mehr Bildungsgerechtigkeit

Jeder neue Armutsbericht 
sorgt erst einmal für Empörung. 
So auch bei Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwesig 
(SPD). Sie will vor allem in 
öffentliche Betreuungsange-
bote investieren und für mehr 
Bildungsgerechtigkeit sorgen. 
Das klingt gut. Die Realität  
sieht leider anders aus. 

Während die Bundesregierung 
dieses als großen Erfolg be-
wertet, fällt das Urteil anderer 
Akteure vernichtend aus. Der 
Deutsche Kinderschutzbund 
etwa sagt, das Geld komme bei 
den Kindern nicht an. Auch der 
SoVD sieht sich in seiner Kritik 
bestätigt. Schon früh hatte der 
Verband vor zu viel Bürokratie 
und einem komplizierten An-
tragsverfahren gewarnt – wie 
es aussieht, leider zu Recht. 
Bisher wurden rund 500 Milli-
onen Euro der für Bildung und 
Teilhabe bereitgestellten Mittel 
überhaupt nicht genutzt.

Auch dem Betreuungsgeld 
stand und steht der SoVD ab-
lehnend gegenüber. Die Gel-
der sollten nach Überzeugung 
des Sozialverbandes lieber in 
den Ausbau öffentlicher Be-
treuungsangebote investiert 
werden. Eine frühe Förderung, 
etwa durch den Besuch einer 
Kita, erhöht nachweisbar die 
Chance auf bessere Bildung. 
Für die Kinder wäre das nicht 
nur die Chance, aus dem Sys-
tem Hartz IV auszusteigen; es 
wäre eine echte Perspektive für 
ihre Zukunft. job

EIN
HARTZ FÜR

KINDER

Ein Leben von Hartz IV ist für 
viele Kinder in Deutschland 
bittere Realität. Sie sind drin-
gend auf Hilfe angewiesen.

Vor Kurzem einigte sich die 
große Koalition in Berlin auf 
ein „Familienpaket“. Demnach 
steigt das Kindergeld in diesem 
Jahr zunächst um vier, im kom-
menden Jahr noch einmal um 
zwei Euro. Ebenfalls erhöht 
wird der steuerliche Kinder-
freibetrag, wovon jedoch in 
erster Linie Besserverdienen-
de profitieren. Eine wirkliche 
Entlastung Alleinerziehender 
ist nicht vorgesehen. Was heißt 
das für die Kinder? Statt frü-
her Förderung und besserer 
Bildung erhöht sich lediglich 
ihr Taschengeld um vier Euro 
im Monat. Arme Kinder gehen 
auch hier leer aus, denn das 
Kindergeld wird auf Hartz-IV-
Leistungen angerechnet.

Statt Kita-Platz: 
Prämie fürs Zuhausebleiben

Den guten Willen kann man 
Familienministerin Schwesig 
nicht absprechen. Dennoch 
gehen die politischen Signale 
insgesamt in die falsche Rich-
tung. Ein Beispiel hierfür ist 
das Betreuungsgeld. Obwohl 
Schwesig vor allem Kinder aus 
Familien mit geringem Ein-
kommen fördern möchte, zahlt 
der Staat Eltern ausgerechnet 
für den Fall eine Prämie, dass 
sie ihren Nachwuchs nicht in 
die Kita schicken. Ob sich die 
Bildungschancen der Kinder 
dadurch erhöhen, darf stark 
bezweifelt werden. 

Ein weiteres Beispiel ist das 
Bildungs- und Teilhabepaket. 

Reformbedarf im Krankenhaus
Per Gesetz sollen die Strukturen der Krankenhausversorgung verbessert werden. Im Zentrum 

steht dabei unter anderem die Versorgung in strukturschwachen Gebieten. Der SoVD begrüßt, 
dass sich die Planung künftig stärker an der Qualität der erbrachten Leistungen orientieren soll, 
eine schlechte Versorgung müsse dann aber auch konsequent geahndet werden.

In dem Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Reform der 
Strukturen der Krankenhaus-
versorgung sollen qualitative 
Standards weiterentwickelt 
und die Betriebskosten der 
Krankenhäuser nachhaltig ge-
sichert werden. So ist unter an-
derem vorgesehen, Qualität als 
Kriterium der Krankenhaus-
planung und Krankenhaus-
finanzierung einzuführen. 

Während Qualität als Mess-
instrument und Planungskrite-
rium vom SoVD begrüßt wird, 

sieht der Verband dies im Be-
reich der Finanzierung kritisch. 
Patienten müssen in jedem zu-
gelassenen Krankenhaus nach 
dem anerkannten Stand der 
Wissenschaft hochwertig ver-
sorgt werden. Eine Erbringung 
mangelhafter Leistungen sollte 
aus Sicht des SoVD zu einem 
Ausschluss von der Patienten-
versorgung führen, damit es 
nicht zu einer Zwei-Klassen-
Versorgung kommt.

Positiv bewertet der SoVD 
das im Gesetzentwurf vorge-

sehene Förderprogramm für 
mehr Pflegestellen und die 
Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Versorgung in länd-
lichen und strukturschwachen 
Gebieten. Für eine dauerhaft 
funktionierende Finanzierung 
sollten aus Sicht des SoVD 
zum einen die Bundesländer 
ihrer Verantwortung in vollem 
Umfang nachkommen; zum 
anderen müssten aber auch 
die Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung daran 
beteiligt werden.

SoVD nimmt Stellung zu geplantem Gesetz

Aufwachsen in Armut

• In Berlin lebt jedes 3. Kind
   von Grundsicherung 
   (Hartz IV)

• Kinder in Hartz IV:
   Für jedes zweite ist Armut 
   ein jahrelanger Dauerzustand

Quellen: Statista, Bertelsmann Stiftung; Foto: Soleilphoto / fotolia

• 2,1 Millionen Kinder 
   in Deutschland
   sind von Armut bedroht

Die jährliche Anpassung der Renten orientiert sich vor allem an 
der Entwicklung der Löhne: Wenn diese steigen, erhöht sich auch 
die Rente. Das Plus in diesem Jahr beträgt 2,1 Prozent (West) bzw. 
2,5 Prozent (Ost). SoVD-Präsident Adolf Bauer sprach angesichts 
dieser Zahlen von einer „erfreulichen Rentenerhöhung“. 

Die Entwicklung insgesamt sieht Bauer dennoch mit Sorge. 
Denn der politische Wille, das Rentenniveau weiter abzusenken 
bleibe weiterhin bestehen. Dadurch werde das Leistungsniveau 
der gesetzlichen Rente weiter sinken und die Rente letztlich an 
Kaufkraft verlieren. Die politisch Verantwortlichen forderte der 
Präsident des SoVD dazu auf, das Ziel einer lebensstandardsi-
chernden Rente ins Auge zu fassen. 

Die Forderungen und Vorschläge des SoVD zu einer Verbesse-
rung des Rentenniveaus finden Sie auch im Internet. Wählen Sie 
hierfür auf www.sovd.de den Bereich „Broschüren“ aus.

Sorge trotz Rentenplus
Altersbezüge erhöhen sich zum 1. Juli

Gute Nachrichten für die rund 20 Millionen Rentner in 
Deutschland: Zum 1. Juli erhöhen sich ihre Altersbezüge. Der 
SoVD warnt jedoch davor, sich hiervon täuschen zu lassen. 
Künftig drohen wieder geringere Anpassungen.
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Einzelne Arbeitgeber waren dazu übergegangen, den Min-
destlohn nur für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden zu zahlen, 
nicht aber etwa im Falle von Krankheit. Das empfand eine Ar-
beitnehmerin aus Niedersachsen als ungerecht. Die Angestellte 
einer Aus- und Weiterbildungsfirma klagte gegen diese Praxis, 
und das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gab der Frau jetzt recht. 
Das Urteil schiebt der Aushebelung des Mindestlohns einen Riegel 
vor und dürfte somit Signalwirkung haben.

Der Zehnte Senat begründete seine Entscheidung mit dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz. Dieses gelte auch dann, wenn sich 
die Höhe des Arbeitsentgelts nach einer Mindestlohnregelung 
richte, die keine Bestimmungen zur Entgeltfortzahlung und zum 
Urlaubsentgelt enthalte. Die Entscheidung der Bundesrichter 
gilt zunächst für bundesweit bis zu 22 000 Arbeitnehmer in Aus- 
und Weiterbildungsfirmen. Arbeitsrechtler sehen darin aber eine 
Richtungsentscheidung auch für Fälle nach dem seit Januar gel-
tenden Mindestlohngesetz.

Mindestlohn gibt es 
auch bei Krankheit

Beschäftigte in Deutschland haben einen Anspruch auf den 
Mindestlohn. Das gilt nach einer Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichtes auch, wenn sie wegen Krankheit oder eines 
gesetzlichen Feiertages nicht arbeiten. 

Aktuelles Urteil

Eine erste Beratung erhalten Pflegebedürftige oder Angehörige 
meist durch kommunale Einrichtungen vor Ort.

Fit und gesund bis ins hohe Alter? Für einen gesunden Lebens-
wandel ist zunächst jeder selbst verantwortlich, zusätzliche 
Unterstützung soll es künftig durch die Krankenkassen geben.

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Foto: bilderstoeckchen / fotolia

Beratung vor Ort stärken

Leben wir künftig gesünder?

Eine wichtige Rolle in der Beratung von Pflegebedürftigen sowie in der Organisation von 
Hilfs- und Betreuungsangeboten spielen die Kommunen. Mit der Frage, wie man deren Arbeit 
vor Ort noch verbessern kann, hat sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundes und der 
Länder beschäftigt. Nun liegen die Ergebnisse dieser Besprechungen vor.

Dem SoVD liegt ein Gesetzentwurf vor, mit dem die Gesundheitsförderung und die Prävention 
gestärkt werden sollen. In einer Stellungnahme begrüßt der Verband die grundsätzliche Absicht 
des Gesetzgebers. Nach Ansicht des SoVD sind die vorgesehenen Maßnahmen allerdings unzu-
reichend und zu stark auf die gesetzlichen Krankenkassen verengt.

Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe machte noch 
einmal deutlich, dass gute Pfle-
ge zuallererst vor Ort in den 
Kommunen stattfinde. Daher 
sei es wichtig, dass Pflegekas-
sen und kommunale Hilfs- und 
Betreuungsangebote gut zu-
sammenarbeiten, damit den 
Pflegebedürftigen auch die 
Hilfe zukommt, die sie im Ein-
zelfall benötigen.

Die Arbeitsgruppe spricht 
sich in ihren Empfehlungen da-
für aus, neue Beratungsstruk-
turen zu erproben. Durch diese 
sollen Zusammenarbeit und In-
formation vor Ort noch effizi-
enter gestaltet werden. Vorge-
sehen sind darüber hinaus ein 
Initiativrecht der Kommunen, 
Pflegestützpunkte einzurich-
ten, sowie die Möglichkeit, re-
gionale Pflegekonferenzen ins 
Leben zu rufen.

Der Pflegebeauftragte der 
Bundesregierung, Staatsse-

Der gute Wille ist erkennbar: 
Per Gesetz sollen die gesetzli-
chen Krankenkassen dazu ver-
pflichtet werden, mehr Geld für 
die Gesundheitsvorsorge ihrer 
Versicherten auszugeben. Da-
bei geht es sowohl um das in-
dividuelle Verhalten als auch 
um die Gesundheitsförderung 
in Betrieben und sogenannten 
Lebenswelten. Hierzu gehören 
beispielsweise Kindertages-
stätten und Altenheime. Eben-
falls erhöht werden sollen die 
Ausgaben der Pflegekassen 
für die Gesundheitsvorsorge in 
Pflegeeinrichtungen.

Bezogen auf gesundheitliche 
Chancen herrscht in Deutsch-
land noch immer eine soziale 
Ungleichheit. Der SoVD un-
terstützt daher das Vorhaben, 
ein gesundheitsbewusstes Ver-
halten in den genannten Be-
reichen zu fördern. Allerdings 
dürfen hierfür nicht allein die 
gesetzlichen Krankenkassen in 
die Pflicht genommen werden. 
Prävention ist vielmehr eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, 
an der auch andere Sozialver-
sicherungsträger, Länder und 
Kommunen sowie die private 

kretär Karl-Josef Laumann, 
erklärte, die Situation der 
Pflegebedürftigen und der 
pflegenden Angehörigen kön-
ne durch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen deutlich verbes-
sert werden. Die Arbeitsgrup-
pe unter Leitung des Bundes-

Krankenversicherung beteiligt 
werden müssen.

Positiv beurteilt der SoVD 
die vorgesehene Ausweitung 
von Gesundheitsuntersuchun-
gen. Hierdurch sollen etwaige 
Krankheiten bei Kindern und 
Jugendlichen früher erkannt 
bzw. soll bei Erwachsenen 
durch den Arzt bei Bedarf 
eine Präventionsempfehlung 
ausgestellt werden. Die ent-

ministeriums für Gesundheit 
setzte sich aus Vertretern der 
Bundesministerien für Arbeit 
und Soziales sowie Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 
zehn Länderministerien und 
den drei kommunalen Spit-
zenverbänden zusammen.

sprechenden Untersuchungen 
können im Rahmen regulärer 
Arztbesuche durchgeführt 
werden und sind somit ge-
eignet, einen möglicherwei-
se bestehenden Vorsorgebe-
darf frühzeitig zu erkennen. 
Die Maßnahme kann somit 
durchaus dazu beitragen, die 
erwähnten sozialen Ungleich-
heiten im Bereich der Gesund-
heitschancen zu reduzieren.

Unterstützung Pflegebedürftiger soll verbessert werden

Bundesregierung plant Gesetz zur Gesundheitsvorsorge

Die Fraktionen von CDU / CSU und SPD haben einen Ände-
rungsantrag zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für 
ein Präventionsgesetz vorgelegt. Mit diesem soll im Wesentli-
chen ein Paragraf im Sozialgesetzbuch (SGB) XI überarbeitet 
werden, der die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs vorbereitet. Demnach soll der Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen innerhalb von neun Monaten nach Inkraft-
treten der Regelung die Richtlinien zum Verfahren der Fest-
stellung der Pflegebedürftigkeit (Begutachtungsrichtlinien) 
überarbeiten. 

Damit wird eine Forderung 
des SoVD aufgegriffen. Der 
Verband hatte sich wiederholt 
dafür ausgesprochen, mit den 
notwendigen Vorbereitungen 
frühestmöglich zu beginnen, 
damit bei Inkrafttreten des 
neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffes nicht unnötig Zeit 
verloren geht. Die Überar-
beitung der Richtlinien ist 
deshalb wichtig, weil hierauf 
letztlich das neue Begutach-
tungsverfahren und das neue 
Leistungsrecht aufbauen.

Vor diesem Hintergrund be-
grüßt der SoVD die geplanten 
Maßnahmen zwar, weist aber 
auch darauf hin, dass noch 
weitere Paragrafen im SGB XI 
angepasst werden müssen. Dies 
betrifft zum Beispiel die Rege-
lungen zu den einzelnen Stufen 
der Pflegebedürftigkeit, weil 
die Begutachtungsrichtlinie an 
diese anknüpft.

Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit

Richtlinie zur Begutachtung wird überarbeitet

Die Bundesregierung bereitet die Einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs vor. So soll der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen beauftragt werden, die Begutachtungs-
richtlinien zu überarbeiten. Diese dienen dazu, eine etwaige  
Pflegebedürftigkeit festzustellen. 

Unter welchen Bedingungen 
hat ein Mensch Anspruch auf 
Leistungen der Pflegekasse? 
Klarheit bringen soll der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff.

Foto: Ingo Bartussek / fotolia
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Die Rechtsberatung des SoVD Baden-Württemberg vertrat die 
Interessen eines Mitglieds gegenüber der Berufsgenossenschaft. 
Hierbei konnte eine Nachzahlung von über 50 000 Euro erreicht 
werden. Die Genugtuung über den positiven Ausgang konnte die 
Frau jedoch nicht mehr teilen, da sie zuvor verstarb.

Für die Beratungsstelle Alb-
stadt ist unter anderem die 
Rechtsanwältin Simone Saib-
le aktiv. Sie berät Mitglieder 
des SoVD in sozialrechtlichen 
Fragen und vertritt diese gege-
benenfalls auch vor Gericht. So 
geschehen auch in dem Fall von 
Karin B. (Name geändert). 

Frau B. wandte sich im Ju-
li 2012 an die Rechtsberatung 
in Albstadt. Von der für sie 
zuständigen Berufsgenossen-
schaft bezog sie bereits eine 
Unfallrente und wollte nun 
dort ihren verschlechterten 
gesundheitlichen Zustand gel-
tend machen. In dem Antrags-
verfahren wurden Gutachten 
auf drei verschiedenen Fach-
gebieten eingeholt. Darüber 
hinaus fand eine Maßnahme 
zur medizinischen Rehabilita-
tion statt. Die Berufsgenossenschaft erhöhte daraufhin die bis-
her anerkannte Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 auf 70 
Prozent. Das führte zu einem Nachzahlungsbetrag in Höhe von 
36 867 Euro.

Trotz der hohen Summe legte Karin B. mithilfe der SoVD-
Rechtsberatung Widerspruch ein. Denn die in dem Bescheid aner-
kannten Unfallfolgen hätten der Berufsgenossenschaft bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt als anerkannt vorgelegen. Der Wider-
spruch war erfolgreich: Frau B. erhielt eine weitere Nachzahlung 
in Höhe von 13 900 Euro. Zusätzlich wurden Zinsen in Höhe von 
2744 Euro ausbezahlt.

Freude über den somit erreichten Erfolg wollte dennoch nicht 
aufkommen, da Frau K. noch während des laufenden Wider-
spruchsverfahrens verstarb. Ihr Ehemann beendete das Verfahren 
als Rechtsnachfolger im April dieses Jahres.

Trotz Erfolg blieb
ein Ende in Trauer

Wir haben geholfen

SoVD im Gespräch

Zu einem Gespräch mit dem 
Vorsitzenden der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Berufs-
bildungswerke, Michael Breit-
sameter, traf sich SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer in Berlin. In-
haltlich bestimmte das Treffen 
die Diskussion um eine Reform 
der Eingliederungshilfe. Bezo-
gen auf die beabsichtigte Ab-
trennung der Fachleistungen 
Eingliederungshilfe von den 
Grundsicherungsleistungen 
waren sich beide Seiten darin 
einig, dass es hierbei zu keinen 
Nachteilen für die Betroffenen 
kommen dürfe.

Qualifizierte
Möglichkeiten 
der Ausbildung

Übereinstimmung erzielten 
die Gesprächspartner auch 
darin, dass die Möglichkeit ei-
ner qualifizierten Ausbildung 
für behinderte Jugendliche 
sichergestellt sein müsse. Hier 
leisten die Berufsbildungs-
werke seit Jahren hervorra-
gende Arbeit.

Mitglieder des SoVD erhalten 
eine kostenlose Beratung in  
sozialrechtlichen Fragen.

Foto: Gina Sanders / fotolia

Strategie gegen resistente Keime
Die Bundesregierung will gegen die Ausbreitung resistenter Krankheitserreger vorgehen. Zu 

diesem Zweck soll der Einsatz von Antibiotika sowohl in der Medizin als auch in der Tierhal-
tung geregelt werden. Darüber hinaus will man die Hygiene im Krankenhaus verbessern und 
die Erforschung alternativer Therapiemethoden vorantreiben.

Nach Angaben der Bun-
desregierung infizieren sich 
jedes Jahr zwischen 400 000 
und 600 000 Menschen in 
Deutschlands Krankenhäu-
sern mit Krankheitserregern. 
In bis zu 15 000 Fällen ver-
läuft diese Infektion tödlich. 
Verantwortlich hierfür sind 
immer häufiger Erreger, bei 
denen Antibiotika nicht mehr 
wirken. 

Antibiotika bekämpfen 
bakterielle Infektionen

Antibiotika sind Arznei-
stoffe, die bei der Behandlung 
von Infektionskrankheiten 
verwendet werden. Sie hem-
men das Wachstum von Bak-
terien oder töten diese ganz 
ab. Am bekanntesten ist das 
von Schimmelpilzen gebildete 
Penicillin. Problematisch ist, 
dass Bakterien über die natür-
liche Fähigkeit verfügen, sich 
gegen andere Mikroorganis-
men zu schützen – also auch 
gegen solche, mit denen man 
sie zu bekämpfen versucht. 
Weltweit breiten sich Erreger 
aus, die gegen gängige Anti-
biotika weniger empfindlich 
oder gar resistent sind. 

Bundesregierung befürchtet 
Gesundheitsschäden 

Angesichts dieser Entwick-
lung warnte Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe 
(CDU) vor einer massiven Ein-
schränkung der Behandlungs-
möglichkeiten. Gröhe erklärte, 

dass selbst Krankheiten, die 
heute gut heilbar seien, wie 
etwa eine Blasenentzündung 
oder eine entzündete Ope-
rationswunde, zu schweren 
Gesundheitsschäden führen 
könnten. Zusätzlich begüns-
tigt werde die Ausbreitung 
resistenter Erreger durch den 
unsachgemäßen Einsatz von 
Antibiotika und durch eine 
mangelhafte Hygiene.

Politik beschließt 
Resistenz-Strategie 

Eine Trendwende verspricht 
sich die Bundesregierung durch 
die „Deutsche Antibiotika-
Resistenz-Strategie“. Dabei 
soll anhand eines übergrei-
fenden Ansatzes verhindert 

werden, dass sich Antibiotika-
Resistenzen weiter ausbreiten. 
Häufig werden nämlich Tiere 
und Menschen von demselben 
Krankheitserreger infiziert und 
in der Folge mit demselben An-
tibiotikum behandelt. Bei der 
beschlossenen Strategie geht es 
somit darum, diese Infektions-
ketten zu durchbrechen.

Bundesgesundheitsminister 
Gröhe machte deutlich, dass es 
für den Einsatz von Antibioti-
ka in der Medizin und in der 
Tierhaltung klare Regeln geben 
müsse. Er wolle zudem die For-
schung und Entwicklung neu-
er Antibiotika fördern sowie 
alternative Therapiemethoden 
und Tests zur Schnelldiagnos-
tik vorantreiben.

Bundesregierung will Einsatz von Antibiotika regulieren

Im Jahr 2011 wurde das Infektionsschutzgesetz verschärft. In 
der Folge haben alle Bundesländer Verordnungen erlassen, um 
die Hygiene in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern.

Foto: Tobias Arhelger / fotolia

Michael Breitsameter von der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Berufsbildungswerke folgt den Ausführungen von Claudia Tietz, 
Referentin für Behindertenpolitik beim SoVD-Bundesverband.

Foto: Wolfgang Borrs

In einem Antrag fordert die 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-
nen im Bundestag, die Veröf-
fentlichung der umstrittenen 
Pflegenoten zu stoppen. Die-
se würden keine verlässliche 

Grüne fordern 
Aussetzung der 
Pflegenoten

Aussage über die Qualität der 
jeweiligen Pflegeeinrichtung 
zulassen. Die Fraktion fordert 
stattdessen die Entwicklung 
eines neuen Systems zur Mes-
sung von Qualität. Hierfür soll 
ein entsprechendes Institut ge-
schaffen werden.

In einer Stellungnahme be-
stätigt der SoVD die in dem An-
trag geäußerte Einschätzung. 
Vonseiten des Verbandes habe 
man schon frühzeitig davor ge-
warnt, dass eine Gesamtnote 
zur Messung von Pflegequali-
tät ungeeignet sei (siehe SoVD-
Zeitung Mai 2015, Seite 1). Die 
sofortige Aussetzung der Pfle-
genoten hält der SoVD dennoch 
nicht für sinnvoll, da hierdurch  
der Druck zur notwendigen 
Weiterentwicklung des Sys-
tems nachlassen könnte.
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Die Verhandlungen über 
den weltgrößten Wirtschafts-

raum finden hinter verschlos-
senen Türen statt, nur ver-
einzelt dringen Details nach 
außen. Genau das kritisieren 
Verbände und Organisationen. 
Verbunden mit der Forderung 
nach mehr Transparenz hat der 
SoVD seine Bedenken in Form 
eines Fragenkataloges an Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) geschickt (siehe 
Bericht auf dieser Seite).

Bleibt es bei den sozialen 
Standards in Europa?

Gabriel zeigte Verständ-
nis für den Wunsch nach 
einer offeneren Informa-
tion über die Verhand-
lungsinhalte und setzt 
sich in diesem Punkt 
für mehr Transparenz 
ein. Bezogen auf eine 
Verschlechterung der 
in Europa geltenden 

Schutzregeln gibt er 
Entwarnung. Es würden kei-
ne Sozialstandards abgesenkt 
und auch keine Umweltstan-
dards ausgehebelt.

Verbraucherschützer finden 
das wenig beruhigend. Sie be-
fürchten, dass es künftig zu 
keinen Verbesserungen im Um-
weltschutz oder im Lebensmit-
telrecht mehr komme, weil man 
hierfür auf die Zustimmung 
des künftigen Handelspartners 
USA angewiesen sein könnte.

Was ist eine regulatorische 
Zusammenarbeit?

Ebenfalls im Gespräch ist ei-
ne „regulatorische Zusammen-
arbeit“ von Vertretern der USA 
und der EU-Mitgliedstaaten. 
Dabei soll in einem eigens ge-
schaffenen Gremium überprüft 
werden, inwieweit einzelne 
Vorschriften und Gesetze der 
an TTIP beteiligten Länder den 
freien Handel behindern.

Der SoVD bewertet dieses 
Vorgehen als höchst proble-
matisch. Zum einen gibt es für 
eine Überprüfung von Geset-
zen demokratische Prozesse 
und gewählte Parlamente; zum 
anderen sollten die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger an 
erster Stelle stehen und nicht 
die der Wirtschaft.

Werden Staaten demnächst
von Unternehmen verklagt?

Auch zu den Plänen, mit TTIP 
ein Abkommen zum Schutz von 
Investoren zu verbinden, gab 
es bereits eine Konsultation. 
Damit könnten Unternehmen 
künftig gegen Staaten klagen. 
Wie das geht, macht der schwe-
dische Konzern Vattenfall auf 
Basis einer ähnlichen Regelung 
derzeit vor: Wegen des Atom-
ausstieges verklagt der Betrei-
ber von Kraftwerken die Bun-
desrepublik Deutschland auf 
4,7 Milliarden Euro Scha-
denersatz.

Auch hier will Bun-
deswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel auf Korrek-
turen drängen. Von privaten 
Schiedsgerichten, die unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
tagen, hält er wenig. Gabriel 
regte daher die Schaffung ei-
nes Handelsgerichtshofes an, 
vor dem derartige Verfahren 
durchgeführt werden könnten. 

Die Verhandlungen um die 
Ausgestaltung von TTIP gehen 
weiter. Welche Vorschläge sich 
am Ende durchsetzen, bleibt 

Seit fast zwei Jahren verhandelt die Europäische Union (EU) mit den USA über 
ein Freihandelsabkommen. Der „Transatlantischen Handels- und Investitionspart-

nerschaft“ (TTIP) würden rund 800 Millionen Verbraucher angehören. Während sich 
die Befürworter von TTIP mehr Wachstum und neue Jobs erhoffen, warnen die Gegner 
des Abkommens vor einem Absenken der in Europa herrschenden sozialen Standards. Wer hat 
recht? Oder ist beides möglich – freier Handel mit einem hohen Schutz der Verbraucher?

Freier Handel mit 
sozialen Standards?

Europa und die USA verhandeln über TTIP

Die Europäische Union setzt 
sich aktuell aus 28 Mitglied-
staaten zusammen, in denen 
insgesamt über 500 Millionen 
Menschen leben.

Die Vereinigten Staaten von 
Amerika bestehen aus 50 Bun-
desstaaten mit insgesamt rund 
317 Millionen Einwohnern.
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offen; ein konkreter Vertrags-
entwurf wird frühestens zum 
Ende dieses Jahres vorliegen, 
vermutlich sogar erst später. 
Der SoVD wird den Prozess 
auf jeden Fall auch weiterhin 
intensiv begleiten. job

Sigmar Gabriel, MdB,
Bundesminister für 

Wirtschaft und Energie

Foto: Bergmann / Bundesregierung
Es ist auch für mich ein wich-

tiges Anliegen, die Grundsätze 
des Sozialstaats zu erhalten 
und zu stärken. Deshalb stim-
me ich mit Ihnen überein, dass 
sie durch Handelsabkommen 

nicht infrage gestellt werden 
dürfen. Ich möchte Ihnen aber 
auch versichern, dass nicht alle 
Befürchtungen, die in der Öf-
fentlichkeit kursieren, eine re-
ale Grundlage haben. (...)

Zum Investitionsschutz und 
Investor-Staat-Schiedsverfah-
ren (ISDS) habe ich gemeinsam 
mit Handelsministern anderer 
Mitgliedstaaten Vorschläge 
zur Modernisierung des Inves-
titionsschutzes vorgelegt. Ich 
halte es insbesondere für erfor-
derlich, den gesetzgeberischen 
Spielraum zu wahren, auf fes-
te Regeln für die Auswahl der 
Richter und eine stärkere Ein-
beziehung von Berufsrichtern 
zu drängen, eine Berufungs-

möglichkeit vorzusehen und 
zu verhindern, dass Entschei-
dungen nationaler Gerichte im 
Rahmen von Schiedsverfahren 
überprüft werden. (...)

Zum Verhandlungsprozess 
darf ich Ihnen versichern, dass 
die Mitgliedstaaten von Beginn 
an in die Positionsbestimmung 
der EU einbezogen werden. (...) 
Ich habe einen Beirat für die 
TTIP-Verhandlungen beru-
fen, um alle gesellschaftlichen 
Gruppen in Deutschland ein-
zubeziehen. Die Öffentlichkeit 
wird nach meinem Eindruck 
durch eine Fülle von Infor-
mationsveranstaltungen über 
Inhalt und Ziele des TTIP-Ab-
kommens informiert. Die EU-

Kommission veröffentlicht alle 
Verhandlungspapiere der EU, 
das ist ein großer Schritt für 
mehr Transparenz. (...)

Zur regulatorischen Ko-
operation kursieren derzeit 
viele falsche Behauptungen. 
(...) Ziel ist es insbesondere, 
möglichst auf internationaler 
Ebene Verständigungen auf 
technische Normen und Stan-
dards oder deren gegenseitige 
Anerkennung zu erzielen. Das 
spart Unternehmen Kosten im 
Produktionsprozess und ist gut 
für die Verbraucher, wenn bei-
spielsweise das Ladegerät für 
das Handy weltweit funktio-
niert. Anders als vielfach be-
hauptet, ist nicht vorgesehen, 

Das geplante Handelsabkommen hätte auch für die Menschen in Deutschland weitreichende Folgen. Der SoVD wandte sich 
daher an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments sowie an den Kommissionspräsidenten 
und an die Bundeskanzlerin. In einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) machte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer auf die Sorgen im Zusammenhang mit TTIP aufmerksam. In einem längeren Brief ging Gabriel später noch einmal 
schriftlich auf die ihm vom SoVD gestellten Fragen ein. Die Antworten des Ministers drucken wir an dieser Stelle in Auszügen ab.

„Grundsätze des Sozialstaats erhalten“
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel beantwortet Fragen des SoVD

einen Regulierungsrat einzu-
richten, der anstelle von Par-
lamenten oder Regierungen 
Entscheidungen treffen kann. 
Im Gegenteil: Das angestreb-
te Regulierungsgremium kann 
und soll Überlegungen zur 
Regulierungszusammenarbeit 
sichten und bündeln, daraus 
ggf. Vorschläge entwickeln. 
Die Regulierung obliegt damit 
weiterhin den dafür in der EU 
zuständigen Institutionen wie 
Kommission, Rat und Europä-
ischem Parlament. (...)

Die EU wirbt im Zusammen-
hang mit TTIP für mehr Trans-
parenz. Zu den Verhandlungen 
werden daher zahlreiche Infor-
mationen veröffentlicht. Wenn 
Sie sich einen Überblick ver-
schaffen wollen, gehen Sie im 
Internet einfach auf die Seite 
ec.europa.eu/deutschland.

Info
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In welchen Branchen arbeiten viele 
Frauen? Da ist zum einen der soziale Be-
reich, in Kliniken, Senioreneinrichtungen 
oder im Erziehungswesen – überall dort 
leisten Frauen hervorragende Arbeit. 
Arbeit, die viel abverlangt, aber schlecht 
vergütet wird. Frauen sind außerdem im 
Handel und im Dienstleistungsgewer-
be zu finden. Denn hier gibt es oft die 
Chance, in Teilzeit zu arbeiten. Leider 
werden hier aber nicht die üppigen Ge-
hälter gezahlt, welche von männlichen 
Kollegen nach Hause gebracht werden.

Wenn wir in Deutschland mehr Ge-
rechtigkeit bei der Bezahlung erreichen 
wollen, müssen wir schon hier ansetzen: 
Junge Mädchen haben die gleichen Voraussetzungen bei der Be-
rufswahl wie Jungs. Aus der Schule kommen sie oftmals sogar mit 
besseren Noten. Die Mädchen müssen sich zutrauen, in Branchen 
einzusteigen, die zurzeit noch von Männern dominiert werden.

Deshalb ist der Girls‘ Day eine gute Idee: Am 23. April haben in 
ganz Deutschland Tausende junge Mädchen in Tätigkeitsbereiche 
schnuppern können, die klischeehaft eher für männliche Schüler 
angeboten werden: Kfz-Mechatronik, Software-Entwicklung, 
Tischlerhandwerk. Wenn Mädchen schon während ihrer Schul-
zeit Berufe kennenlernen, die eine gute Zukunft versprechen, 
dann steigen die Chancen, dass wir in einigen Jahren erheblich 
mehr junge Computerexpertinnen, weibliche Kfz-Sachverstän-
dige und Ingenieurinnen treffen werden.

Wir Frauen im SoVD sind der Überzeugung, dass der Girls‘ Day 
junge Mädchen im Übrigen auch mit weiblichen Führungskräften 
bekannt machen soll. Hier liegt also eine Chance für viele Bran-
chen, die in den nächsten Jahren um Fachkräfte werben müssen. 
Vielleicht können wir in einigen Jahren dann weniger über Equal 
Pay reden und mehr über erfolgreiche Unternehmerinnen.

Chancengleichheit 
beginnt bei der Berufswahl

Ende März haben wir in vielen Städten und Gemeinden über 
den Equal Pay Day aufgeklärt. Nach wie vor verdienen Frau-
en in Deutschland deutlich weniger als Männer. Dafür gibt es 
unterschiedliche Gründe. Frauen übernehmen immer noch weit 
mehr Verantwortung in der Familie, etwa für die Erziehung 
der Kinder, die Pflege der Eltern oder Schwiegereltern. Aber: 
Frauen in Deutschland verdienen auch weniger, weil sie häufig 
Berufe wählen, in denen niedrigere Gehälter üblich sind.

Frauenbeitrag

Jutta Kühl
Mitglied im 

Frauenausschuss 

SoVD im Gespräch

„Chancen eröffnen – soziale 
Teilhabe sichern“: Mit diesem 
Konzept will das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 
Langzeitarbeitslosigkeit be-
kämpfen. Insgesamt 10 000 Be-
troffene sollen über Lohnkos-
tenzuschüsse Arbeit erhalten; 
verbessert werden soll auch die 
Betreuung in den Jobcentern.

Der SoVD hat die Maßnah-
men in einer Stellungnahme 
grundsätzlich begrüßt. Gleich-
zeitig gibt der Verband zu be-
denken, dass derzeit mehr als 
eine Million Menschen seit ei-
nem Jahr oder länger arbeitslos 

Integration 
arbeitsloser
Menschen

SoVD pflegt 
Allianz mit 
Österreich

Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind seit einem 
Jahr oder länger ohne Job – sie gelten als langzeitarbeitslos. 
Vor allem für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 
es schwierig, wieder eine neue Beschäftigung zu finden.

Foto:  Gina Sanders / fotolia

sind. Zur Bekämpfung der Ur-
sachen für die anhaltend hohe 
Langzeitarbeitslosigkeit hält 
der SoVD daher einen System-
wechsel in der Arbeitsmarkt-
politik für unausweichlich. In 
dem herrschenden System wer-
de willkürlich diskriminiert, 
weshalb Bezieher von Hartz IV 
wesentlich schlechtere Chan-
cen auf Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt hätten.

Im April fand in Wien der 
Delegiertentag des Kriegsop-
fer- und Behindertenverbandes  

Ein Tag speziell für Mädchen
Bereits zum 15. Mal fand Ende April der Zukunftstag für Mädchen, der sogenannte Girls‘ Day, 

statt. Hierbei sollen Mädchen die Chance erhalten, sich über Berufe zu informieren, die bisher über-
wiegend männlich dominiert sind. Auch die Bundesgeschäftsstelle des SoVD in Berlin beteiligte 
sich an dem Aktionstag und gewährte einen Blick hinter die Kulissen.

Eine Frau als Chef? Was an-
derswo noch als Ausnahme 
gilt, ist beim SoVD längst All-
tag und vor allem ganz selbst-
verständlich. Das weiß auch 
Edda Schliepack: „Es sind in 
der Mehrzahl Frauen, die in 
unserem Bundesverbandshaus 
Führungsaufgaben wahrneh-
men. Und das ist auch gut so.“  

Die Bundesfrauensprecherin 
des SoVD begrüßt es sehr, dass 
der Girls‘ Day Mädchen die 
Chance bietet, die Berufswelt 
für sich zu entdecken. Die Ge-
legenheit dieses Zukunftstages 
beim Schopf ergriff auch die 
15-jährige Alicia. Für sie öffne-
ten sich Ende April die Türen 

der Bundesgeschäftsstelle des 
SoVD in Berlin. 

Nach einem Rundgang durch 
das Haus lernte die Schülerin 
die Arbeit der Leiterinnen 
von Finanz- und Rechtsabtei-
lung sowie die Aufgaben einer 
Systemadministratorin näher 
kennen. Arbeitgeber Sozialver-
band – warum eigentlich nicht? 
Alicia überlegt nun zumindest, 
ob dieses Berufsbild für sie in-
frage kommt. Den Zielen des 
Verbandes stimmt die 15-Jäh-
rige jedenfalls schon einmal zu.

„Sich rechtzeitig Gedanken 
über die berufliche Richtung 
zu machen, das ist insbesonde-
re für Frauen entscheidend“, 

sagt auch Edda Schliepack. 
Sie verweist auf die steigenden 
Armutsrisiken, denen vor allem 
Frauen ausgesetzt sind. Beruf 
und Familie miteinander zu 
verbinden sei noch immer eine 
enorme Herausforderung.

Zum Girls‘ Day präsentierte sich der SoVD-Bundesverband als Arbeitgeber

Umgeben von weiblicher Kompetenz: Alicia war gemeinsam mit der Referentin für Frauenpolitik, 
Dr. Simone Real (re.), zu Besuch bei der Leiterin der Bundesrechtsabteilung, Anne Reche-Emden.

Foto: Wolfgang Borrs

Der Girls‘ Day leistet einen 
wichtigen Beitrag für mehr 
Chancengleichheit von Frauen 
in der Berufswelt. Weitere In-
formationen gibt es im Internet 
unter www.girls-day.de.

Info

(KoBV) statt, zu dem der SoVD 
seit Jahren freundschaftliche 
Beziehungen unterhält. Grü-
ße des Verbandes überbrachte 
daher die Sprecherin der Frau-
en im SoVD-Bundesverband,  
Edda Schliepack.

Inhaltlich beschäftigt sich 
der KoBV unter anderem mit 
der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention in 
Österreich sowie mit den ge-
setzlichen Regelungen zu den 
Leistungen medizinischer und 
beruflicher Rehabilitation. Bei 
der anschließenden Wahl zum 
Vorstand wurde Michael Svo-
boda als Verbandspräsident 
wiedergewählt. Er steht für 
weitere fünf Jahre an der Spit-
ze des KoBV, der in Österreich 
die Interessen von rund 70 000 
Mitgliedern vertritt.
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SoVD im Gespräch

Diskussion  
über das
Thema Rente

Zu einer rentenpolitischen 
Diskussion hatte der Abgeord-
nete des Deutschen Bundes-
tages Matthias W. Birkwald 
(Die Linke) Fachvertreter von 
Volkssolidarität und SoVD 
eingeladen. Ausgangspunkt 
war der Vorschlag, die Um-
rechnung bzw. Höherwertung 
der ostdeutschen Löhne bei der 
Rentenberechnung abzuschaf-
fen und dafür den gleichen 
Rentenwert in Ost und West 
festzusetzen. Es wurde über Al-
ternativen gesprochen. Hierbei 
stellte man übereinstimmend 
fest, dass sich der rentenpo-

litische Paradigmenwechsel 
besonders in Ostdeutschland 
negativ bemerkbar gemacht 
habe. Dies liege unter anderem 
daran, dass die betriebliche 
Altersvorsorge hier keine mit 
Westdeutschland vergleichba-
re Verankerung habe. Zum Ab-
schluss des Gesprächs bestand 
Einigkeit darin, dass die Hoch-
wertung zumindest vorerst er-
halten bleiben müsse.

Am 6. Mai fand im Berufs-
bildungswerk Stendal die 7. 
Ordentliche Landesverbands-
tagung des Landesverbandes 
Mitteldeutschland statt. Da-
bei wurde Kerstin Römer als 
1. Landesvorsitzende wieder-
gewählt. Der Landesverband 
setzt sich zusammen aus den 
Regionen Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen.

Personalien

Die gesetzlichen Rentenver-
sicherer bieten die Texte auf ih-
rer gemeinsamen Internetseite 
auch in leichter Sprache an. So 
sollen Menschen mit geringen 
Lesefähigkeiten die Möglich-
keit erhalten, sich eigenständig 
zu informieren. Hierfür wur-
den die Inhalte gemeinsam mit 
lern- und geistig behinderten 
Menschen übersetzt. Leichte 
Sprache besteht ausschließlich 
aus kurzen Sätzen, die jeweils 
nur eine Aussage enthalten. 
Fremdwörter und Fachbegrif-
fe werden erklärt, abstrakte 
Begriffe und bildhafte Sprache 
vermieden. Außerdem werden 
Informationen wiederholt und 
mit Bildern veranschaulicht.

Um den Service in Anspruch 
zu nehmen, gehen Sie im Inter-
net auf die Seite www.deutsche-rentenversicherung.de und kli-
cken Sie im oberen Bereich auf die Schaltfläche „Leichte Sprache“.

Informationen zur Rente 
in leichter Sprache

Welche Aufgaben 
hat ein Jobcenter?

Kommunikation ohne unnötige Barrieren

Die Deutsche Rentenversicherung bietet die Inhalte auf ihrer 
Internetseite auch in leichter Sprache an. Dabei werden die 
Informationen in kurzen, einfachen Sätzen weitergegeben und 
Fremdwörter vermieden.

Das Benutzen leichter Sprache 
wäre an vielen Stellen in unse-
rem Alltag zu begrüßen.

Foto: alphaspirit / fotolia

Mehr Forderung als Förderung?
Damit der Empfang von Hartz IV für Betroffene nicht zur Sackgasse wird, gibt es in den 

Jobcentern sogenannte Fallmanager. Sie sollen dafür sorgen, dass Arbeitslose möglichst schnell 
wieder in Lohn und Brot kommen. Ist das an sich schon keine beneidenswerte Aufgabe, so macht 
vielen Jobcentern auch noch ein akuter Personalmangel zu schaffen.

Über die Hälfte der Personen 
im Bezug von Arbeitslosengeld 
(ALG) II, auch Hartz IV ge-
nannt, hat keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Damit 
sie am Arbeitsmarkt trotzdem 
nicht chancenlos sind, hat der 
Gesetzgeber ihre Betreuung 
durch spezielle Mitarbeiter der 
Jobcenter vorgesehen – getreu 
dem Prinzip „fordern und för-
dern“.

Für diese Förderung ist im 
Sozialgesetzbuch sogar je-
weils ein bestimmter Betreu-
ungsschlüssel vorgeschrieben. 
Bei jugendlichen Arbeitslosen 
unter 25 Jahren soll demnach 
ein Fallmanager höchstens 
75 Hilfeempfänger betreuen. 
Tatsächlich aber liegt fast je-
des zweite Jobcenter über die-
ser Quote. Das heißt, es fehlt 
schlicht an dem benötigten 
Personal.

Bei älteren Arbeitslosen sieht 
es nicht viel besser aus. Zwar 
kommen hier rein rechnerisch 
auf einen Betreuer doppelt so 
viele Arbeitslose, dennoch lag 
2014 jedes dritte Jobcenter 
über der vorgegebenen Marke. 
Nicht immer muss ein schlech-
ter Betreuungsschlüssel auch 
eine mangelhafte Vermittlung 
zur Folge haben. Hierfür sind 
die Situationen in den ein-
zelnen Kommunen zu unter-
schiedlich. Will man die Inte-
gration arbeitsloser Menschen 
aber ernsthaft betreiben, dann 
muss sich bei deren Betreuung 
dringend etwas verändern.

Für die Betreuung Arbeitsloser fehlt in den Jobcentern Personal

In jedem zweiten Jobcenter gibt es zu wenige Fallmanager für zu 
viele arbeitslose Jugendliche. Das erschwert deren Förderung.

Foto: Adam Gregor / fotolia

Während für die Empfänger von Arbeitslosengeld (ALG) I 
die Arbeitsagenturen zuständig sind, kümmern sich die Mit-
arbeiter in den Jobcentern um die Menschen, die ALG II erhal-
ten. Sie sind somit sowohl für die Gewährung von Leistungen 
im Rahmen der Grundsicherung zuständig als auch für die 

Vermittlung der Betroffenen 
in Arbeit.

Der überwiegende Teil der 
Jobcenter wird gemeinsam 
von der Agentur für Arbeit 
und der jeweiligen Kommune 
(Kreise und kreisfreie Städte) 
betrieben. Die gesetzlichen 
Grundlagen regelt das Zwei-
te Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II).Foto: bluedesign / fotolia

„Alles, 
was Ältere 
stark macht“

Die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) ver-
anstaltete in Leipzig ihren Se-

niorinnen- und Seniorentag. 
Unter dem Motto „Alles, was 
Ältere stark macht“ ging es 
dabei um aktuelle Themen der 
Seniorenpolitik. Der Schwer-
punkt der Veranstaltung lag 
auf dem Bereich Pflege. 

Zu den aktuellen Plänen des 
Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und 
Jugend äußerte sich die Parla-
mentarische Staatssekretärin 
Elke Ferner (SPD). Sie stellte 
eine Reform der Pflegeausbil-
dung in Aussicht. Zudem wolle 
man sich für mehr Barrierefrei-
heit beim Wohnen sowie für ein 
generationenübergreifendes 
Zusammenleben einsetzen. Ei-
ne abschließende Diskussion  
kam zu dem Ergebnis, dass die 
Altersbilder von Senioren viel-
fältiger geworden seien.

Welches Bild vom Alter bestimmt unsere Gesellschaft? Welche 
Formen der Teilhabe wollen wir älteren Menschen ermöglichen? 
Von dem Zusammenleben unterschiedlicher Generationen zu-
mindest profitieren Alt und Jung gleichermaßen.

Foto: ruslimonchyk / fotolia
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Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen

„Wir haben nicht alles Notwendige erreicht“

Auf dem 11. Deutschen Seniorentag in Frankfurt können die 
Besucher über das Thema Älterwerden mitdiskutieren.

___Was bedeutet Inklusion 
für Sie?

Das Wort bedeutet: eine 
gleichberechtigte gesellschaft-
liche Teilhabe. Eigentlich 
nichts Neues. Dieses Recht ha-
ben wir seit 1949 im Grundge-
setz. Neu ist aber die Intensität 
der Bewegung, die wir seit 2009 
haben, als in Deutschland die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) in Kraft trat.

___Das heißt aber, dass es an 
der Umsetzung hapert. 

Ja, Deutschland ist ein Spe-
zialist im Ausgrenzen. Beim 

Thema Gleichberechtigung 
scheinen wir Schwierigkeiten 
zu haben.

___Und wie weit ist die Lan-
desregierung aus Ihrer Sicht, 
wenn es um die Umsetzung der 
UN-BRK geht?

Wichtig war für die Landes-
regierung erst einmal, festzu-
stellen, wo sie überhaupt steht 
und wo die Probleme liegen. In 
2011 gab es auf Initiative einer 
Arbeitsgruppe im Sozialmi-
nisterium eine Normprüfung 
aller Gesetze. Dabei wurde 
geprüft: Wo kollidieren unsere 
„Normen“ mit der Behinder-
tenkonvention? Bei vielen in 
den Ministerien hat es da klick 
gemacht. Gleichzeitig wurden 
Dialogveranstaltungen, bei 
denen ja auch der SoVD mit 
einbezogen war, durchgeführt. 
Dabei wurde klar, was sich die 
Gesellschaft wünschen würde. 
Beides ist in den Aktionsplan 

„NRW inklusiv“ geflossen. 
Hierbei handelt es sich um ein 
Maßnahmenpaket der Landes-
regierung, welches bis zum Jahr 
2020 läuft.

___Und welche konkreten 
Verbesserungen haben wir in-
zwischen? 

In vielen Punkten sind be-
reits Verbesserungen beschlos-
sen. Hier sind Kita und Schu-
le zu nennen. Hier sind die 
Wohnraumförderbestimmun-
gen aufzuzählen. Hier ist das 
Hochschulfreiheitsgesetz und 
sind viele weitere Gesetze zu 
nennen. Insgesamt sind bereits 
60 der 100 Maßnahmenpakete 
angegangen oder fertiggestellt.

___Wie weit sind wir denn 
bei der Inklusion im Bereich 
der Schule?

Wir haben einiges erreicht. 
Bei Weitem noch nicht alles 
Notwendige. 

Norbert Killewald (SPD) war bis Ende Mai Beauftragter der Landesregierung für die Belange 
der Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen. Im Interview mit dem SoVD NRW zog 
der 54-Jährige Bilanz über das bisher Erreichte.

Hessen

Das Interview mit Norbert 
Killewald finden Sie unter 
www.sovd-nrw.de in voller 
Länge.

Internet ___Worüber ärgern Sie sich 
eigentlich am meisten bei Ih-
rer Arbeit? 

Über die Geschwindigkeit 
der Gesetzgebungen. Insbe-
sondere über die beim Bundes-
teilhabegesetz. Darauf habe ich 

auf Landesebene kaum Ein-
fluss. Ich habe die Angst, dass 
da zu wenig Verbindlichkeit 
reinkommt. Auch diesem Ge-
setz werden  „Zähne“ fehlen, es 
wird keine Sanktionen geben. 
Ich hoffe, ich liege falsch. mv

Norbert Killewald ist ausgebildeter Erzieher und studierter Pä-
dagoge. Im Gespräch mit dem SoVD stellte er sich Fragen zu 
seiner Arbeit als Landesbehindertenbeauftragter.

Auf einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) am 1. Mai war auch der Bezirksverband Köln / Lever-
kusen / Rhein-Erft-Kreis vertreten. Am Stand begrüßt werden 
konnte Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer (2. v. re.), Vorsitzende des 
Arbeitskreises Sozialversicherung im SoVD-Bundesverband.

Rentengipfel am 16. Juni
Unter dem Titel „25 Jahre Deutsche Einheit: Renteneinheit 

überfällig“ findet am 16. Juni in Berlin ein Ostrentengipfel 
statt. Veranstaltet wird der Gipfel von einem Bündnis, dem 
auch der SoVD angehört. Veranstaltungsort ist die ver.di-
Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin; Be-
ginn ist um 10.30 Uhr. 

Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine Anmeldung erforder-
lich unter Fax: 030 / 69 56 35 53 oder per E-Mail: sopo@verdi.
de (Achtung: Anmeldung nur noch bis zum 31. Mai möglich). 

SoVD auf Deutschem Seniorentag
Vom 2. bis zum 4. Juli findet im Congress Center Messe Frankfurt der 11. Deutsche Seniorentag 

statt. In Vorträgen und Diskussionen dreht sich dabei alles um das Thema Älterwerden. Der 
SoVD beteiligt sich mit hochkarätigen Referenten sowie mit einem Stand an der von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) ausgerichteten Veranstaltung.

Eröffnet wird die dreitägi-
ge Veranstaltung von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. 
Sie erklärte im Vorfeld, dass 
es auf Menschen jedes Alters 
ankomme, um den sozialen 
Zusammenhalt zu leben. An 
dem vielfältigen Programm 
beteiligt sich auch der SoVD 
gemeinsam mit der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) und dem Volks-
solidarität Bundesverband. Am 
3. Juli wird es dabei ab 11.30 
Uhr um die Frage gehen, wie 
das Rentenniveau wieder ver-
bessert werden kann. Ziel ist 
es, die Politik für notwendige 
Reformen zu sensibilisieren 
und darauf hinzuweisen, dass 
in der Alterssicherungspolitik 
neue und langfristige Problem-
lagen entstanden sind. 

Zu den Referenten gehören 
Adolf Bauer (SoVD-Präsident), 
Prof. Dr. Gerhard Bäcker (In-
stitut für Soziologie, Univer-
sität Duisburg-Essen), Klaus 
Michaelis (Vorsitzender des 
Sozialpolitischen Ausschusses 

beim SoVD-Bundesverband), 
Dr. Judith Kerschbaumer (Lei-
terin des Bereichs Sozialpolitik 
bei ver.di) und Udo Diel (Mi-
nisterium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen).

In einer Mitgliedersprech-
stunde werden sowohl Adolf 
Bauer als auch Bundesfrau-
ensprecherin Edda Schliepack 
den Mitgliedern am Messe-
stand des SoVD für Fragen zur 
Verfügung stehen. Als Termin 
ist hierfür der 2. Juli von 13.30 
Uhr bis 16 Uhr vorgesehen.

Auf dem Seniorentag werden 
außerdem eine Seniorentanz-
Mittagspause, ein Gedächt-
nistraining, ein Gesundheits-
parcours sowie ein kulturelles 
Rahmenprogramm geboten. 
Bei der begleitenden Messe 
SenNova kann man sich über 
innovative Dienstleistungen 
und Produkte informieren. 

Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet unter 
www.deutscher-seniorentag.
de oder über die BAGSO,  
E-Mail: dstkarten@bagso.de,  
Fax: 0228 / 24 99 93 20.

Logo: Deutscher Seniorentag
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Schleswig-Holstein

Dr. Torben Möller, Ge-
schäftsführer des Berufsbil-
dungswerkes, weiß das Inter-
esse der Bundesministerin sehr 
zu schätzen. Bei einem Rund-
gang erläuterte Möller, dass 

die Einrichtung sowohl eine 
hohe Fachkompetenz als auch 
eine beachtliche Erfolgsbilanz 
in der Ausbildung von jungen 
Menschen mit Behinderung 
vorweisen könne: „Wir haben 

bis heute rund  3100 junge 
Menschen mit Behinderung 
erfolgreich ausgebildet. Allein 
im letzten Jahr bestanden über 
90 Prozent ihre Prüfung beim 
ersten Anlauf.“ 

Ebenfalls teil an der Besichti-
gung nahmen Martin Günthner 
(Senator für Wirtschaft, Arbeit 
und Häfen; SPD), Dr. Götz von 
Einem (Vorsitzender der Ge-
schäftsführung  der Agentur für 
Arbeit Bremen-Bremerhaven), 
Gerd Meyer-Rockstedt (Vor-
sitzender des SoVD-Landes-
verbandes Bremen) und Adolf 
Bauer (SoVD-Präsident). Sie 
alle wurden in den Werkstätten 
von den Auszubildenden emp-
fangen. Im Bereich Informatik 
demonstrierte beispielsweise 
Chantal Bejazaga ihre Arbeit 
in dem computergesteuerten 
Holzbearbeitungszentrum. 
Unter ihrer Anleitung durf-
te Bundesministerin Andrea 
Nahles die Maschine sogar 
selbst starten.

Für eine Stärkung auf dem 
Rundgang sorgten die Aus-
zubildenden im Gastgewerbe 
und die Beiköche. Sie servier-
ten einen Stehimbiss im Werk-
stattambiente. Danach ging es 
in den angeschlossenen Wohn-
bereich. Insgesamt 260 junge 
Menschen, die nicht aus Bre-
men oder der näheren Umge-
bung kommen, wohnen in dem 
Internat des Berufsbildungs-
werks. Hier sprach Nahles mit 
Jana Maria Revermann. Die 
Auszubildende im Büroma-
nagement ist Rollstuhlfahre-
rin. Die Zimmer und der Sani-
tärbereich sind speziell für sie 
ausgestattet.

Die SPD-Ministerin zeigte 
sich beeindruckt von dem um-

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) besuchte das Berufsbildungswerk in Bremen. In 
der Einrichtung des SoVD informierte sie sich über die Rahmenbedingungen einer erfolgreichen 
Ausbildung für Menschen mit Behinderung. Dabei lobte Nahles das Berufsbildungswerk und 
bezeichnte dieses als „eine Einrichtung mit Modellcharakter“.

Bundesministerin Nahles 
besucht Berufsbildungswerk

Am 26. Juni ist wieder „Krach-Mach-Tach“

Der Auszubildende Marcel Lindemann im Gespräch mit Bun-
desministerin Andrea Nahles. Er erklärte der Politikerin, worauf 
es bei seiner Arbeit im Bereich Fahrzeugpflege ankommt.

V. li.: Dr. Götz von Einem, Adolf Bauer, Andrea Nahles, Dr. 
Torben Möller, Martin Günthner und Gerd Meyer-Rockstedt.

fassenden Gesamtangebot des 
Berufsbildungswerkes. Auch 
Senator Martin Günthner teilt 
das Interesse für junge Men-
schen mit Behinderung. Er 
sieht die Politik noch stärker in 
der Pflicht, die entsprechenden 
Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, dass die jungen Men-
schen nach Abschluss ihrer 
Ausbildung auch in der freien 
Wirtschaft unterkommen kön-
nen. Dr. Torben Möller betonte 
in diesem Zusammenhang die 
Bedeutsamkeit der Verbindun-
gen zwischen Berufsbildungs-
werk und Betrieben. Er sagte, 
eine enge Vernetzung gehöre zu 
seinen vorrangigen Zielen, um 
so die Teilhabe der Auszubil-
denden zu gewährleisten.

Organisiert wird der „Krach-
Mach-Tach“ von dem Büro des 
Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderung. Größ-
ter Unterstützer ist der SoVD 
Schleswig-Holstein. Auf einer 
Pressekonferenz forderten Dr. 
Ulrich Hase, Landesbeauf-

tragter für Menschen mit Be-
hinderung, und Sven Picker, 
Landesvorsitzender des SoVD 
Schleswig-Holstein, Menschen 
mit und ohne Behinderung zum 
Mitmachen auf.

„Mittendrin sein in unserer 
Gesellschaft. Das heißt für uns: 
gemeinsames Lernen, Leben 
und Arbeiten. Das ist gelebte 
Inklusion. Inklusion zielt auf 
ein Wir in unserer Gesellschaft. 
Sie will Grenzen überwinden 
und Gemeinschaft stiften. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist es 
notwendig, Zeichen zu setzen, 
und der Krach-Mach-Tach soll 
für die inklusive Gesellschaft 
werben“, sagte Sven Picker.

Ulrich Hase freute sich da-
rüber, dass die Veranstaltung 
mittlerweile so viele Menschen 
erreicht: Krach schaffe Auf-
merksamkeit und Musik ver-
binde die Menschen.

Am 26. Juni findet auf der 
Jungen Bühne Kiel im Rats-
dienergarten auch wieder ein 
Musikwettbewerb statt. Dabei 
sorgen Bands mit selbst kom-
ponierten Musikstücken für 
Unterhaltung. Unter den Musi-
kern sind sowohl Menschen mit 
als auch ohne Behinderung. In 
ihren Beiträgen geht es um eine 
inklusive Gesellschaft.

Die zweite Aktion an die-
sem Tag ist der traditionelle 
„Umzug der Krach-Macher“. 
Hierbei ziehen Menschen mit 
und ohne Handicap mit selbst 
gebauten Instrumenten durch 
die Kieler Innenstadt. Dabei 
wetteifern die Teilnehmer um 
die kreativste Darbietung. Die 
erstplatzierte Band sowie die 
erfolgreichsten „Krach-Ma-
cher“ erhalten bei der Sieger-
ehrung Preise in Höhe von bis 
zu 1000 Euro.

Der „Krach-Mach-Tach“ ist gelebte Inklusion. Es handelt sich um Deutschlands größte Pa-
rade für Menschen mit und ohne Behinderung. Am 26. Juni zieht sie bereits zum fünften Mal 
während der Kieler Woche durch die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt – natürlich mit 
ordentlich Lärm und Musik.

Bremen

Der „Krach-Mach-Tach“ findet parallel zur Kieler Woche statt. 
Den begleitenden Musikwettbewerb im letzten Jahr gewann die 
Band Vacuum. Vor dem Kieler Landeshaus warben die Musiker  
gemeinsam mit dem Landesbehindertenbeauftragten Dr. Ulrich 
Hase (3. v. li.) und dem SoVD-Landesvorsitzenden Sven Picker 
(2. v. re.) für den diesjährigen „Krach-Mach-Tach“ am 26. Juni.

Weitere Informationen und 
die Teilnahmebedingungen 
für die genannten Wettbewer-
be finden Sie im Internet un-
ter www.krachmachtach.de.  
Ansprechpartner ist der Lan-
desbeauftragte für Menschen 
mit Behinderung, Karoli-
nenweg 1, 24105 Kiel, Tel.: 
0431 / 9 88 16 27, E-Mail: team@
krachmachtach.de.

Info
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Die Probleme beginnen 
für Sonja Kohn 2004, als das 
GKV-Modernisierungsge-
setz in Kraft trat. Seitdem 
übernehmen Krankenkassen 
nicht mehr die Kosten für 
sogenannte OTC-Produkte – 
also Medikamente, die zwar 

in der Apotheke gekauft, aber 
nicht vom Arzt verschrieben 
werden. Dazu zählen auch 
die Salben, die sie dringend 
benötigt, um ihre schwere 
Neurodermitis in den Griff 
zu bekommen. Die Kosten 
dafür betragen mindestens  

500 Euro – und das Monat 
für Monat.

Seitdem kämpft die Frau 
aus Sehnde in der Nähe von 
Hannover dafür, dass OTC-
Produkte wieder von den 
Kassen bezahlt werden – vor 
Gericht und auch bei Politi-
kern.

Lange Klagewege über 
alle Instanzen

Ein kleiner Teilerfolg auf 
dem Weg durch die Instan-
zen: Das Landessozialgericht 
verpflichtet in einer Eilent-
scheidung die Krankenkas-
se, die Kosten weiterhin zu 
übernehmen. Das ist auch 
dringend notwendig: Immer-
hin benötigt die Mutter von 
zwei Kindern die Cremes 
dringend und bekommt sie 
deshalb auch weiterhin von 
ihrem Arzt verschrieben. Es 
gibt schließlich auch vie-
le andere Präparate, die ihr 

nicht helfen. Sie klagt über 
alle Instanzen bis hin zum 
Bundessozialgericht. Leider 
vergeblich, eine Revision 
wird abgelehnt. Und auch die 
meisten Politiker haben kein 
offenes Ohr für Sonja Kohn. 
Doch sie gibt nicht auf, reicht 
Petitionen im Bundes- und 
Landtag ein. Auch hier leider 
ohne Erfolg.

Als für Sonja Kohn klar ist, 
dass ihr gerichtlicher Weg zu 
Ende ist und sich auch die 
Unterstützung durch die Po-
litik in Grenzen hält, kommt 
der nächste Schlag ins Ge-
sicht. Ihre Krankenkasse 
fordert 110.000 Euro zurück. 
Die Begründung: Immerhin 
habe sie jahrelang die Kosten 
für die Salben übernommen, 
und sei dazu gar nicht ver-
pflichtet gewesen. Mit dieser 
Forderung ist Sonja Kohns 
Existenz bedroht.

Zu diesem Zeitpunkt sucht 
sie Hilfe beim SoVD in Han-

nover, denn durch die jah-
relangen Klageverfahren 
hat die Sehnderin viel Kraft 
und Energie verloren. Und 
Katharina Lorenz aus dem 
SoVD-Beratungszentrum 
setzt sich ein.

Politik muss sich der 
Problematik annehmen

„Wir haben damit argu-
mentiert, dass diese Rück-
zahlung Frau Kohn tatsäch-
lich ihre Existenz gekostet 
hätte“, erklärt die Juristin. 
Und der Einsatz hat sich ge-
lohnt. Aus einer 110.000-Eu-
ro-Forderung wurden 15.000 
Euro. „Der SoVD hat mich 
gut aufgefangen. Das schätze 
ich sehr“, betont Sonja Kohn. 
Auch, wenn das Glück im 
Unglück war, das finanzielle 
Problem bleibt für sie (und 
andere Betroffene) bestehen, 
so lange die Politik sich dem 
Problem nicht annimmt. th/sj

Glück im Unglück: SoVD reduziert 
Krankenkassen-Forderung um 95.000 Euro

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an Neurodermitis – 
Tendenz steigend. Eine von Ihnen ist das SoVD-Mitglied Sonja Kohn. Sie hat 
eine schwere Form der Hautkrankheit. Seit einer Änderung der Arzneimittel-
richtlinie zahlt ihre Krankenkasse nicht mehr die Cremes, die die 41-Jährige 

so dringend braucht. Und nicht nur das: Die Krankenkasse verlangte von 
der zweifachen Mutter 110.000 Euro zurück. Erst als sich Katharina Lorenz 
vom SoVD in Hannover einschaltete, konnte diese enorme Summe auf 15.000 
Euro reduziert werden.

Niedersachsen

Renate F. hat seit Jahren 
immer wieder Schmerzen 
im Knie. Das sei Verschleiß, 
sagt der Orthopäde. Er rät 
der 70-Jährigen zu mehr 
Bewegung und verschreibt 
Schmerzmittel. Als die Be-
schwerden immer schlimmer 
werden, empfiehlt er eine 
therapeutische Spiegelung, 
auch Arthroskopie genannt. 
Das sei ein bewährtes Ver-
fahren, bei dem das Gelenk 
gespült und krankhaftes Ma-
terial entfernt werde.

Tatsächlich werden solche 
Knie-Arthroskopien jähr-
lich über 100.000-mal in 
Deutschland durchgeführt, 
so errechnete es die BARMER 
GEK. „Der Haken dabei ist: 
Viele Studien zeigen, dass der 
Eingriff nichts bringt“, sagt 
Elke Gravert von der hanno-
verschen Beratungsstelle der 
Unabhängigen Patientenbe-

ratung Deutschland (UPD). 
Untersucht wurde das vom 
Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG).

Den Studien zufolge hat-
ten Patienten nach der Spie-
gelung ebenso häufig Be-
schwerden wie Betroffene, 
die keine solche OP hatten. 
„Dem gegenüber stehen aber 
mögliche Nebenwirkun-
gen“, erklärt Gravert. Bei 
einer Kniespiegelung seien 
das etwa Entzündungen des 
Gelenks, Thrombosen oder 
Nervenschäden. Auch brau-
che man nach dem Eingriff 
einige Zeit, um wieder nor-
mal laufen zu können. 

Bevor Patienten sich für ei-
ne Arthroskopie entscheiden, 
sollten sie daher ihren Arzt 
ausdrücklich nach dem Nut-
zen, den Risiken und etwai-
gen Alternativen fragen. Bei 

Menschen mit Übergewicht 
zum Beispiel gibt es Hinwei-
se, dass Abnehmen zusam-
men mit Bewegungstherapie 
helfen kann. Nötig ist dafür 
oft auch ein konsequentes 

Bekämpfen der Schmerzen. 
„Denn nur so bleibt man in 
Bewegung und das ist bei 
abgenutzten Gelenken meist 
das Beste“, sagt Gravert.

Ausführliche Informati-

onen zur Gelenkspiegelung 
und den Studien finden Pati-
enten über die Suchfunktion 
und das Stichwort „Kniespü-
lung“ auf www.patientenbe-
ratung.de. UPD

Knie-Arthrose: Gelenkspiegelung hilft nicht
Wenn das Knie abgenutzt ist und schmerzt, soll oft ein Säu-

bern des Gelenks helfen. Doch: Es gibt keinen Beweis, dass der 
Eingriff etwas bringt. Bekannt hingegen sind die möglichen 
Nebenwirkungen.

 Foto: PantherMedia/Teresa Levite 
Bei Schmerzen im Knie gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten. Von einer Spiegelung rät die 
UPD jedoch ab.

Niedersachsen

 Foto: Stefanie Jäkel
Viele Salben für Neurodermitiker werden zwar in Apotheken 
verkauft, müssen aber selbst bezahlt werden.
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Gleich der erste Fall, den 
Lothar Schirmer schildert, ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie 
schnell man von einem Betrüger 
überrumpelt werden kann. Der 
Täter suchte sich mit Vorliebe 
mehrgeschossige Mietshäuser 
aus, in denen Wohnungen leer 
standen. Er beobachtete die Be-
wohner und klingelte schließ-
lich an deren Tür.

Die Masche des charmanten, 
neuen Nachbarn

Wortgewandt und mit ausge-
sprochener Höflichkeit stellte 
er sich als neuer Nachbar vor 
und wurde in die Wohnung ge-
lassen. Nachdem er verkündet 
hatte, dass der Umzug gerade 
„anrolle“, zog er meist sein 
Handy, um angeblich seine 
Frau zu fragen, wann genau 
denn der Lkw da sein würde. 
Bei diesem fingierten Telefon-
gespräch täuschte er Schwie-
rigkeiten vor und sprach in et-
wa folgenden Satz ins Telefon: 
„Wie soll ich das machen? Du 
hast doch mein Portemonnaie 
mit meiner EC-Karte in deiner 
Tasche!“. Auf diese Weise ver-
mittelte er geschickt den Ein-
druck, er stecke kurzzeitig in 
finanziellen Schwierigkeiten. 

Seine Rechnung ging auf. Auf 
eine gute Nachbarschaft be-
dacht, gab es viele Mieter, die 
gegen eine Unterschrift auf ei-
nem Zettel bis zu 800 Euro her-
ausrückten, damit der „neue 
Nachbar“ die Speditionsfirma 
bezahlen könnte. Und schlim-
mer noch, in zwei Fällen bekam 

er sogar die EC-Karte nebst 
Geheimzahl. Damit räumte er 
mal eben ganze 2000 Euro ab. 

Die Tricks der 
Überredungskünstlerin

Wenn die junge Frau in un-
serem zweiten Fall bei einer 
Versicherung arbeiten würde, 
dann hätte sie mit Abstand die 
höchste Quote an abgeschlosse-
nen Verträgen. Aber was macht 
sie stattdessen mit ihrer Gabe? 
Sie begibt sich auf die schiefe 
Bahn und betrügt ohne Ende.

Ihr Einzugsgebiet geht quer 
durch Deutschland, die Opfer 
sind gestandene Leute mittle-
ren Alters ebenso wie Rentner. 
Auf der Straße, in Einkaufs-
zentren, Restaurants und Cafés 
spricht sie Personen an, spielt 
ihnen eine akute Notlage vor 
und bittet sie um eine finanzi-
elle Unterstützung. Da ist ent-
weder von Mietschulden die 
Rede und von der Drohung, sie 
würde mit ihren drei Kindern 
auf die Straße gesetzt werden. 
Oder sie berichtet von einem 
Pfändungsbescheid durch ih-
ren geschiedenen Mann, der sie 
nun vor die Alternativen stelle, 
zu bezahlen oder ins Gefängnis 
zu wandern. Auch eine drin-
gende Operation ihres Kindes 
führt sie gegebenenfalls als Be-
gründung für ihre Geldnot an. 

Bei einigen ihrer Opfer dau-
erte der Kontakt über mehrere 
Tage, bis sie endlich das bekam, 
was sie erhoffte, nämlich bares 
Geld. Zwischenzeitlich wurde 
sie verhaftet und sitzt jetzt im 

Gefängnis. Ob aber die vielen 
Betrogenen die insgesamt fast 
100 000 ergaunerten Euros wie-
dersehen, ist eher fraglich. 

Trickbetrüger verstehen mit 
Worten umzugehen

Trickbetrüger machen gerne 
Hausbesuche und kennen vie-
le Wege, um Ihr Mitleid oder 
Ihr Vertrauen zu erschleichen. 
Sie gehen dabei keinesfalls mit 
Gewalt vor, ihre Waffe ist das 
Wort. Sie verstehen es, ihre Op-
fer einzuwickeln und so an das 
Geld zu kommen. 

Da tauchen Leute auf, die 
wollen Ihren Zähler ablesen, 
Leitungen überprüfen oder 
Rentenbescheide kontrollieren. 
Manche benutzen auch die Mit-
leidsmasche, täuschen Ohn-
macht, Übelkeit oder Schwan-
gerschaft vor. Andere geben 
vor, Umfragen durchzuführen 
oder Blumen für die Nachbarn 
abzugeben. Aber alle wollen in 
Wirklichkeit nur eines: in Ihre 
Wohnung und an Ihr Geld. Wie 
Sie sich vor diesen Gaunern 
schützen können, erfahren Sie 
in unserer Rubrik. 

Wie kann man sich im Alltag 
vor Betrügern schützen?

Eine gute Nachbarschaft ist 
nicht zu unterschätzen. Was 
kann man also tun, wenn man 
den künftigen Nachbarn nicht 
gleich bei der ersten Begegnung 
verprellen will? Die Antwort ist 
ganz einfach. Treten Sie höflich 
auf, lassen Sie aber trotzdem 
eine gesunde Portion Misstrau-
en dem Fremden gegenüber 
walten. Im konkreten Fall mit 
dem vermeintlich neuen Nach-
barn hätte man sagen können, 
dass er sich noch einmal melden 
solle, wenn das Umzugsunter-
nehmen die erwarteten Möbel 

angeliefert hat. Schon wäre 
sein Plan ins Wasser gefallen.

Was diesen Überredungs-
künstlern, wie im zweiten Fall 
geschildert, so alles gelingt, ist 
nicht fassbar. Wer sich auf ihre 
Lügengeschichten einlässt, hat 
meist schlechte Karten. Das 
Geld ist in der Regel weg. 

Ist es erst einmal passiert, 
sollte man auf alle Fälle eine 
Anzeige erstatten. Werden die 
Täter ermittelt oder sind sie 
von vornherein bekannt, dann 
wird mit dem Strafverfahren 
nicht automatisch festgelegt, 
wie viel Geld an wen zurück-
gezahlt werden muss. Dazu 
muss ein Zivilverfahren die 
Schadensregulierung klären. 
Ist der Täter mittellos, gibt es 
die Möglichkeit, bei Gericht 
einen Schuldtitel zu erwirken. 
Dieser gilt 30 Jahre. Da kann 
man dann immer wieder ein-
mal „anklopfen“ und nach dem 
Geld fragen.

Das sollten Sie wissen

• Höflich auftreten, aber trotz-
dem eine gesunde Portion 
Misstrauen dem Fremden 
gegenüber walten lassen.

• Niemanden in die Wohnung 
lassen, wenn Sie allein sind.

• Wenn möglich, eine zweite 
Person hinzuziehen.

Sollte ich denn überhaupt 
Geld an einen Fremden ver-
borgen?

• Zu verstehen geben, dass man 
bereit ist, zu helfen, aber auch 
Bedenken anmelden, weil 
man sich ja nicht kenne.

• Wenn Telefonnummer be-
kannt ist, kurzes Telefonat 
mit dem Vermieter.

Beschummelt wird man meist dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Genau auf diese 
Unachtsamkeit ihrer Opfer spekulieren viele Gauner und Ganoven. In den auf dieser Seite ge-
schilderten Fällen entpuppt sich der vermeintliche neue Nachbar ebenso als Betrüger wie die 
junge Frau, der man aus einer Notlage helfen wollte. Kriminalrat a. D. Lothar Schirmer warnt 
in der SoVD-Zeitung vor allem davor, die Überzeugungskraft und die Redegewandtheit von 
Trickbetrügern zu unterschätzen.

• Leihe ich tatsächlich Geld, 
dann unbedingt den Perso-
nalausweis zeigen lassen, die 
Personalien davon abschrei-
ben und die Geldübergabe 
quittieren lassen.

Wenn der Kontakt an der 
Haustür stattfindet, dann:

• Vergewissern Sie sich vor 
dem Öffnen, wer zu Ihnen 
will – schauen Sie durch den 
Türspion oder benutzen Sie 
die Türsprechanlage! Öffnen 
Sie die Tür nur mit vorgeleg-
ter Sperrkette und lassen Sie 
keine Fremden in die Woh-
nung.

• Nur wenn Sie alleine sind, 
haben Trickbetrüger und 
auch Trickdiebe ein leichtes 
Spiel mit Ihnen. Versuchen 
Sie deshalb, einen Nachbarn 
hinzuzubitten, oder verein-
baren Sie mit dem Besucher 
einen späteren Termin.

• Scheuen Sie sich nicht, laut 
um Hilfe zu rufen, wenn Sie 
sich bedrängt fühlen.

• Auf Geschichten, wie sie sich 
in unserem 2. Fall auf der 
Straße, im Café oder in einem 
Einkaufszentrum angebahnt 
haben, sollten Sie sich über-
haupt nicht einlassen. An-
hören, amüsieren oder Mit-
gefühl bekunden, aber klar 
sagen, dass es kein Geld gibt.

• Viele schämen sich und be-
halten diese Peinlichkeit für 
sich: Das ist falsch! Erstatten 
Sie Anzeige bei der Polizei! 
Manchmal ist der Betrüger 
bekannt und Sie können viel-
leicht verhindern, dass noch 
andere betrogen werden. 
Unterstützen Sie daher die 
Arbeit der Polizei! ls

Die Tricks der Gauner und Ganoven

Trickbetrüger machen gerne Hausbesuche

Lothar Schirmer,
Kriminalrat a. D.

Über neue Nachbarn freut man sich natürlich. Schlecht nur, 
wenn dahinter tatsächlich ein Trickbetrüger steckt.

Nur wenn Opfer sich nicht schämen, sondern Anzeige erstatten, 
hat die Polizei eine Chance, die Täter unschädlich zu machen.

Foto: edbockstock / fotolia

Foto: jonasginter / fotolia



Die drei Fragezeichen be-
kommen eine einmalige Chan-
ce: Sie dürfen an der Universi-
tät das Studentenleben testen. 
Doch schnell wird klar, dass 
hier nicht nur Vorlesungen 
auf sie warten, sondern auch 
ein neuer Fall! Justus, Peter 
und Bob kommen merkwürdi-
gen Ereignissen auf die Spur: 
Schreie hallen über das Ge-
lände der Uni, und freundliche Studenten werden plötzlich ag-
gressiv – geht hier alles mit rechten Dingen zu? Und wer ist der 
„Teumessische Fuchs“, über den man überall Gerüchte hört? Eine 
Fuchsjagd der besonderen Art beginnt. 

Buch: Die drei ??? – Schattenwelt. Kosmos Verlag, ab 10 Jahren, 
drei Bände im Schuber, ISBN: 978-3-440-13478-8, 19,99 Euro.

Hörspiel: Die drei ??? – Schattenwelt. Europa / Sony Music 
(3 CDs), ASIN: B00U35N-
6BW, 14,99 Euro. 

Möchtest du die Bücher 
bzw. Hörspiele gewinnen? 
Dann löse das nebenste-
hende Rätsel! Das Lösungs-
wort schickst du zusammen 
mit deinem Wunsch (Bü-
cher oder CDs) und dem 
Stichwort „Schattenwelt“ 
per E-Mail an: redaktion@

sovd.de oder per Post an:  
SoVD, Redaktion, Stralauer 

Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Juni.

Was spricht undeutlich und liegt am Strand?

Was ist erkältet, spricht undeutlich und liegt am Strand?

Was ist braun und sitzt im Gefängnis?

Was qualmt und hüpft durch den Garten?

Antwort: eine Nuschel

Antwort: eine Niesnuschel

Antwort: eine Knastanie

Antwort: ein Kaminchen

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Kurz gelacht

Bilderrätsel für Spurensucher 

Zeichnung: Matthias Herrndorff / SoVD

Ein guter Detektiv muss natürlich in der Lage sein, Spuren zu lesen. Kannst du die Abdrücke  
den jeweiligen Tieren zuordnen? Wenn du keinen Fehler machst, bringst du damit gleichzeitig 
die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und erhältst so das Lösungswort – viel Erfolg!
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Die drei ??? – Schattenwelt

Foto: Anatolii / fotolia

Foto: Eric Isselée / fotolia

Foto: anankkml / fotolia

Foto: Alexia Khruscheva / fotolia

Foto: Jakub Krechowicz / fotolia

Foto: Anatolii / fotolia

Foto: kotomiti / fotolia
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Die Brücke der Spione
Zeitmaschine

Thomas Gottschalk feierte erst 
kürzlich seinen 65. Geburtstag. 
Mit seinen Radiosendungen oder 
der Unterhaltungsshow „Wetten, 
dass ...?“ war der Moderator re-
gelmäßig zu Gast in Deutschlands 
Wohnzimmern. Dennoch hat sich 
nur ein kleiner Teil seines Lebens 
im Licht der Scheinwerfer abge-
spielt. In seiner Autobiographie 
„Herbstblond“ erzählt der schlag-
fertige Showmaster, was sich hin-
ter den Kulissen abgespielt hat, 
und gibt einen Einblick in sein 
Privatleben – von tragischen bis 
zu glanzvollen Momenten. 

Thomas Gottschalk: Herbstblond. Die Autobiographie. Als 
Buch: Heyne Verlag, 368 Seiten, ISBN: 978-3-453-20084-5, 19,99 
Euro. Als Hörbuch: Random House Audio (4 CDs), gelesen von 
Thomas Gottschalk, ISBN: 978-3-8371-3076-8, 19,99 Euro.

Wenn Sie das Buch bzw. 
Hörbuch (Wunsch bitte an-
geben!) gewinnen möchten, 
schreiben Sie eine E-Mail 
an: redaktion@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Als Betreff 
bzw. Stichwort geben Sie 
bitte „Herbstblond“ an! Ein-
sendeschluss ist der 15. Juni.

Buchtipp

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Schlechtes Wetter? Pfui, Spinne!
Fällt einem kein sinnvolles Gesprächsthema ein, muss meist die aktuelle Wetterlage herhalten. 

Schimpft man dabei auf die sogenannten Experten und ihre Vorhersage, erntet man beim Ge-
genüber meist zustimmendes Nicken. Dabei könnten wir auf den Wetterbericht möglicherweise 
sogar verzichten, denn auch Tiere betätigen sich hin und wieder als Meteorologen.

Das Bauwerk erstreckt sich über die Havel und verbindet die Städte Berlin und Potsdam mit-
einander. Was heute idyllisch wirkt, ist vor 30 Jahren düsterer Schauplatz des Kalten Krieges: 
Auf der Glienicker Brücke findet am 11. Juni 1985 der größte Austausch von Agenten statt.

Herbstblond

Wir suchen eine Redensart: Finden Sie den Anfang und über-
springen Sie jeweils einen Buchstaben! Ob es dabei rechts- oder 
linksherum geht – das müssen Sie einfach ausprobieren ...
Die Lösung finden Sie wie gewohnt auf der Seite 18.

Geistesblitz gefordert!

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Es ist ein Ort, wie ihn sich 
selbst der Schriftsteller John le 
Carré für eine seiner Spionage-
geschichten nicht besser hätte 
ausdenken können: eine abgele-
gene Brücke, die nicht nur zwei 
Ufer, sondern zwei Weltmächte 
miteinander verbindet.

Zur Zeit des Kalten Krieges 
stehen auf Potsdamer Seite die 
Vertreter der Sowjetunion de-
nen der USA auf Berliner Seite 
gegenüber. Ost und West be-
lauern sich, trauen dem jeweils 
anderen nicht über den Weg 
und versuchen, möglichst viel 
über die Pläne der Gegenseite 
in Erfahrung zu bringen. Nicht 
immer bleiben diese Aktionen 
unentdeckt. Und so fliegen hin 
und wieder Mitarbeiter beider 
Geheimdienste auf und landen 
im Gefängnis. Ein Interesse, 
dass sie dort länger als unbe-
dingt nötig bleiben, haben we-
der Sowjets noch Amerikaner. 
Und so einigt man sich erstmals 
1962 darauf, enttarnte Agenten 
untereinander auszutauschen.

Die Glienicker Brücke er-
scheint zu diesem Zweck ge-
radezu ideal. Sie verbindet das 
Gebiet Westberlins über die 
Havel hinweg mit dem Terri-
torium der DDR. Noch dazu ist 

Na klar: Sie denken an den 
Laubfrosch, der in seinem Ein-
machglas auf der Leiter sitzt. 
Dabei richtet der sich eher nach 
dem aktuellen Wetter. Geht es 
um verlässliche Vorhersagen, 
sind Spinnen weitaus zuver-
lässiger. Beschäftigen sie sich 
eingehend mit dem Weben ih-
res Netzes, deutet das auf an-
haltend schönes Wetter hin. 
Andernfalls erspart sich die 
Spinne nämlich die unnötige 
Arbeit.

Wer auf dem Land wohnt, 
kann auch aus dem Verhal-
ten von Huhn und Hahn sei-
ne Schlüsse ziehen. Klettern 
diese ganz nach oben auf den 
Misthaufen, ist voraussichtlich 
Regen im Anzug. Denn dieser 
lockt die sich im Misthaufen 

das Umfeld gut einsehbar und 
kann somit entsprechend ge-
gen unliebsame Überraschun-
gen gesichert werden. Obwohl 
bei dem ersten Austausch 
alles nach Wunsch läuft, 
herrscht dennoch erst einmal 
über zwei Jahrzehnte hinweg 
Funkstille. Am 11. Juni 1985 
jedoch scheint man sich der 
„Agentenbrücke“, wie sie in 
englischen Zeitung bezeichnet 
wird, wieder zu besinnen: An 
diesem Tag findet der größte 

tummelnden Regenwürmer an 
die Oberfläche. Genau genom-
men sagen also die Würmer das 
Wetter voraus. 

Austausch von Geheimdienst-
lern zwischen Ost und West 
statt. Durch Vermittlung des 
Ostberliner Rechtsanwaltes 
Wolfgang Vogel öffnen sich 
für 23 Menschen die Türen ih-
rer Zellen in Gefängnissen der 
DDR. Im Gegenzug stimmt der 
amerikanische Geheimdienst 
CIA der Freilassung von vier 
Spionen des KGB zu. Der Weg 
in die Freiheit führt alle Betei-
ligten vor 30 Jahren über die 
Glienicker Brücke.

In der Stadt darf auf dort 
vorhandene Tiere vertraut 
werden. Als wetterfühlig gelten 
beispielsweise Katzen. Droht 
Regen, ziehen sie sich ins Haus 
zurück. Auch Tauben, die sich 
etwa auf dem Hausdach anein-
ander reihen, lassen schlechtes 
Wetter vermuten. Möglicher-
weise nehmen sie dort aber 
auch nur ein Sonnenbad.

Wie zuverlässig Tiere das 
Wetter tatsächlich vorhersa-
gen, muss somit offen bleiben. 
Das ist vielleicht auch ganz 
gut so. Denn worüber sollten 
wir uns sonst unterhalten? Im 
Zweifelsfall müssen eben doch 
die Bauernregeln herhalten. 
Zum Beispiel jene: „Kräht der 
Bauer auf dem Mist, hat sich 
meist der Hahn verpisst.“

Droht Regen, stellen Spinnen 
das Weben ihrer Netze ein.

Beim größten Agentenaustausch während des Kalten Krieges 
traten vor 30 Jahren Spione bzw. Inhaftierte aus Ost und West 
ihren Weg in die Freiheit über die Glienicker Brücke an.

Foto: Tamas Zsebok / fotolia

Foto: Manfred Brückels
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Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Die Medizin hat sich verändert: Das Wohl des Patienten ist aus 
dem Blickfeld geraten, ärztliches Handeln wird stärker von wirt-
schaftlichen Vorgaben geleitet. Auf der Strecke bleibt vor allem 
die Zeit: Zeit für ein Gespräch, Zeit für Zuspruch, Zeit für die 
Erläuterung von Eingriffen, Zeit für die Bewältigung von Angst. 
Michael de Ridder schildert eindringlich den eklatanten Mangel 

an Menschlichkeit im Patienten-
alltag. Aufgrund seiner Erfahrung 
als Arzt kann er den bedenklichen 
Zustand des Gesundheitssystems 
genau aufzeigen. Aber er weist 
auch den Weg in eine patienten-
freundlichere Zukunft und macht 
deutlich, wie das Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient 
wiederhergestellt werden kann.

 
 Michael de Ridder: Welche Me-

dizin wollen wir? Warum wir den 
Menschen wieder in den Mittel-
punkt ärztlichen Handelns stellen 
müssen. DVA Sachbuch, ISBN: 
978-3-421-04624-6, 19,99 Euro.

Möchten Sie eines der Bücher gewinnen? Dann schicken Sie eine 
E-Mail oder Postkarte mit dem Betreff bzw. Stichwort „Medizin“ 
an: redaktion@sovd.de bzw. an: SoVD, Redaktion, Stralauer Stra-
ße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Welche Medizin 
wollen wir?

spiegelnde Wasseroberfläche 
nicht erkennen können, wie 
tief ein Gewässer ist. Wollte 
man sie dennoch ans andere 
Ufer bekommen, musste man 
ihnen kleine Brücken bauen. 
Über den Umweg einer sol-
chen „Eselsbrücke“ kam man 
also mit seinem Lasttier doch 
noch ans Ziel. Genauso verhält 
es sich mit den Eselsbrücken als 
Merkhilfe: Sie führen unsere 
Erinnerung über einen Umweg 
an das eigentliche Ziel.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Ein Herz für Rinder

Drei, drei, drei – bei Issos Keilerei

Ein Landwirt, der bereits 90 
Rinder hielt, wollte seine „Fa-
milie“ vergrößern. Die Bauge-
nehmigung zur Erweiterung 
des vorhandenen Laufstalls 
hatte die zuständige Kreis-
verwaltung erteilt. Da regte 
sich Widerstand vonseiten der 
Nachbarin: Die höhere Zahl an 
Tieren würde sie unangemes-
sen beeinträchtigen. 

Die Richter allerdings bewie-
sen ein Herz für Rinder und sa-
hen keine Beeinträchtigung der 
Frau. Zumal der Hof mit der 

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: creativenature.nl / fotolia

Foto: subbotsky / fotolia

Rinderzucht bereits existierte, 
als die Frau dort hinzog. 

Das Verwaltungsgericht 
Neustadt an der Weinstraße be-
fand, dass „Geruchsemissionen 
durch Rinderhaltung“ am Ran-
de eines Dorfgebiets als ortsüb-
lich anzusehen und hinzuneh-
men seien. Das gleiche gelte für 
die mit der Tierhaltung verbun-
denen Lärmimmissionen (VwG 
Neustadt an der Weinstraße, 
Az.: 3 K 34 / 14). In Kurzform: 
Kühe dürfen wie Kühe riechen 
und wie Kühe klingen.

Man könnte meinen, wer sowieso schon Rinder hält, der darf auch noch mehr Rinder halten. 
Eine Nachbarin der Rinder und des Rinderhalters sah das anders. Sie zog vor Gericht – und 
verlor. Das (zugegeben verkürzte) Fazit der Richter: Auf dem Land riecht es halt nach Kuh.

Wer sich historische Daten 
oder andere Dinge anhand 
eines Spruches besser mer-
ken kann, der baut sich eine 
„Eselsbrücke“. Doch woher 
kommt diese Bezeichnung für 
eine Gedächtnisstütze?

Esel waren im Mittelalter 
als Arbeitstiere weit verbrei-
tet. Problematisch wurde es, 
wenn man mit ihnen an einen 
Bach kam. Denn Esel gehen 
nicht gerne durchs Wasser. Das 
liegt daran, dass sie durch die 

Rinder? Hier in der Gegend? 
Die hätte ich doch gesehen!

Woran sollte mich noch einmal 
diese Eselsbrücke erinnern?

Im Jahr 333 vor Christus gewinnt Alexander der Große die Schlacht bei Issos. Mithilfe einer 
Eselsbrücke konnten sich Generationen von Schülern dieses Ereignis merken. Doch wer hat sich 
eigentlich die Bezeichnung „Eselsbrücke“ ausgedacht?

Buchtipp

Ein ganz zauberhaftes Rätsel
(Ausgabe 5 / 2015, Seite 16)
Das gesuchte Lösungswort 
lautet ZAUBERER. Wer ge-
wonnen hat, das steht unter 
„Gewinner / Tipp für Kinder“ 
auf dieser Seite.

Geistesblitz gefordert!
(Seite 17)
Beginnen Sie bei dem „W“ 
links, so ergibt sich gegen den 
Uhrzeigersinn gelesen der Satz 
„Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr“. H R TN HÄ SN C
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Mit spitzer Feder

Schwarzer Humor auf Station
Pfingsten 1989: Lotte und Panda wollen die Welt verändern. 

Die beiden 15-jährigen Schülerinnen leisten gemeinsam mit ei-
ner bunt zusammengewürfelten Truppe, bestehend aus Rentnern 
und Studenten, ihren ökologischen Dienst in einer Vogelstation. 
Sie streifen über die Nordsee-In-
sel, zählen Möwen am Himmel und 
führen Kurgäste durch das schil-
lernde Watt. Doch dann holt eine 
Realität sie ein, mit der sie nicht 
gerechnet hatten. Den beiden Mäd-
chen stellt sich schließlich die Fra-
ge, wie viel Idealismus man sich als 
Erwachsener noch bewahren kann. 
Was bleibt, ist ein Sommer, wie es 
ihn wohl nur in der Kindheit oder 
Jugend gibt.

Christiane Neudecker: Sommer-
novelle. Luchterhand Literaturver-
lag, 192 Seiten, ISBN: 978-3-630-
87459-3, 16,99 Euro.

Um eines der Bücher gewinnen, schicken Sie eine E-Mail oder 
eine Postkarte (Betreff bzw. Stichwort: „Sommernovelle“) an: 
redaktion@sovd.de bzw. SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Sommernovelle

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

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

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

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

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank in

IBAN

BIC

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

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

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

An- und Verkaufsanzeigen

Tel. 0471 98189779
info@senioren-anker.de

24h Pflege
durch polnische Betreuungskräfte

••

••

••

••

••

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Wir freuen uns auf Ihre Buchungen!

Ansprechpartner: 
Dialog Welt GmbH | Aniko Brand
Lugwaldstraße 10 | 75417 Mühlacker
Telefon: 07041 / 9507-288
Telefax: 07041 / 9507-299
E-Mail: aniko.brand@dialogwelt.com

 Onlinemarketing  Mediaplanung  Kooperationsmarketing

Ihr Anzeigenvermarkter der SoVD Zeitung!

Anzeigenbreite ist 97,6 mm

Holzhaus, Wendland   1,5 Zi.  35 qm  
GZH, DB, Pantry-K, 250qm Pacht + GS   
Bj 2007  VB 25000  04054/75 23 64

Einer Teilauflage dieser 
Ausgabe der SoVD 

Zeitung liegen Beilagen der
Sanubi.de / CariWelt GmbH und der 

GP Health Products N.v.  bei.

Bevor Streit vom Zaun bricht ...
Sobald sich in diesen Tagen die Sonne zeigt, zieht es uns Menschen in die Natur. Der eigene 

Garten lädt zum Erholen ebenso ein wie zur unabwendbaren Gartenarbeit. Manchmal ist dabei 
jedoch der Ärger mit dem Nachbarn vorprogrammiert. Das zeigen aktuelle Urteile zum Thema.

Meistens geht es vor Gericht 
darum, was an Gartengren-
zen so passieren darf. Und 
wie laut die Nachbarskinder 
sein dürfen. Eine Mischung 
aus beidem hatte das Ober-
landesgericht Hamm auf dem 
Tisch. Dort ging es um einen 
Hauseigentümer, auf dessen 
Grundstücksgrenze sein Gar-
tenhaus steht. Er wollte es 
seinem Nachbarn untersagen 
lassen, unmittelbar dahinter, 
also ebenfalls auf der Grund-
stücksgrenze, einen zwei Me-
ter hohen Spielturm für seine 
Enkelkinder zu errichten. Er 
scheiterte mit dieser Absicht.

Entscheidend dafür ist nach 
dem in Nordrhein-Westfalen 
geltenden Nachbarrechts-
gesetz, dass es sich nicht um 
ein „Gebäude“ handelt, das 
auch von Erwachsenen betre-
ten werden kann. Der sonst 
übliche Abstand zum Nach-
barn braucht deshalb für den 
Spielturm nicht eingehalten 
zu werden. Für Garagen be-
steht das Sonderrecht, dass 
sie „auf Kante“ gebaut wer-
den dürfen, obwohl es sich da-
bei um ein Gebäude handelt, 
das auch begehbar ist (Az.: 5 
U 190 / 13).

Die Last mit dem Ast
Ein Eigentümer mehrerer 

Bäume, die auf einer etwa 
100 Meter langen Grund-
stücksgrenze zum Nachbar-
grundstück stehen, weigerte 
sich, die bis zu einer Länge 
von sieben Metern überhän-
genden Äste selbst abzusägen 
oder absägen zu lassen. Der 
durch den Überwuchs beein-
trächtigte Nachbar griff zur 
„Eigenhilfe“ und beauftragte 
einen professionellen Garten-
baubetrieb mit den Arbeiten. 

Die Rechnung in Höhe von 
knapp 6700 Euro schickte er 
dem Baumbesitzer – zu Recht, 
so das Oberlandesgericht 
Koblenz. Der Nachbar kann 
nicht argumentieren, eine an-
dere Firma hätte die Arbeiten 
„wesentlich billiger“ ausge-
führt – darum hätte er sich 
früher kümmern müssen (Az.: 
3 U 631 / 13).

Die Mauer muss weg
Weil eine Steinkorbmauer 

eine „erdrückende“ Wirkung 
haben kann, ist sie im Sinne 
einer Wohnungseigentums-
anlage als „bauliche Verän-
derung“ anzusehen. Das habe 
zur Folge, so das Landgericht 
Frankfurt am Main, dass sie 
der Zustimmung der Eigentü-

mergemeinschaft bedürfe. Sie 
sei in das Sondernutzungs-
recht am Garten eines einzel-
nen Eigentümers nicht ein-
bezogen, weil die Errichtung 
einer derartig massiven Wand 
über das hinausgehe, was üb-
licherweise mit der Gartenge-
staltung verbunden sei (Az.: 
2 / 13 S 82 / 12).

Meine Hecke, deine Hecke
Ein Mieter eines Einfamili-

enhauses pflanzte im Garten 
eine Tujahecke, die wuchs 
und gedieh. Bis der Nachbar 
beim Autowaschen auf sei-
nem Grundstück offensicht-
lich regelmäßig Lösungsmit-
tel benutzte, die die Hecke 
nicht vertragen konnte; Teile 
von ihr starben ab. Der Mie-
ter klagte auf Schadenersatz 
für die verloren gegangenen 
Teile der Bepflanzung – ohne 
Erfolg. Das allerdings nicht 
etwa deswegen, weil dem 
Nachbarn nichts vorzuwerfen 
war. Vielmehr stellte sich her-
aus, dass der Mieter des Hau-
ses gar nicht klagen durfte. 
Denn dem Vermieter gehör-
ten die Pflanzen. Sie waren 
ein „wesentlicher Bestandteil 
seines Grundstücks“ und da-
mit Eigentum des Vermieters 
geworden. Er könnte einen 
Anspruch auf Schadenersatz 
gegen den Nachbarn durch-
setzen (LG Detmold, Az.: 10 S 
218 / 12).

Vorsicht, Dickmaulrüssler!
Ein Grundstücksbesitzer 

legte einen Komposthaufen 
an, der später von Schädlin-
gen befallen wurde. In die-
sem Fall handelte es sich 
um „Dickmaulrüssler“. Die 
Käfer  befielen die Johannis-
beersträucher des Nachbarn, 

sodass diese komplett zerstört 
wurden. Schadenersatz gab 
es trotzdem nicht, weil nicht 
bewiesen werden konnte, dass 
der Komposthaufen das Unge-
ziefer quasi „gezüchtet“ hatte. 
Die Tiere hätten auch natur-
gegeben und somit zufällig 
dort auftreten können (OLG 
Stuttgart, Az.: 5 U 74 / 04). 

Heißes Thema vor Gericht
Dem Amtsgericht Wes-

terstede zufolge muss ein Ei-
gentümer seine Grillaktivitä-
ten auf zwei Mal pro Monat 
beschränken, wenn Nachbarn 
durch Rauch- und Geruchs-
entwicklungen unzumutbar 
belästigt werden. Davon sei 
auszugehen, wenn der Grill-
kamin lediglich neun Meter 
vom Schlafzimmer der unbe-
teiligten Nachbarn entfernt 
aufgestellt ist. Denn anderer-
seits würde das Recht auf ei-
nen ungestörten Gebrauch der 
Wohnung nachhaltig gestört.

Grundsätzlich stellte das 
Gericht aber fest, dass Grillen 
als „sozialadäquate Hand-
lung“ zu dulden sei, wenn 
die Wesentlichkeitsgrenze 
nicht überschritten werde 
(AmG Westerstede, Az.: 22 C 
614 / 09).

Unzulässiges Düngen
Beobachten Mieter immer 

wieder, dass ein Nachbar 
im Gemeinschaftsgarten auf 
die Wiese oder an die Bäume 
uriniert, so kann er die Kün-
digung des Mietverhältnisses 
durch den Vermieter nicht 
abwenden. Das sogar fristlos, 
wenn bereits mehrfach ausge-
sprochene Abmahnungen den 
Pinkler nicht zur Vernunft 
bringen konnten (AmG Köln, 
Az.: 210 C 398 / 09). mh & wb

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben ...“: Immer wieder 
landen Streitigkeiten unter Nachbarn vor Gericht.

Foto: K.-U. Häßler / fotolia

Wenn sich Nachbarn an der Grundstücksgrenze in die Haare geraten
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GRATIS-TESTGRATIS-TEST
JA, ich möchte mich selbst überzeugen!

Ich erhalte GARANTIERT als 
Dankeschön unverbindlich, 
kostenlos und versandkostenfrei* 

Magnesium 400 supra Kapseln, 60 Stück

*Für alle, die Sanct Bernhard 

 noch nicht kennen. svd 6/15

Magnesium fördert das Wohlbefi nden
durch lockere, entspannte Muskeln und Waden.

  Bestell-Nr.     Artikel        Menge      Einzelpreis    Gesamtpreis

✃GRATIS-TEST-Bestell-Coupon hier abtrennen, 
ausfüllen und einsenden!

2-Monatspackung 
mit 60 Kapseln

Außerdem erhalte ich kostenlos den großen Sanct-Bernhard-
Gesundheitskatalog mit über 600 Naturheilmittel- und 
Kosmetikartikeln sowie ein wertvolles Kosmetik-Probeset!

Ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht folgende Artikel:

   96076 Magnesium 400 supra Kapseln 1 GRATIS

versandkostenfrei

**

www.kraeuterhaus.de/A32     Bestell-Telefon: 07334/96540

K r ä u t e r h a u s
Sanct Bernhard

Seit 1903 Naturheilmittel und 
Kosmetik höchster Qualität!

Entwicklung und Herstellung 
im eigenen Haus

Bestellung bitte an:

Tel.:  07334/96540  
Fax:  07334/965444
Abteilung 32
www.kraeuterhaus.de/A32

Kräuterhaus Sanct Bernhard KG
Helfensteinstr. 47,  Abt.32 
73342 Bad Ditzenbach

Name, Vorname

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon (falls Rückfragen)    Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

/

Magnesium 400 supra hoch dosiert

Nahrungsergänzungsmittel zur 
Unterstützung von Gedächtnis 
und Konzen tration. Jede Kapsel 
enthält 100 mg Ginkgo-biloba-
Spezialextrakt 50:1.

 Ginkgo 
 Kapseln 100 mg

Neuseeländische Grünlippmuscheln 
(Perna canaliculus) enthalten Glycos-
aminoglykane (GAG), die beim Menschen 
natürlicherweise im Bindegewebe, den 
Gelenkknorpeln und der Gelenkfl üssig-
keit („Gelenkschmiere“) vorkommen. Jede 
Kapsel enthält 500mg reines Grünlipp-
muschel-Konzentrat.

Grünlippmuschel

Best.-Nr. 129 120 Kapseln für 4 Monate z 8,50
 ab 3 Packungen z 7,50

Enthalten Calcium, Magnesium, die Vitamine B1, B2, B6, 
B12, C, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin sowie die 
Mucopolysaccharide Glucosamin und Chondroitin, die 
natürliche Bestandteile des Bindegewebes, der Knorpel 
und der Gelenkfl üssigkeit sind. 

Gelenkfi t-Kapseln

Best.-Nr. 1790 240 Kapseln für 40 Tage   z 21,50
Best.-Nr. 1791 3-er Packung für 4 Monate  nur z 57,00

Kürbiskernöl-Kapseln aus kbA
Kürbiskernöl-Kapseln unterstützen Prostata und Blase 
und tragen bei längerer Anwendung zum Erhalt einer 
normalen Funktion der Harnorgane bei.

Best.-Nr. 162 130 Kapseln à 500mg    z 7,50
Best.-Nr. 161 400 Kapseln    nur z 19,50

Best.-Nr. 801 120 Kapseln à 500mg z 12,50
 ab 3 Packungen nur z 11,00

Mit wichtigen B-Vitaminen für das Blut und 
zur Unterstützung eines normalen Homocystein-
Stoffwechsels. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht 
wird Arginin heute als unentbehrliche Aminosäure 
eingestuft. Jede Kapsel enthält 500 mg reines L-Arginin.

Arginin-Kapseln 500mg

Gut für die gesunde Funktion von Gehirn und 
Nervensystem sowie für mehr Energie. Jede Tablette 
enthält 100µg Vitamin B12.

Vitamin B12 supra-100

 Ginkgo
Kapseln

180 Kapseln
schon ab 

z 16,00

Best.-Nr. 83 180 Kapseln für 6 Monate z 17,50
 ab 3 Packungen nur z 16,00

Alle Informationen zu unseren Produkten fi nden Sie unter www.kraeuterhaus.de

Best.-Nr. 118 240 Tabletten für 4 Monate z 6,50
 ab 3 Packungen nur z 5,95

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion der 
Muskeln, insbesondere bei Sport und körperlicher 
Anstrengung bei. Magnesium fördert so das 
Wohlbefinden – auch nachts – durch lockere, 
entspannte Muskeln und Waden. Jede Kapsel 
enthält 400mg reines Magnesium und deckt den 
Tagesbedarf eines Erwachsenen! 

Best.-Nr. 805  150 Kapseln für 2 Monate      z 12,50
 ab 3 Packungen nur z 11,00

SoVD-Mitglied Herbert Eden schildert die Situation in seinem  
Pflegeheim: Das Personal sei gestresst und unterbesetzt.

Foto: Miriam Dörr / fotolia

Briefe an die Redaktion

In der Rubrik „Briefe an die Redaktion“ kommen unsere Leser zu Wort. Wir veröffentlichen an 
dieser Stelle Lob und Kritik. Dabei werden Zuschriften, die sich auf Artikel der SoVD-Zeitung 
beziehen, auszugsweise sowie unter Angabe von Namen und Wohnort abgedruckt. Ein Anrecht 
auf Veröffentlichung besteht jedoch nicht. Die Leserbriefe geben zudem nicht die Meinung der 
Redaktion wieder. Sie erreichen uns auf dem Postweg unter: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin sowie per E-Mail an: redaktion@sovd.de. 

Pflegepersonal unter Stress

Harald Ludwig aus Borstel 
kommentiert das Titelthema 
„Pflege-TÜV muss zur In-
spektion“ (Ausgabe Mai 2015, 
Seite 1 und 2) sowie das Inter-
view mit dem Patientenbeauf-
tragten der Bundesregierung, 
Karl-Josef Laumann.

Hallo liebe Redaktion! 
Das, was der Patientenbeauf-
tragte der Bundesregierung in 
dem Interview von sich gibt, 
ist nichts weiter als leeres Ge-
wäsch! Der sogenannte Pfle-
ge-TÜV hat die Pflegesituati-
on nicht verbessert, sondern 
durch seine stümperhafte Be-
notungsmauschelei alles beim 
Alten gelassen. 

Was passiert als Folge die-
ser Erkenntnis? Es werden 
Leitfäden gedruckt, ein „Pfle-
gequalitätsausschuss“ ge-
gründet und, damit der Was-
serkopf an Schreibtischhelden 

GdB) nach dem Tode meiner 
Frau in einem Pflegeheim. Bin 
zwar, da ich nur mit Rollator 
etwas laufen kann, stark geh-
behindert, aber mein Kopf ist 
noch klar. Ich erlebe immer 
mehr Hetze und Einschrän-
kungen. Das Personal ist ge-
stresst und nicht selten unter-
besetzt. Immer mehr Heime 
verschulden sich. Seitdem ich 
hier vor acht Jahren einzog, 
haben sich die Unterbrin-
gungspreise um 50 bis 60 Pro-
zent erhöht. Es muss genau-
er die Heimqualität geprüft 

noch größer wird, ein Pflege-
institut gegründet. Das ist so 
ärgerlich nichtsbewirkend!

Damit sich wirklich in der 
Pflege etwas zum Besseren 
ändert, muss der Personal-
schlüssel drastisch erhöht 
werden, und zwar sowohl in 
den Heimen als auch in den 
Krankenhäusern. Im Tag-
dienst sollte ein Schlüssel von 
drei Patienen auf eine Pflege-
kraft durchgehend gewähr-
leistet sein. Im Nachtdienst 
sollten neben den Nachtwa-
chen (eine pro Station) noch 
Schlafbereitschaften sicher-
gestellt werden, die zu den ar-
beitsintensiven Zeiten unter-
stützend wirken können. 

Ja, das kostet Geld. Hier geht 
es aber auch um Menschen, 
die auf Hilfe angewiesen sind. 
Würde die Politik weniger für 
Ausschüsse, Pflegeinstitute, 

werden. Nicht wenige Heime 
haben die Note 1 nicht ver-
dient. Immer mehr Fälle von 
Demenz, die mehr Aufwand 
benötigen. Zurzeit entstehen 
überall neue Pflegeheime, 
auch in Polen und Tschechien, 
die um deutsche Pflegebedürf-
tige werben. In den meisten 
Heimen wird eisern gespart. 
Immer mehr Vergünstigun-
gen, wie Fahrten, musikali-
sche Darbietungen etc., fallen 
weg. Trotzdem müssen wir 
mit laufenden Erhöhungen 
der Preise rechnen.

Pflegekammer und anderen 
Unsinn das scheinbar vor-
handene Geld verschleudern, 
dann wäre das gesichert. In 
meiner gesamten Berufszeit 
als examinierter Krankenpfle-
ger und Fachkraft der mitt-
leren Leitungsebene habe ich 
nur eine Station erlebt, auf der 
ein Personalschlüssel von drei 
zu eins durchgeführt wurde. 
Es war eine Station für de-
menzerkrankte Senioren. (...) 
Solange aber in diesem Land 
Kranke und Alte als Kosten-
faktor gesehen werden, wird 
sich nix ändern.

Zu dem gleichen Artikel, 
allerdings aus einer anderen 
Perspektive, nimmt SoVD-
Mitglied Herbert Eden aus 
Bremerhaven Stellung. 

Seit einigen Jahren lebe ich 
als Schwerbehinderter (100 % 
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Vielleicht liegt es daran, 
dass sie blond ist. Zunächst je-
denfalls scheint die attraktive 
Schauspielerin auf naive Rol-
len abonniert. Doch sie kann 
auch anders: In der Mankell-
Verfilmung „Die Rückkehr 
des Tanzlehrers“ spielt sie eine 
eiskalte Killerin. Für ihre Rolle 
als Nelly Mann in „Die Manns – 
Ein Jahrhundertroman“erhält 
sie sogar den Adolf-Grimme-
Preis. Ehrenamtlich engagiert 
sie sich zudem für das Hilfs-
werk „Die Arche“. Wir gratu-
lieren Veronica Ferres zu ihrem 
Geburtstag am 10. Juni.

Ihre Urgroßeltern stammen 
aus Büren in Westfalen. Doch 
die als „Lara Croft“ bekannt 
gewordene Schauspielerin 
denkt längst global. Sie enga-
giert sich weltweit für huma-
nitäre Zwecke und die Rechte 
von Flüchtlingen. Als Sonder-
botschafterin der Vereinten 
Nationen besucht sie Krisen-
herde in Thailand, im Kosovo 
oder im Sudan. Eine Sonder-
behandlung als Filmstar lehnt 
sie dabei ab und bezahlt ihre 
Reisekosten aus eigener Ta-
sche. Am 4. Juni wird Angeli-
na Jolie Pitt 40 Jahre alt.

Es war ihre Erfolgsrolle 
als Edel-Prostituierte, die ihr 
Image zunächst prägte. Doch 
inzwischen hat Gudrun Land-
grebe ihre Vielfalt längst be-
wiesen. Sie spielte neben Götz 
George und mit Regisseuren 
wie Helmut Dietl; aus Krimis 
wie dem Tatort ist sie ebenso 
wenig wegzudenken wie aus 
anspruchsvollen Literaturver-
filmungen. Darüber hinaus 
spielt sie regelmäßig Theater. 
Sollte ihr der Trubel um ihren 
65. Geburtstag zu viel werden, 
findet sie Ruhe und Erholung 
bei ihrer Familie im Hunsrück. 

Zu groß für den Erfolg?

Botschafterin der Armen

Ein wenig unnahbar

Am 10. Juni feiert Veronica Ferres Geburtstag

Angelina Jolie ist Sondergesandte der UNO

Gudrun Landgrebe hat Grund zum Feiern

Schauspielschulen lehnen sie ab – mit 1,78 Meter ist sie zu 
groß. Mit der Komödie „Das Superweib“ gelingt ihr schließlich 
der Durchbruch. Am 10. Juni wird Veronica Ferres 50 Jahre alt.

Über die Schauspielerei lernt sie ihren Ehemann Brad Pitt 
kennen. Gemeinsam engagieren sie sich seither für humanitäre 
Zwecke. Am 4. Juni feiert Angelina Jolie ihren 40. Geburtstag.

Im Film „Die flambierte Frau“ zeigte sie sich kühl und be-
rechnend. Sie ist eben eine exzellente Schauspielerin. Gudrun 
Landgrebe begeht am 20. Juni ihren 65. Geburtstag.

Ein strahlendes Lächeln zum 
Geburtstag: Veronica Ferres.

Schauspielerin Angelina Jolie 
setzt sich für Flüchtlinge ein.

Gudrun Landgrebe gibt sich 
nur in ihren Rollen unnahbar.

Foto: Foreign and Commonwealth Office

Foto: Office Veronica Ferres

Der Tiger auf Tour

Deutschland wird Weltmeisterin!

Tagsüber verdient er sein Geld als Staubsaugervertreter, 
abends singt er als „Tiger Tom“ in Kneipen. Sein Spitzname 
zeichnet ihn auch bei seiner aktuellen Konzerttournee aus: Am 
7. Juni wird der „Tiger“ Tom Jones 75 Jahre alt.

Vergangenes Jahr gewannen die Männer die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Nun will 
es ihnen die Nationalmannschaft der Frauen gleichtun: Vom 6. Juni bis zum 5. Juli kämpft das 
Team von Bundestrainerin Silvia Neid in Kanada um den insgesamt dritten Titel.

Tom Jones gibt auch mit 75 noch Konzerte

Am 6. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

Foto: 9EkieraM1

Es ist die klassische Musiker-
Karriere: Zu Beginn der 60er-
Jahre findet der Sänger sein Pu-
blikum in den Bars von London. 
Dort wird er entdeckt. Es folgt 
der erste Plattenvertrag und mit 
„It‘s not unusual“ der erste Hit. 
Kurz darauf singt Tom Jones 
die Titelsongs des James-Bond-
Films Feuerball („Thunder-
ball“) und der Komödie „Was 
gibt’s Neues, Pussy?“ („What’s 
New, Pussycat?“).

Beide Nationalmannschaften 
Deutschlands, die der Männer 
und der Frauen, stehen der-
zeit in der Weltrangliste auf 
Platz 1. Für Bundestrainerin 
Silvia Neid ist das dennoch 
kein Grund, sich auszuruhen. 
Seit zehn Jahren betreut sie 
die Auswahl vom Deutschen 
Fußball-Bund (DFB). Mit 
viel Selbstbewusstsein greift 
der achtfache Europa- und 
zweifache Weltmeister daher 
in Kanada nach dem Pokal. 
Wenn alles gut geht, steht die 
DFB-Elf am 5. Juli erneut im 
Finale. ARD und ZDF übertra-
gen die Spiele live, der WM-
Sommer kann also kommen!

Seine Fans beeindruckt nicht 
nur seine markante Stimme. 
Auf der Bühne präsentiert 
sich der Tiger in hautengen 
Anzügen und zeigt gerne sein 
üppiges Brusthaar. Zumindest 
kleidungstechnisch geht es auf 
seiner aktuellen Tournee etwas 
gesetzter zu. Musikalisch aber 
lässt Sir Thomas John Wood-
ward noch immer nichts an-
brennen. Wir gratulieren Tom 
Jones zu seinem 75. Geburtstag.

Unvergessen: Stan Laurel mit Filmpartner Oliver Hardy.

Voller Energie: „Tiger“ Tom 
Jones gibt weiterhin Konzerte.

Foto: picture-alliance

Foto: Mykal Burns

Gemeinsam mit Bundestrainerin Silvia Neid wollen die Frauen 
in Kanada den dritten WM-Titel holen.

Verkanntes Komiker-Genie
Während Oliver Hardy pompös und autoritär auftritt, wirkt Stan Laurel eher weinerlich und 

hilflos. Tatsächlich jedoch führt er bei vielen der Filme von „Laurel und Hardy“ die Regie. Am 
16. Juni wäre der Komiker Arthur Stanley Jefferson 125 Jahre alt geworden.

Das Komiker-Duo wird in 
Deutschland als „Dick und 
Doof“ bekannt. Ihre Rollen 
sind klar verteilt: Stan Laurel 
gibt sich naiv, Oliver Hardy 
dagegen dominant und besser-
wisserisch. Dabei ist es Laurel, 
der häufig hinter der Kamera 
steht und die Gags schreibt. 
Seine letzte Pointe hat Laurel 
dann auf dem Sterbebett. Zu 
der Krankenschwester sagt er, 
dass er gerne Ski fahren würde. 
Diese fragt irritiert nach, ob er 
das denn schon einmal getan 
hätte. Laurel verneint und er-
gänzt: „Aber ich würde es lie-
ber tun als das hier.“

Stan Laurel („Dick und Doof“) war alles andere als einfältig

Fotos: Dr. Reiner Düren; Anders Henrikson; Thomas Rodenbücher
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