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Blickpunkt
Einen deutlichen Aufwärts-

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

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

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

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

Fortsetzung auf Seite 2

Steigende Zusatzbeiträge verschärfen einseitige Lastenverteilung

Versicherte brauchen Solidarität!

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

Verbesserungen sind 
richtig und wichtig

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

die verbesserten Leistungen 
grundsätzlich nahezu uneinge-
schränkt zu begrüßen.

Versicherte werden immer
stärker einseitig belastet

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

beitgeber einzufrieren. Diese 
zahlen seither die Hälfte des 
einheitlichen Beitragssat-
zes von 14,6 Prozent, also 7,3 
Prozent. Den gleichen Anteil 
zahlen die Versicherten. Für 
sie fällt darüber hinaus jedoch 
noch ein Zusatzbeitrag an, 
den die Krankenkassen dann 
erheben können, wenn sie mit 
ihrem Geld nicht auskommen. 
Und das tun sie leider immer 
weniger.

Mit Beginn des Jahres 2015 
wartete der Bundesgesund-
heitsminister mit einer weite-
ren Reform auf. Der bis dahin 
feste Zusatzbeitrag von 0,9 
Prozent entfiel, und Gröhe ließ 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sichert die Versorgung der Menschen in Deutschland. Angesichts steigender Kosten 
können sich Arbeitgeber jedoch entspannt zurücklehnen – Arbeitnehmer und Rentner müssen Mehrausgaben alleine stemmen.

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

Zwei Wochen vor dem 
ersten Adventssonntag hält 
Deutschland inne. Zum 
Volkstrauertag am 15. No-
vember gedenken die Men-
schen der Kriegstoten und 
der Opfer von Gewaltherr-
schaft. Die zentrale Gedenk-
stunde findet im Deutschen 
Bundestag statt.

Auch die SoVD-Mitglieder 
erinnern mit diversen Ver-
anstaltungen und Kranznie-
derlegungen an die Folgen 
von Krieg und Vertreibung. 
Der Gedenktag ist auch eine 
Mahnung zur Versöhnung 
und zum Frieden.

Der Volkstrauertag erinnert 
an das Leid der Kriegsopfer.

Wichtig für alle Betroffenen: 
In dem neuen System soll nie-
mand schlechtergestellt sein.

Bereits Anfang des Jahres 
demonstrierte der SoVD mit 
diesem Plakat für Solidarität 
innerhalb der GKV.

Foto: eyetronic / fotolia
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Umbau der Pflegeversicherung
Im Bereich der Pflegeversicherung soll 2017 ein neues Leistungs- und Begutachtungssystem in 

Kraft treten. Grundlage hierfür ist das sogenannte Pflegestärkungsgesetz II. Mehrfach hat sich 
der SoVD an dessen Gestaltung beteiligt, zuletzt im Rahmen einer Anhörung im Gesundheits-
ausschuss des Deutschen Bundestages. 

Die wichtigsten im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Rege-
lungen stellen wir Ihnen an 
dieser Stelle kurz vor.

Künftig gilt neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff

Ab 2017 gelten Personen als 
pflegebedürftig, die aufgrund 
individueller Beeinträchtigun-
gen bei bestimmten Aktivitä-
ten auf Hilfe angewiesen sind. 
Hierfür spielt es keine Rolle, ob 
die Beeinträchtigung im kör-
perlichen, kognitiven oder psy-
chischen Bereich liegt. Bei der 
Begutachtung steht künftig die 
Selbstständigkeit der Betroffe-
nen im Mittelpunkt, nicht mehr 
nur deren körperliche Defizite. 
Dadurch erhalten unter ande-
rem demenziell erkrankte Men-
schen einen besseren Zugang 
zu Leistungen. Aus Sicht des 
SoVD schließt der neue Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff somit 
eine Gerechtigkeitslücke. 

Verbessern soll sich im Rah-
men der Pflegebegutachtung 
auch die Erkennung rehabili-
tativer Bedarfe. Die im Gut-
achten empfohlenen Hilfsmit-
tel und Pflegehilfsmittel gelten 
künftig automatisch als Antrag 
auf Leistungsgewährung, wo-
durch die Versorgung Pflege-
bedürftiger vereinfacht wird.

Zuschuss zu 
vollstationärer Pflege

Personen mit dem Pflege-
grad 1 erhalten einen monat-
lichen Zuschuss von 125 Euro. 
In den künftigen Pflegegraden 
2 und 3 fallen die Leistungsbe-
träge niedriger aus, als in den 
bisherigen Pflegestufen 1 und 
2. Um geringere Leistungen 
auszuschließen, ist daher ein 
uneingeschränkter Bestands-
schutz für diesen Teil der pfle-
gebedürftigen Menschen von 
besonderer Bedeutung.

Leistungen auch bei 
geringem Hilfebedarf

Personen mit geringer Pfle-
gebedürftigkeit sollen bereits 
durch den Pflegegrad 1 Zu-
gang zu Leistungen erhalten, 
die Selbstständigkeit erhalten 
oder wieder herstellen bzw. 
eine schwere Pflegebedürftig-
keit vermeiden können. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf 
beratenden, unterstützenden 
und präventiven Maßnahmen.

Höhe des Eigenanteils 
bleibt gleich

Der von den Pflegebedürfti-
gen zu tragende Eigenanteil in 
stationären Pflegeeinrichtun-
gen soll unabhängig vom je-
weiligen Pflegegrad einheitlich 
ausfallen. Dadurch erhöht sich 
mit einem steigenden Pflege-
grad künftig nicht mehr auto-
matisch auch der zu leistende 
Eigenanteil.

Der SoVD bedauert aller-
dings, dass die Ursache für 

Gesetz sieht zahlreiche Änderungen im Bereich der Versorgung vor

sich für sinkende Beiträge fei-
ern. Doch die Freude währte 
nur kurz. Denn gleichzeitig mit 
dem Wegfall des festen wurde 
ein variabler Zusatzbeitrag 
eingeführt, dessen unbegrenzte 
Höhe jede Krankenkasse seit-
her selbst festlegen kann. Auf 
diese Weise soll der Wettbe-
werb unter den Kassen geför-
dert werden.

Ende der Belastung 
ist nicht in Sicht

Die durchschnittliche Höhe 
des Zusatzbeitrages legt die 
Bundesregierung fest. Dieser 
könnte ab dem kommenden 
Jahr zunächst von 0,9 auf 1,1 
Prozent steigen. Das ist jedoch 
lediglich eine Empfehlung. 
Welche Gebühr die einzelne 
Krankenkasse dann tatsäch-
lich erhebt, bleibt offen. Für 

die Versicherten könnte das zu 
einem Fass ohne Boden wer-
den, denn für die kommenden 
Jahre rechnet etwa der GKV-
Spitzenverband mit einer Stei-
gerung auf bis zu 1,8 Prozent.

SoVD fordert Rückkehr zur 
solidarischen Finanzierung

Der SoVD lehnt die massi-
ven einseitigen Mehrbelastun-
gen der Versicherten ab. Schon 

Versicherte brauchen Solidarität!
Steigende Zusatzbeiträge verschärfen einseitige Lastenverteilung

Zwischen dem Deutschen Behindertenrat (DBR ) und dem Bun-
dessozialministerium besteht grundsätzlich Einigkeit bezüglich 
der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit. Deren Einrichtung ist 
im Rahmen der Novellierung des Behindertengleichstellungsge-
setzes geplant. Dieses sollte ursprünglich zum 1. Januar 2016 in 
Kraft treten, allerdings liegt bisher noch nicht einmal ein Refe-
rentenentwurf hierfür vor. 

Der DBR begrüßt den Konsens mit der Politik, die lange Zeit 
die Notwendigkeit einer derartigen Fachstelle bestritten hatte. 
„Wenn die geplante Bundesfachstelle die Partizipation behinder-
ter Menschen gewährleistet und Barrierefreiheit auch in Wirt-
schaft und Gesellschaft voranbringt, ist das für uns ein tragbarer 
Kompromiss“ , erläuterte Dr. Ilja Seifert, Vorsitzender des DBR-
Sprecherrates.  

SoVD-Präsident Adolf Bauer sagte, die Bundesregierung müsse 
jetzt am Ball bleiben und Kontinuität gewährleisten. Es sei un-
verzichtbar, dass die bisherige Arbeit des Bundeskompetenzzen-
trums Barrierefreiheit ohne Brüche inhaltlich fortgeführt werden 
könne. Das Zentrum wurde 2008 als privater Verein von bun-
desweit tätigen Sozial- und Behindertenverbänden gegründet. Es 
erarbeitete unter anderem Empfehlungen hinsichtlich der Barrie-
refreiheit in Wahllokalen sowie Anforderungen an die Gestaltung 
von Bankautomaten.

Bundesfachstelle 
für Barrierefreiheit

DBR fordert Start zum April 2016

Das Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit hat in den 
letzten Jahren wesentliche Impulse gegeben. Ende März 2016 
laufen allerdings dessen Fördergelder aus. Der Deutsche Be-
hindertenrat (DBR) fordert daher, dass die geplante Bundes-
fachstelle für Barrierefreiheit nahtlos ihre Arbeit aufnimmt.

Fortsetzung von Seite 1 jetzt zahlen diese im Krank-
heitsfall diverse Kosten aus 
eigener Tasche. Für den Ver-
band ist eine sofortige Rück-
kehr zur paritätischen Finan-
zierung dringend geboten, um 
die Arbeitgeberseite wieder an 
künftigen Kostensteigerungen 
im Gesundheitswesen zu betei-
ligen. Das wäre nicht nur ein 
wichtiges Signal, sondern eine 
Rückkehr zur Solidarität. job

die stetig wachsenden Eigen-
anteile an den Pflegekosten 
dadurch nicht beseitigt wird. 
Diese liegen begründet in den 
fortschreitenden Kaufkraft-
verlusten aufgrund einer unzu-
reichenden Dynamisierung der 
Pflegeversicherungsleistungen.

Unterstützung und 
Entlastung im Alltag 

Die bisherigen niedrig-
schwelligen Betreuungs- und 
Entlastungsangebote werden 
als „Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag“ zusammenge-
fasst. Dabei kann es sich sowohl 
um Angebote zur Betreuung als 
auch zur Entlastung von Pfle-
gebedürftigen handeln. Hin-
sichtlich der Leistungen und 
der anfallenden Kosten soll zu-
dem eine größere Transparenz 
geschaffen werden.

SoVD setzt einheitlichen 
Entlastungsbetrag durch

Anstelle bisheriger zusätz-
licher Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen, etwa auf-
grund einer eingeschränkten 
Alltagskompetenz, gibt es 
künftig einen einheitlichen 
Entlastungsbetrag in Höhe von 
125 Euro. Der Erhalt von Leis-
tungen in diesem Bereich geht 
zurück auf einen Vorschlag des 
SoVD im Expertenbeirat.

Übergangsregelungen 
und Besitzstandsschutz

In dem neuen System soll 
sich niemand der bisherigen 
Leistungsempfänger schlech-
terstellen. Eine Überleitung 
erfolgt daher grundsätzlich in 
einen Pflegegrad mit gleichen 
oder höheren Leistungen. Ist 
dies nicht möglich, wird ein 
Besitzstandsschutz geschaffen. 
Außerdem sollen umfangreiche 
Neubegutachtungen vermie-
den werden. job
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Im Film „Sturköpfe“ 
spielt Alwara Höfels 
(li.) die Blindentraine-
rin Sissi. Die „echte“ Reha-Lehrerin Sissi Jörgl zeigt ihr bei 
den Dreharbeiten wie sie den Stock halten muss.

„Sissi, das ist genau dein 
Job!“ Mit diesen aufmuntern-
den Worten einer Kollegin 
fängt alles an. Sissi Jörgl ar-
beitet damals noch als Erzie-
herin an einer Schule für blin-
de und sehbehinderte Kinder. 
Gerne würde sie intensiver 
mit den Kindern arbeiten und 
sie auf deren Alltag vorberei-
ten. Doch dafür müsste die 
28-Jährige Blindenpädagogik 
studieren. Und das kann sich 
die junge Frau eigentlich über-
haupt nicht leisten. Doch die 
Freundin lässt nicht locker und 
macht ihr Mut. Also wagt Sissi 
Jörgl den Neuanfang: Sie ver-
kauft ihr sämtliches Hab und 
Gut, leiht sich Geld und zieht 
zum Studium von Bayern nach 
Hamburg – auf der Suche nach 
„ihrem Job“.

Wenn sie 
heute an diese 
Zeit zurück-
denkt, ist sie 
froh über ihre Entscheidung. 
Sissi Jörgl ist angekommen 
und arbeitet seit mittlerweile 
zehn Jahren als „Rehabilita-
tionslehrerin für Blinde und 
Sehbehinderte in Orientierung 
und Mobilität“. So bezeichnet 
sie ihren Beruf im Gespräch mit 
der SoVD-Zeitung und holt da-
nach erst einmal tief Luft. Sie 
muss selbst lachen und erklärt, 
warum sie so penibel ist: „Wir 
werden häufig auch als ‚Blin-
denführer‘ bezeichnet, und das 

finden wir Reha-Lehrer ganz 
furchtbar, weil mit ‚führen‘ 
haben wir schon mal gar nix 
am Hut.“

Zu Jörgl kommen Menschen, 
die von ihrem 
Augenarzt ein 
Rezept für ein 
Mobilitätstrai-
ning bekommen 
haben. Bezahlt wird das zwar 
von der Krankenkasse, die In-
halte müssen jedoch individu-
ell angepasst werden. Zunächst 
einmal klärt die Reha-Lehrerin 
die Hintergründe und die per-
sönliche Motivation ab. 

Im Gedächtnis geblieben ist 
Jörgl die Geschichte einer äl-
teren Dame. Deren Mann war 
ins Pflegeheim gekommen, wo 
ihn die 89-Jährige am liebsten 

täglich besu-
chen wollte. 
Ein Taxi wäre 
zu teuer gewe-
sen, somit blieb 

nur die Fahrt mit der S-Bahn. 
Hierfür brauchte die stark seh-
behinderte Frau jedoch drin-
gend Unterstützung, schon 
mehrfach war sie gestürzt und 
hatte sich verletzt. Jörgl half ihr 
dabei, die Wege selbstständig 
zu bewältigen und empfindet 
noch immer eine tiefe Aner-
kennung: „Die Frau hatte so 
einen starken Willen und eine 
große Motivation, das zu schaf-
fen – das hat mich wahnsinnig 
beeindruckt!“

Auf die Frage, welchen Rat sie 
ihren Kunden als Erstes gebe, 
antwortet die Reha-Lehrerin 

wie aus der Pistole geschossen: 
„Sie müssen sich kennzeich-
nen!“ Immer wieder kämpfe 
sie gegen diese Hemmschwelle 
an. Viele Sehbehinderte weh-

ren sich gegen 
eine Armbinde, 
weil sie noch 
dazugehören 
wollen. Sie ver-

suchen, irgendwie in der Mas-
se mitzuschwimmen. Doch, so  
Jörgl, das funktioniere irgend-
wann eben nicht mehr: „Man 
fällt dann eher als betrunken 
auf, weil man schwankt oder 
jemanden anrempelt. Meist 
kriegt man dann noch einen  
doofen Spruch zu hören.“ Wer 
sich nicht versteckt, gebe an-
deren dagegen überhaupt erst 
die Chance, sich richtig zu ver-
halten. Die Blindenlehrerin ist 
überzeugt, dass es so auch für 
die Betroffenen selbst leichter 
wird: Sie bekämen kein Mit-
leid, sondern Unterstützung.

Dass der Wunsch, nicht als 
„blind“ erkannt zu werden, 
lebensgefährlich sein kann, 
schildert Jörgl am Beispiel ei-
ner Klientin. Die Frau nimmt 
zunächst nur 
widerwillig an 
einer Schulung 
teil, weil sie 
glaubt, in ihrem 
Alltag noch zurechtzukommen. 
An einer Ampel, deren Signal 
sie nicht erkennen kann, de-
monstriert die Dame einen ih-
rer „Tricks“. Die Szene ist Sissi 
Jörgl noch sehr präsent: „Ne-
ben uns stand ein Obdachloser 
mit einem Einkaufswagen. Der 
Mann war offensichtlich be-
trunken und lief bei Rot über 
die Kreuzung – und die ältere 
Dame schnurstracks hinter-
her.“ Drüben angekommen, 

weiht sie Jörgl 
stolz in ihre 
Strategie ein: 
„Da stand eine 
Dame mit Kin-
derwagen ne-
ben uns, und ich 
dachte mir, dass 
die ja bestimmt 
nur bei Grün 
über die Ampel 
gehen wird.“ Als 
die Dame dann 
erfährt, wem 
sie ihre Gesun-
heit tatsächlich 
anvertraut hat, 
bricht ihr der 
Schweiß aus.

Doch auch 
nach absolvier-

tem Mobilitätstraining ist es 
nicht immer leicht, im Alltag zu 
bestehen. So hat Barrierefrei-
heit häufig zwei Seiten: Wäh-
rend etwa ein Rollstuhlfahrer 
auf abgesenkte Bordsteinkan-
ten angewiesen ist, fehlt einem 

Sehbehinder-
ten unter Um-
ständen diese 
eindeutige Ab-
grenzung zur 

Fahrbahn, um sich daran ori-
entieren zu können.

Lange Zeit waren Blinde 
kaum wahrnehmbar. Sie leb-
ten meist in Behindertenein-
richtungen und tauchten so gut 
wie nie im Stadtbild auf. Auch 
Reha-Lehrer gibt es erst seit et-
wa 40 Jahren. Auch wenn sich 
seitdem vieles zum Positiven 

Auch blinde Menschen können sich im Alltag zurechtfinden. Häufig nutzen sie einen langen 
Stock, um sich ihre Wege zu ertasten. Den Umgang damit muss man jedoch zunächst einmal 
lernen. Sissi Jörgl ist Reha-Lehrerin und bietet eine solche Ausbildung an. Ihre Arbeit wurde 
jetzt für die ARD verfilmt. Im Anschluss an die Dreharbeiten sprachen wir mit Sissi Jörgl über 
die alltäglichen Probleme Sehbehinderter, die eines auf keinen Fall wollen: Mitleid.

Wer nicht sehen kann, muss fühlen

In „Sturköpfe“ ist 
der Geschäftsmann 
Theo, gespielt von 
Peter Haber, erblin-
det. Mithilfe eines 
Mobilitätstrainings muss er lernen, sich im 
Alltag zu orientieren. Das ist gar nicht leicht, 
denn Theo ist leider ein richtiger Sturkopf.

verändert hat, ist längst noch 
nicht alles selbstverständlich. 
Wenn Kinder beispielswei-
se fragen, warum „der Mann 
da einen Stock hat“, und die  
Mutter dann sagt: „Psst, sei lei-
se! Das ist ein Blinder“, dann 
hätte Sissi Jörgl eine ande-
re Antwort gegeben, nämlich 
diese: „Ja, der hat einen Stock, 
und der hilft ihm beim Sehen. 
Das ist total toll, was er da 
macht!“ job

Die „doppelte“ Sissi
Schon öfter wurde Sissi Jörgl auf 

ihre Arbeit angesprochen. Meist 
blieb das Gespräch ohne Folgen. In 
einem Fall allerdings wurde daraus 
ein Drehbuch, das jetzt unter dem  
Titel  „Sturköpfe“ verfilmt wurde. Es 
ist also kein Zufall, dass die Blinden-
trainerin im Film Sissi heißt. 

Als Fachberaterin hat die Reha-
Lehrerin Sissi Jörgl einen Teil der 
Dreharbeiten begleitet. Und sie ist 
froh, dass es den Filmmachern um ei-
ne realistische Darstellung ging und 
nicht um ein Rührstück. Der Film 
berührt dennoch. Vielleicht gerade, weil es um ein Schicksal 
geht und, wie Jörgl sagt, „nicht noch eine Liebesgeschichte 
dabei ist, damit die Quote stimmt“.

Sissi Jörgl

Fotos: ARD Degeto/
Hendrik Heiden

Es geht nicht um 
Mitleid, sondern 

um Unterstützung

„Ihre Motivation 
hat mich wahnsinnig 

beeindruckt“

„Mama, warum hat 
der Mann da 
einen Stock?“

Das Erste zeigt „Sturköpfe“ 
am 4. Dezember um 20.15 Uhr. 
Der Film schildert die Arbeit 
einer Blindenlehrerin.

Info

Sissi Jörgl zeigt blinden Menschen, wie sie sich im Alltag orientieren können
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Forderungspapier zur
Flüchtlingsproblematik

Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Flüchtlingsnot 
und -problematik haben der SoVD-Bundesvorstand sowie 
das Präsidium den Sozialpolitischen Ausschuss damit beauf-
tragt, ein Forderungspapier mit den Positionen des Verbandes 
zu erarbeiten. Das Papier ist dem Präsidium bereits vorgelegt 
worden. 

Die darin enthaltenen Forderungen beziehen sich auf Kern-
bereiche wie „Keine Aushöhlung des Grundrechtes auf Asyl“, 
„Steuerung  der Zuwanderung auf europäischer und natio-
naler Ebene“, „Koordinierung der Leistungen und Hilfen in 
Bund, Ländern und Kommunen“, „Eingliederung/Inklusion 
in die Gesellschaft“ sowie „Keine Ausspielung von Gruppen“.

Das Forderungspapier soll den Delegierten der 20. Bun-
desverbandstagung am 8. November zur Verabschiedung 
vorgelegt werden.

SoVD im Gespräch

Im Oktober besuchte eine 
Delegation aus Japan die Bun-
desgeschäftsstelle des SoVD in 
Berlin. Im Mittelpunkt stand 
dabei ein Fachaustausch zu 
sozialpolitischen Themen. 

Zunächst erhielten die weit 
gereisten Gäste einen Über-
blick über die Geschichte des 
Sozialverband Deutschland 
und dessen gesellschaftliche 
Aufgaben. Konkreter wurde es 
im Anschluss bezogen auf das 
Rentensystem in Deutschland 
und die Pflegeversicherung. 
Hier erklärten die zuständigen 
Fachreferenten die grundsätz-

Delegation aus 
Japan zu Gast 
beim SoVD

Konferenz zu
Gleichstellung
in Hamburg

Eine Delegation aus Japan besuchte die Bundesgeschäftsstelle 
des SoVD und informierte sich über die Aufgaben und Ziele 
des Verbandes. Am Rand von Fachvorträgen bestand dabei 
ausreichend Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.
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lichen Zusammenhänge und 
stellten die renten- und pflege-
politischen Kernforderungen 
des SoVD vor. 

Im Anschluss an die Vorträge 
fand – unter der Mithilfe einer 
Dolmetscherin – eine rege Dis-
kussion statt. Besonderes Inte-
resse zeigten die japanischen 
Gäste dabei an der sozialpo-
litischen Interessenvertretung 
durch den SoVD.

In Hamburg fand im Sep-
tember die 6. Sozialkonferenz 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

statt. Dort diskutierten rund 
270 Delegierte über Themen 
wie Lohngerechtigkeit und 
Gleichstellung. Der SoVD war 
durch die zuständige Fachrefe-
rentin vertreten.

In seinem Grußwort beton-
te Hamburgs Erster Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) 
die gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung von Frauen- und 
Gleichstellungspolitik. Die 
Teilnehmenden stimmten darin 
überein, dass alte Rollenmus-
ter dringend abgebaut werden 
müssten, um eine moderne 
Gleichstellung durchzusetzen. 
Die Ergebnisse der Konferenz 
dienen als Grundlage für das 
zukünftige Engagement und 
die Forderungen der Arbeiter-
wohlfahrt in Sachen Frauen- 
und Gleichstellungspolitik.

Umgang mit Demenz im Alltag
Wie gehe ich mit einem Menschen um, der an Demenz erkrankt ist? Was kann ich tun, wenn 

in meinem privaten Umfeld, etwa in der Nachbarschaft Fälle auftreten? Einfache Antworten 
gibt es nicht. Im Zweifelsfall ist eine spontane und möglicherweise falsche Reaktion aber immer 
noch besser, als gar nichts zu tun. Der Schlüssel liegt in einer wertschätzenden Kommunikation.

Als bekannt wurde, dass der 
frühere Mittelstürmer Gerd 
Müller („Bomber der Nation“) 
an Alzheimer erkrankt ist, war 
die Betroffenheit groß. Müller 
wird am 3. November 70 Jah-
re alt. Offizielle Termine soll 
es jedoch nicht geben, um den 
bekannten Fußballer „vor der 
Öffentlichkeit zu schützen“. 
Wird damit nicht aber auch die 
Öffentlichkeit vor dem Thema 
Demenz „geschützt“?

Wahrnehmung und 
Teilhabe sind wichtig

Für Gerd Mülller und jeden 
anderen, der eine demenzielle 
Erkrankung hat, ist es wichtig 
wahrgenommen zu werden und 
sich beispielsweise an seinem 
Geburtstag feiern zu lassen. 
Die Grenze der Belastbarkeit 
ist dabei sicherlich individuell 
ganz unterschiedlich und sollte 
von Familienmitgliedern und 
Freunden sensibel ausgelotet 
werden – und zwar im Sinne 
der jeweils Betroffenen. 

Im Einzelfall ist das ein Ba-
lanceakt, kann jedoch zu einer 
Veränderung der Außenwahr-
nehmung führen. Denn die 
bereits zitierte Öffentlichkeit 
nimmt Menschen mit Demenz 
häufig als permanent unglück-
lich wahr. Dabei können sie 
durchaus noch an vielen Din-
gen Freude haben und sich da-
bei auch glücklich fühlen.

In Deutschland wird noch 
immer eher verhalten mit dem 
Thema Demenz umgegangen. 

Betroffene versuchen ihre Pro-
bleme so lange wie möglich zu 
verbergen. Sie sind oft ebenso 
überfordert wie viele pflegen-
de Angehörige. Dabei wird 
ein offener Umgang in unserer 
Gesellschaft immer wichtiger, 
denn die Zahl der Demenz-
kranken nimmt in den nächsten 
Jahren voraussichtlich zu. 

Demenz im persönlichen 
Umfeld – was tun?

Wie verhält man sich, wenn 
beispielsweise der Nachbar 
verwirrt vor der Wohnung steht 
oder sich anderweitig auffällig 
benimmt? Zunächst einmal 
empfiehlt sich das Gespräch 
mit dem Betroffenen selbst. 
Dabei sollte man diesem kei-
ne Vorwürfe machen, sondern 
Unterstützung anbieten. Für 

das ungewöhnliche Verhalten 
muss nicht zwangsweise eine 
Demenzerkrankung verant-
wortlich sein.

Im nächsten Schritt kann die 
Familie oder der Vermieter hin-
zugezogen werden. Dies sollten 
Sie auf jeden Fall tun, wenn Sie 
den Eindruck haben, dass ein 
Hausbewohner gesundheitlich 
Schaden nimmt oder gar ver-
wahrlost – hier sind Sie sogar 
zur Hilfe verpflichtet. job

Erkrankten sollte die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden

Erkrankungen wie Alzheimer verändern die Persönlichkeit. 
Spaß und Freude können aber weiterhin empfunden werden.
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Professionelle Beratung er-
halten Sie über das Alzheimer-
Telefon: 01803/171017 (9 Cent 
pro Minute aus dem Festnetz).

Info

Eltern zahlen trotz ihrer Erziehungsleistung und beruflichen 
Auszeiten wegen der Kinder dieselben Beiträge in die Renten- 
und Krankenversicherung wie kinderlose Paare. Das Argument 
der vor dem Bundessozialgericht klagenden Eltern, dass sie ihre 
drei erwachsenen Kinder über viele Jahre erzogen und betreut 
haben, ohne dass diese Erziehungsleistung bei den Beiträgen zur 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung angemessen berück-
sichtigt worden sei, zog nicht (zumal in der Pflegeversicherung 
bereits eine Besserstellung von Versicherten „mit Kindern“ vor-
gesehen ist).  

Auch die Aussage, dass „gerade Familien mit Kindern das 
Sozialversicherungssystem stützen“ würden, überzeuge nicht: 
Schließlich sei es keinesfalls sicher, dass die großgezogenen Kin-
der einmal als Arbeitnehmer oder Selbstständige Beiträge in die 
Sozialversicherung einzahlen würden. Mit der Gleichbehandlung 
liege kein Verfassungsverstoß vor (BSG, B 12 KR 15/12 R) wb

Eltern und Kinderlose 
zahlen gleiche Beiträge

Die bisherige Rechtsprechung zur finanziellen Gleichbehand-
lung von Eltern und Kinderlosen in der Sozialversicherung wur-
de vom Bundessozialgericht in seinem jüngsten Urteil bestätigt.

Aktuelles Urteil
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SoVD im Gespräch

Austausch 
zum Thema 
Teilhabe

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
traf den Vorsitzenden der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen (BIH), Ulrich 
Adlhoch, zu einem Gespräch 
in Berlin. Beide Seiten ver-
bindet ihr großes Engagement 
für gleichberechtigte Teilhabe 
behinderter Menschen am Ar-
beitsleben. 

Bauer verwies auf weiterhin 
bestehende Defizite am Ar-
beitsmarkt und die gestiegene 
Zahl schwerbehinderter Men-
schen ohne Job. Der SoVD, 
so Bauer, wünsche sich ein 

entschlosseneres Handeln der 
Politik.

Dagegen stellte Adlhoch die 
Arbeit der Integrationsämter 
dar. Diese würden sich zuneh-
mend auch beim Übergang von 
der Werkstatt für behinderte 
Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt engagieren. Aus-
führlich erörtert wurde zudem 
die Situation der Integrations-
fachdienste.

Forum zur 
Arbeit im 
Rentenalter

Eine Diskussionsveranstal-
tung des Versicherungskonzern 
Allianz widmete sich der Arbeit 

jenseits der Regelaltersgrenze. 
Professor Sven Voelpel von 
der Jacobs Universität Bremen 
setzte sich in seinem Vortrag 
mit der körperlichen und geis-
tigen Leistungsfähigkeit älte-
rer Menschen auseinander. 

Ältere seien aufgrund ihrer 
Erfahrung für Unternehmen 
wertvolle Mitarbeiter, die häu-
fig auch im Ruhestand weiter 
nach Betätigung suchen wür-
den. Insgesamt sei jedoch vor 
allem ein gesellschaftlicher 
Wandel vonnöten, welcher die 
Aktivität im Alter sowie das 
Alter generell positiver beset-
zen würde.

In der anschließenden Dis-
kussion wurde deutlich, dass 
von der Politik sowie von der 
Arbeitgeberseite Lösungsvor-
schläge erwartet werden.

Den meisten Menschen reicht es völlig, bis zur Rente zu arbeiten. 
Sie wollen ihren Ruhestand genießen. Wer dennoch weiterhin 
aktiv sein möchte, kann aufgrund der langjährigen Erfahrung 
für das jeweilige Unternehmen von großem Wert sein.

Foto:  Michael Schütze / fotolia

Als der pensionierte Berufs-
schullehrer Franz Albert einen 
Brief von der Rechtsanwalt-
kanzlei „Dellington Lawyers“ 
aus Portugal bekam, dachte er 
zunächst an ein Versehen. Aber 
je öfter er sich das Schreiben 
durchlas, umso mehr glaubte 
er daran, dass der Brief doch 
für ihn war.

Herr Dellington teilte ihm mit, 
dass sein Klient Peter Albert bei 
einem Verkehrsunfall verstor-
ben sei und er für die hinterlasse-
nen 32 Millionen US-Dollar kei-
nen Erben ermitteln könne. Sein 
Vorschlag: Der Berufsschulleh-
rer solle erklären, dass er mit 
dem Verstorbenen verwandt sei 
und schon würden ihm, rechtlich 
völlig unbedenklich, 40 Prozent 
der Summe überwiesen werden. 
Den gleichen Anteil würde die 
Rechtsanwaltskanzlei behalten, 
während die übrigen 20 Prozent 
an eine Wohltätigkeitsorganisa-
tion gespendet würden.

Plötzliche Kosten 
Die Aussicht auf das Millio-

nenerbe reizte Herrn Albert so 
sehr, dass er per E-Mail sein 
Einverständnis signalisierte. 
Als es nach einigem Schrift-
wechsel zum Geldtransfer 
kommen sollte, traten jedoch 
Schwierigkeiten auf: Das Geld 
sei angeblich seit zwei Jahren 

bei einem Sicherheitsunter-
nehmen deponiert und dieses 
fordere 2500�Euro Lagerge-
bühren, die freundlicherweise 
von Herrn Albert überwiesen 
werden sollten. An dieser Stel-
le klingelten bei Herrn Albert 
glücklicherweise die Alarm-
glocken und er ging mit dem 
Schreiben zur Polizei – bevor 
er Geld überwies.

Immer wieder landen Brie-
fe aus dem Ausland bei deut-
schen Empfängern. Diesen 
wird darin weisgemacht, dass 
auf ausländischen Bankkon-
ten hohe Geldbeträge nur 
darauf warten würden, nach 
Deutschland transferiert zu 
werden. Und leider lassen 
sich immer wieder Menschen 
auf dieses Geschäft ein und 
verlieren, statt zu gewinnen. 

Doch was steckt hinter diesen 
ominösen Schreiben, die nun 
auch tausendfach per E-Mail 
verschickt werden? 

Die „Nigeria-Connection“. 
So wird ein weltweit arbei-
tendes Verbrechersyndikat ge-
nannt, das mit der Vorschuss-
Betrugsmasche arbeitet und 
eben ursprünglich aus Nigeria 
kommt. Zwischenzeitlich wa-
ren die Gauner in fast 70 Län-
dern aktiv. 

„Gier frisst Hirn“
Unser Fall mit der vermeint-

lichen Erbschaft hört sich 
abenteuerlich an und doch fal-
len viele Menschen darauf he-
rein. Sie können mir glauben, 
wenn da eine Millionensumme 
in Aussicht gestellt wird, dann 
tritt bei vielen eine gefährliche 
Blutleere im Gehirn ein – und 
das kann richtig ins Geld gehen. 
Dass so viele darauf hereinfal-
len, liegt an den raffinierten Le-
genden, die die Täter verwen-
den. Dafür werden Phantasie-
behörden erfunden, wie etwa 
ein „Foreign Payment Office“, 
ein „Department of Foreign 
Operation“ oder ein „Federal 
Inland Revenue Service“. 

Zusätzlich  werden offizi-
ell aussehende Schreiben mit 
Wappen, Firmenlogen und 
Stempeln verschickt, teilweise 

sogar mit Kopien von Reisepäs-
sen vermeintlicher Geschäfts-
partner. Diese Personen wissen 
in der Regel jedoch nicht, dass 
ihre Dokumente dafür miss-
braucht werden. 

Die Erlangung des Geldes 
stellt sich zunächst unkom-
pliziert dar. Wenn es konkret 
wird, treten jedoch unvorher-
gesehene Schwierigkeiten auf, 
die immer eine Geldvorauszah-
lung notwendig machen.

Das sollten Sie wissen
• Unter einer Legende wird 

immer ein Millionenbetrag 
in Aussicht gestellt. Das sind 
möglicherweise Überschüsse 
bei Gewinnen von Großun-
ternehmen, ein Bankvermö-
gen, das keinem Eigentümer 
zugeordnet werden kann, 

Es fällt gemeinhin schwer, sich über eine Erbschaft zu freuen, weil damit stets das Ableben 
eines nahestehenden Menschen verbunden ist. Was aber, wenn man den Verblichenen gar nicht 
kannte? Was, wenn da ein unverhoffter Geldsegen winkt, zum Beispiel aus dem Ausland, mit dem 
man niemandem schadet? Die Antwort von Lothar Schirmer auf diese Fragen fällt eindeutig aus: 
„Finger weg!“ Der Kriminalrat a. D. warnt in der SoVD-Zeitung davor, die Überzeugungskraft 
von Trickbetrügern zu unterschätzen.

Bargeld aus einer Kriegsbeu-
te oder ein unverhofft aufge-
tauchter Familienschatz, den 
der Staat beanspruchen wür-
de, wenn sich kein Eigentü-
mer findet.

• Werfen Sie solche Schreiben 
in den Papierkorb!

• Lassen Sie sich nie auf eine 
Vorauszahlung ein, so plau-
sibel die Erklärung auch sein 
mag!

• Holen Sie Informationen bei 
einer Verbraucherzentrale 
oder der polizeilichen Bera-
tungsstelle ein! 

• Und: Auch wenn Sie der Ver-
suchung nicht widerstehen 
konnten und den Ganoven 
auf den Leim gegangen sind: 
Überwinden Sie Ihre Scham 
und erstatten Sie Anzeige bei 
der Polizei! ls

Die Tricks der Gauner und Ganoven

Die „unverhoffte“ Erbschaft ist nur ein Köder

Lothar Schirmer,
Kriminalrat a. D.

Wer den Gaunern und Ganoven die Geschichte vom plötzlichen 
Reichtum glaubt, zappelt bald hoffnungslos an deren Haken.

Foto: Minerva Studio / fotolia
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SoVD im Gespräch

Werkstätten 
für behinderte 
Menschen

Neue Wege 
in der 
Rentenpolitik

Wie können Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilha-
ben? Um dieses Themenfeld ging es bei einem Treffen des SoVD 
mit Vertretern der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
für behinderte Menschen.

Die Anzahl der Frauen in 
Führungspositionen ist noch 
immer kaum messbar.

Foto:  belahoche / fotolia
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An der Veranstaltung „Neue 
Wege in der Rentenpolitik“ 
der Partei Die Linke im Deut-
schen Bundestag nahm auch 
der SoVD teil. Dort stellte der 

zuständige Fachreferent die 
Forderungen und Vorschläge 
des SoVD zur Verbesserung 
des Rentenniveaus in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
vor. Er verdeutlichte die Not-
wendigkeit einer Stabilisie-
rung und Anhebung des Ren-
tenniveaus im Hinblick auf die 
Unzulänglichkeiten des Drei-
Säulen-Modells. 

Neben der eindringlichen 
Forderung nach einer Abschaf-
fung der Kürzungsfaktoren 
aus der Rentenanpassungsfor-
mel und einem Rentenanpas-
sungszuschlag setze sich der 
SoVD für eine verbindliche 
Ausgestaltung der Niveau-
sicherungsklausel ein. Das Ziel 
müsse eine lebensstandard-
sichernde Rente aus der ersten 
Säule sein.

Monika Paulat
Mitglied im Ausschuss 

für Frauenpolitik

Dort steht, dass börsennotier-
te oder mitbestimmte Unterneh-
men verbindliche Zielgrößen 
zum Frauenanteil in Aufsichts-
rat und Vorstand sowie auf den 
beiden Führungsebenen unter-
halb des Vorstandes festzulegen 
haben („weiche Quote“) und 
etwa 100 Großunternehmen ab 
2016 die Frauenquote von 30 
Prozent in den Aufsichtsräten 
umsetzen müssen („harte Quo-
te“), wenn nicht der freie oder 
frei gewordene Stuhl im Auf-
sichtsrat unbesetzt bleiben soll. 
Für diejenigen Unternehmen 
– die Angaben zu deren Zahl 
schwanken zwischen 3500 und 
knapp 4000 –, die eine verbind-
liche Zielgröße für die Erhöhung 
der Frauenquote festzusetzen 
haben, galt eine gesetzliche Frist 
bis zum 30. September 2015, die-
se Festlegung zu treffen, wobei 
die Zielgrößen erst in den La-
geberichten 2016 veröffentlicht 
werden müssen.

Quotengesetz: Bei Verstoß
drohen harte Sanktionen

Die Realität ist: Man(n) hält 
sich vornehm zurück bei der Um-
setzung der gesetzlichen Pflich-
ten. Bundesjustizminister Heiko 
Maas (SPD) sah sich deshalb 
veranlasst, die Unternehmen in 
Deutschland zu ermahnen, ihre 
Pflichten aus dem Quotengesetz 
zu erfüllen. Und der Minister er-
innerte an die im Gesetz enthal-
tenen Sanktionen bei Verstoß 

gegen die Pflicht zur Einhal-
tung auch der weichen Quote. 
Es scheint, als sei, bis auf das 
Druckmittel des leeren Stuhles 
in Aufsichtsräten (das vielleicht 
gar nicht unbedingt als Druck-
mittel empfunden wird?), offen-
bar  nicht ins Bewusstsein der 
Verantwortlichen gedrungen, 
dass ziemlich starke Sanktionen 
drohen, wenn die Pflichten aus 
dem Quotengesetz nicht erfüllt 
werden. Es kommen Sanktionen 
in Betracht, die durchaus „weh 
tun“ können. Spätestens wenn 
es um die Veröffentlichung der 
Festlegung von Zielgrößen im 
Lagebericht ab 2016 im Bun-
desanzeiger gehen wird. 

Mit der Verankerung der 
neuen Berichtspflichten kann 
zugleich auf das vorhandene 
Sanktionssystem zurückge-
griffen werden, so zu entneh-
men der Begründung zum 
Quotengesetz. Das bedeutet: 
Bußgelder bei einem Verstoß 
gegen das Quotengesetz bis zu 
einer Höhe von 50 000 Euro. Ei-
gentlich dürfte sich angesichts 
dieser drohenden Sanktionen 
kein Unternehmen um seine 
Pflichten aus dem Quotenge-
setz herumdrücken wollen.

Es gibt zumindest eine 
Chance auf Veränderung 

Also: Doch alles gut mit der 
Frauenquote? Das wird sich 
noch herausstellen. Im Au-
genblick jedenfalls sagen wir 
Frauen im SoVD: Nein, noch 
nicht alles gut. Aber: Es kann 
gut werden!

Frauenquote – und nichts ist gut!
Wir haben das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Füh-

rungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“. Es ist noch jung. Es wurde 
gefeiert. Und ja, das zu Recht! Wir Frauen im SoVD fragen: Ist damit alles gut? Nein, nichts ist 
gut! Weil die Realität etwas anderes ist als das, was im Gesetzblatt steht. 

Frauenbeitrag

In Berlin trafen sich Vertre-
ter des SoVD zu einem Aus-
tausch mit Angehörigen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) der Werkstätten für 
behinderte Menschen. Bei 
dem Gespräch ging es in erster 
Linie um aktuelle Fragestel-
lungen zum Bundesteilhabe-
gesetz. Diskutiert wurde unter 
anderem über den werkstatt-
berechtigten Personenkreis, 
über mögliche Alternativen 
für Werkstattbeschäftigte und 
über die Sicherung bestehen-
der Rechte für werkstattbe-
rechtigte Menschen.

Das Gespräch fand in einer 
sehr offenen und freundli-
chen Atmosphäre statt. Eine 
Fortsetzung des fachlichen 
Austausches wurde von al-
len Beteiligten als durchaus 
wünschenswert erachtet, auch 
wenn zu Einzelfragen durch-
aus unterschiedliche Zugänge 
bestehen.

Die Kampagne „Für eine gerechte Mütterrente“, initiiert von 
SoVD, Volkssolidarität, Deutschem Frauenrat und der Gewerk-
schaft verdi, startete am 3. Oktober. In der Unterschriftenaktion 
wird von der Bundesregierung gefordert, die Mitte letzten Jahres 
in Kraft getretene Mütterrente in mehreren Punkten zu verbes-
sern: So soll die unterschiedliche Berechnung bei Müttern aus Ost 
und West, bei Kindern, die vor und nach 1992 geboren wurden, 
und bei leiblichen Müttern und Adoptivmüttern angeglichen wer-
den. Ebenso soll die volle Anrechnung auf die Grundsicherung 
und die ausschließliche Finanzierung der Mütterrente aus der 
Rentenkasse geändert werden. 

Bis zum 1. Juni 2016, dem Internationalen Kindertag, werden 
bundesweit Unterschriften gesammelt werden. Die Listen liegen 
bei den Veranstaltungen an den Infoständen der oben genannten 
Organisationen aus und bei den SoVD-Orts- und Kreisverbänden. 
Das Unterschriftenformular finden Interessierte im Internet auf 
der Startseite des SoVD: https://www.sovd.de. Unter dem Link 
„Unterschriftenliste“ kann sie heruntergeladen werden. 

Die Unterschriftenlisten sollen am 1. Juni 2016 Bundeskanzle-
rin Angela Merkel übergeben werden. 

Erste Rückmeldungen aus den Verbänden zeigen, dass die Ak-
tion auf großes Interesse stößt, sowohl in der Presse als auch bei 
den Mitgliedern.

Jede Unterschrift zählt
Aktion „Für eine gerechte Mütterrente“

In der letzten Ausgabe kündigten wir die Unterschriftenakti-
on des SoVD und anderer Organisationen an, die eine gerechtere 
Mütterrente von der Bundesregierung fordert. Die Aktion ist 
jetzt angelaufen und stößt auf gute Resonanz.

Jede Unterschrift zählt, wenn es darum geht, die Bundesregie-
rung zu einer Gesetzesänderung zu bewegen.

Foto: edbockstock / fotolia

Nr. 11 / November 2015SOZIALPOLITIK Seite 6



Nach dem Gesetzentwurf, der 
im Juli das Bundeskabinett pas-
sierte, sollen Firmenerben auch 
in Zukunft weitgehend von der 
Erbschaftssteuer befreit wer-
den, wenn sie das Unternehmen 
fortführen. Erst wer mehr als 26 
Millionen Euro Betriebsvermö-
gen erbt, soll Steuern bezahlen. 
So sehen es die Erbschaftssteu-
erreformpläne der Bundesre-
gierung vor. „Typische“ Fami-
lienunternehmen soll der Fiskus 

sogar erst ab 52 Millionen Euro 
besteuern dürfen. 

Verfehlte Politik von unten
nach oben führt zur Armut

„Wir wollen Unternehmen 
nicht die Luft zum Atmen neh-
men“,  machte  DGB-Chef Rei-
ner Hoffmann deutlich. „Den-
noch gibt es erheblichen Spiel-
raum, mit der Erbschaftssteuer 
mehr Gerechtigkeit zu errei-
chen.“ SoVD-Präsident Adolf 

Bauer verwies auf Zahlen, nach 
denen die reichsten 500 Deut-
schen unter sich ein Vermögen 
von 600 Milliarden Euro verei-
nen. Die reichsten 70 000 Deut-
schen besitzen zusammen ein 
Viertel des Gesamtvermögens 
in der Bundesrepublik. Über 
100 Milliarden Euro Betriebs-
vermögen sind außerdem in den 
letzten Jahren steuerfrei ver-
schenkt und vererbt worden.
„Wir sprechen von der Über-
tragung von Vermögenswerten 
der ‚Superreichen‘, die auch in 
Zukunft nahezu steuerfrei er-
folgen soll“, so Bauer. „Dies ist 
ein Skandal.“ 

Mittel für öffentliche
Dienstleistungen fehlen 

Durch eine verfehlte Politik 
der Umverteilung von unten 
nach oben habe sich nicht nur 
die private, sondern auch die 
öffentliche Armut ausgebrei-
tet, führte der SoVD-Präsident 
weiter aus. Vielen Städten und 
Gemeinden fehle es an Geld für 
dringend notwendige Investiti-
onen. Der nun vorliegende Ge-
setzentwurf der Bundesregie-
rung sei ein Schlag ins Gesicht 

für diejenigen, die ohnehin 
schlechter gestellt seien.

Außerdem fehle es alleror-
ten an finanziellen Mitteln für  
öffentliche Einrichtungen und 
Dienstleistungen, die für die 
Grundversorgung von existen-
tieller Bedeutung seien. „Wir 
benötigen dringend Geld für 
flächendeckende Angebote für 
eine qualitative und hochwer-
tige würdevolle Pflege“, fügte 
Bauer hinzu. Ebenso notwen-
dig sei ein höherer Bestand 
an Sozialwohnungen. „Die 
Demokratie droht ausgehöhlt 
zu werden, wenn sich giganti-
sches Vermögen in nur wenigen 
Händen befindet“, gab auch 
der Wirtschaftswissenschaft-
ler Achim Truger zu bedenken. 

Noch im Dezember 2014 

In einem Aufruf an die Bundesregierung fordern führende Gewerkschafter, Oppositionspoli-
tiker, Wissenschaftler und Sozialverbände, die vielfach umstrittenen Pläne zur Reform der Erb-
schaftssteuer grundlegend zu überarbeiten. Kernpunkt der Forderung ist, dass auch Multimil-
lionäre und Milliardäre von Verschonungsregeln ausgenommen werden und entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit zur Erbschafts- und Schenkungssteuer herangezogen werden sollen. In einer 
Pressekonferenz im DGB-Haus in Berlin stellten der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB), Reiner Hoffmann, der Präsident des Sozialverband Deutschland (SoVD), Adolf 
Bauer, und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Achim Truger den Appell gemeinsam vor.

Mehr Gerechtigkeit bei der Erbschaftssteuer
SoVD und DGB stellen Appell zur höheren Besteuerung Superreicher bei Vermögensübertragung vor

Die Übertragung von Vermögenswerten erfolgt bei superreichen 
Unternehmenserben nahezu steuerfrei. U. a. fordert der SoVD 
deshalb eine stärkere Beteiligung bei der Abgabenlast.

Foto: mistic_boy / fotolia

hatte das Bundesverfassungs-
gericht die übermäßige Privile-
gierung von Betriebsvermögen 
für verfassungswidrig erklärt. 
Die großzügig auslegbaren 
Verschonungsregeln, nach der 
Unternehmensnachfolger bis-
lang weitgehend oder sogar 
vollständig von der Erbschafts-
steuer ausgenommen werden 
– und zwar unabhängig vom 
Wert ihres Betriebsvermögens 
– sind nach Auffassung der 
Richter unvereinbar mit dem 
Gleichheitsgrundsatz. Kurz 
nach der Pressekonferenz wur-
den auch im Finanzausschuss 
des Bundestages Experten zum 
Thema angehört. Im November 
geht das Gesetz in die Erste und 
Zweite Lesung, am 27.11. soll es 
den Bundesrat passieren.  veo

Die Modernisierung steht 
am Ende eines langen Prozes-
ses. Zu Beginn stand eine Dia-
logphase, in der der Austausch 
mit dem SoVD-Landesverband 
Niedersachsen, eine Abfrage 
bei den anderen Landesver-
bänden, verbunden mit einem 
Wunschlisten-Schreiben, so-
wie  die Abstimmung mit den 
Abteilungen in der Bundesge-
schäftsstelle im Vordergrund 
standen.

Barrierearme Angebote
wurden verstärkt

Die Auswertung des Dialoges 
zeigte, dass nachfolgende The-
men bei der Modernisierung der 
Website hohe Priorität hatten: 
• die Verstärkung barrierear-

mer Angebote

• die Erschließung neuer Ein-
nahmemöglichkeiten (Spen-
den)

• die Mitgliederwerbung
• eine bessere sichtbare Ein-

bindung von Social Media-
Angeboten.

Zudem fand im Monat Sep-
tember 2015 eine Online-Be-
fragung statt. Es wurden rund 
100 Nutzerinnen und Nutzer 
zu den Website-Eigenschaften 
Informationsgehalt, Aktuali-
tät, Übersichtlichkeit, Funkti-
onalität, grafische Gestaltung, 
Interaktivität und Gesamtein-
druck befragt. Auf Grundlage 
der erzielten Ergebnisse wur-
den sodann grafische Modifi-
kationen und eine Reform der 
Menü-Struktur veranlasst.

Der neue Aufbau ermöglicht 
nun ein logisches und erwart-
bares Informationsangebot für 
die Website-Nutzer. Insbeson-
dere besteht fortan die Mög-
lichkeit, den Umfang der Aus-
künfte selbst zu bestimmen.

Social Media-Angebote 
optimiert eingebunden

Die wichtigste und einfachste 
Botschaft kommt zuerst, nach-
folgend steigert sich die Infor-
mationsstufe. Dadurch rückt 
auch die Barrierearmut stärker 
in den Vordergrund. Die Soci-
al Media-Angebote des SoVD 
(Facebook, Youtube, Twitter) 
sind nun grafisch optimiert in 
die Website eingebunden.

„Mit der Modernisierung des 
SoVD-Internetauftrittes ent-

sprechen wir den Wünschen und 
Bedürfnissen unserer Mitglie-
der. Gleichzeitig eröffnen wir 
zeitgemäße neue Wege der Mit-
gliedergewinnung und der Er-
schließung von Einnahmequel-
len zugunsten der Erreichung 
unserer Verbandsziele“, erklärt 

Der Sozialverband Deutschand (SoVD) gestaltet seinen Internetauftritt neu. Ab 2. November 
finden Nutzer und Nutzerinnen die Website unter www.sovd.de in neuem Design, mit optimier-
ter Navigation und mehr Übersicht. Das Projekt wurde auf der Grundlage eines umfassenden 
Dialoges des Bundesverbandes mit den Landesverbänden, SoVD-Mitgliedern und den Nutzern 
der Website www.sovd.de konzipiert und umgesetzt.

SoVD mit modernisierter Website im Netz
Verband ab November mit neuem Internetauftritt – Modernisierung nach intensiver Befragung

Der neue Aufbau der SoVD-Website rückt unter anderem bar-
rierefreie Angebote stärker in den Vordergrund.

Foto: georgejmclittle / fotolia, Montage: SoVD

SoVD-Bundesgeschäftsführe-
rin Stephanie Rinke. 

Die Modernisierung der Web-
site sowie die technische Um-
setzung wurde in Abstimmung 
mit hauptamtlichen Mitarbei-
tern des SoVD-Landesverban-
des Niedersachsen realisiert.

Durch eine verfehlte Sozialpolitik ist in Deutschland die Kluft 
zwischen Arm und Reich immer größer geworden. 

Foto: Philipk76 / fotolia
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Zum vierten Mal wurden Un-
ternehmen ausgezeichnet, die 
sich in besonderer Weise für 
die Inklusion behinderter Men-
schen einsetzen. Dazu zählt 
auch der Bereich Ausbildung 
und die Weiterbeschäftigung 
leistungsgewandelter Ange-
stellter. Denn viele Menschen 
werden erst im Laufe ihres 
Arbeitslebens mit einer Behin-
derung konfrontiert. Inklusion 
bedeutet daher auch, Mitarbei-
ter im Unternehmen zu halten, 
deren Situation sich durch ei-
nen Unfall oder eine Krankheit 
verändert. Darauf wies Verena 
Bentele, Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange 
behinderter Menschen, bei der 
Preisverleihung hin.

Beeindruckt von dem viel-
fältigen Engagement zeigte 
sich auch die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozia-
les, Gabriele Lösekrug-Möller. 
Sie überbrachte die Glückwün-
sche von Bundesministerin An-
drea Nahles und bezeichnete 
es als ein Vorurteil, dass eine 
Behinderung gleichbedeutend 
mit einer Leistungseinschrän-
kung sei. Die Phantasie und die 
Schaffenskraft der Preisträger, 
so Lösekrug-Möller, habe sie 
sehr beeindruckt. 

Inklusion gilt auch 
für Führungskräfte

Ausgezeichnet in der Kate-
gorie „Großes Unternehmen“ 
wurde die real,- SB-Warenhaus 
GmbH. Das Unternehmen hat 
sich mit einer Integrationsver-
einbarung auf Inklusion fest-
gelegt. Hierfür gibt es sowohl 
eine eigene Abteilung als auch 
einen Koordinationskreis. Mit 

Erfolg: Acht Prozent der Mit-
arbeitenden sind Menschen mit 
Behinderung – darunter auch 
Führungskräfte, was die Jury 
besonders lobte. 

Genauso vorbildlich gelingt 
Inklusion bei der Sachsen Guss 
GmbH in Chemnitz. Dort hat 
man es geschafft, auf demo-
grafische Herausforderungen 
mit innovativen Maßnahmen 
zu reagieren. So sorgt unter 
anderem ein Betriebliches 
Gesundheits- und Eingliede-
rungsmanagement dafür, dass  

Mitarbeitende mit Einschrän-
kungen langfristig weiterbe-
schäftigt werden können.

Teil des Teams – trotz 
geistiger Behinderung

Der Malerbetrieb Baumann 
in Tauberbischofsheim ist ein 
kleines Unternehmen, leistet 
aber Großes: Mit Unterstützung 
des Integrationsfachdienstes 
beschäftigt man dort mehrere 
Menschen mit geistigen, psychi-
schen und Lernbehinderungen. 
Das funktioniert durch Nischen-

Insgesamt vier Unternehmen wurden mit dem Inklusionspreis 2015 ausgezeichnet, weil sie 
sich in besonderem Maße in der Beschäftigung oder Ausbildung behinderter Menschen engagie-
ren.  Verliehen wird der Preis vom UnternehmensForum, der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, der Bundesagentur für Arbeit und der Charta der Vielfalt unter Schirm-
herrschaft von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles.

Hier ist Inklusion keine Idee, sondern Alltag
Inklusionspreis 2015 – Unternehmen in Berlin für beispielhaftes Engagement ausgezeichnet

Durch Gebärdensprache hat die Zahnarztpraxis von Schuler 
Alarcón Barrieren für Menschen mit Hörschädigung abgebaut.

Der Malerbetrieb Baumann ist ein Familienunternehmen mit 46 Beschäftigten – sechs von ihnen 
sind schwerbehindert und werden vom Chef als „außergewöhnlich zuverlässig“ geschätzt.

In den Filialen von real,- arbeiten zu acht Prozent Menschen mit einer Schwerbehinderung. Sie 
haben ganz bewusst Kontakt mit den Kunden, um so für das Thema Inklusion zu sensibilisieren.

Bei der Sachsen Guss GmbH 
kümmert man sich konsequent 
um die Gesundheit der Be-
schäftigten und hält so ältere 
und leistungsgewandelte Mit-
arbeitende im Unternehmen. 
Damit begegnet man überaus 
erfolgreich einem drohenden 
Fachkräftemangel.

 alle Fotos: zeichensetzen / Harms

Praxis werden mittels Gebär-
densprache Menschen mit und 
ohne Hörschädigung barriere-
frei behandelt.

Inklusion bedeutet Vielfalt 
an Stärken und Fähigkeiten

Mit der Verleihung des Inte-
grationspreises einher geht die 
Hoffnung, dass die Beispiele 
der Preisträger andere Arbeit-
geber inspirieren. Denn Unter-
nehmen leben von der Vielfalt 
ihrer Beschäftigten – Inklusion 
lohnt sich.

arbeitsplätze und dadurch, dass 
man sich an den individuellen 
Fähigkeiten der Beschäftigten 
orientiert und diese in kleinen 
Teams einsetzt. 

Für besonderes Engagement 
wurde eine Hamburger Zahn-
arztpraxis ausgezeichnet. Mit 
großem persönlichen Einsatz 
hat Zahnärztin Marianela 
von Schuler Alarcón gehörlo-
sen Jugendlichen erstmals in 
Deutschland die Ausbildung zu 
Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten ermöglicht. In ihrer 
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Der Landesvorsitzende Franz 
Schrewe nahm gemeinam mit 
dem Referenten für Sozialpo-
litik, Dr. Michael Spörke, die 
Gelegenheit wahr, dem frisch-
gebackenen Minister die Posi-
tionen des SoVD NRW in ver-
schiedenen Themenbereichen 
darzulegen. In einer konstruk-
tiven Gesprächsatmosphäre 
nahm sich der Minister viel 
Zeit, um über die hohe Arbeits-
losigkeit bei schwerbehinder-
ten Menschen, die Umsetzung 
der Behindertenrechtskonven-
tion und die Erfassung bzw. 
Beseitigung von Barrieren zu 
diskutieren. 

Rainer Schmeltzer ver-
sprach, sich insbesondere für 
den Abbau der Arbeitslosigkeit 
bei schwerbehinderten Men-
schen einzusetzen. Es wurde 
außerdem vereinbart, dass der 
Minister einmal im Jahr eine 
Sitzung des Sozialpolitischen 
Ausschusses des SoVD NRW 
besucht, um im fachlichen Aus-
tausch zu bleiben. 

Der Bundestagslauf richtet 
sich an Mitglieder und Mitar-
beiter von Bundestag, Bundes- 
und Landesbehörden, Bot-
schaften und Verbänden. Die 
Teilnehmer können entweder 
laufen oder gehen („walken“), 
zur Auswahl stehen Distanzen 

Dass das Treffen mit den 
Vertretern des SoVD Nord-
rhein-Westfalen für den neuen 
Arbeits- und Sozialminister 
Rainer Schmeltzer eine derart 
hohe Priorität besaß, beweist 

von 7,2 und 3,6 Kilometern 
Länge. Vonseiten des SoVD 
ging in diesem Jahr der aller-
erste Wettbewerber im Roll-
stuhl an den Start.

Sichtlich erschöpft, aber 
durchaus stolz auf die eigene 
Leistung erreichten schließlich 

einmal mehr, dass der Verband 
von der Politik als kritischer, 
aber konstruktiver und ver-
lässlicher Gesprächspartner in 
sozialpolitischen Fragen wahr-
genommen wird.

alle Teilnehmenden das Ziel. 
Hinsichtlich der Platzierung 
konnte der SoVD dabei zwar 
nur bedingt überzeugen, aber 
im Mittelpunkt stand ohnehin 
das gemeinsame Erlebnis. Und 
das wurde auch durch die rote 
Laterne nicht geschmälert.

Fachgespräch mit dem Minister

SoVD beim Bundestagslauf 2015

Der SoVD NRW wurde von dem neuen nordrhein-westfälischen Arbeits- und Sozialminister 
Rainer Schmeltzer kurz nach dessen Dienstantritt zu einem Fachgespräch empfangen. Es war 
der erste offizielle Gesprächstermin des Ministers an seiner neuen Wirkungsstätte.

Teamgeist bewiesen die Teilnehmer des SoVD beim 16. Bundestagslauf durch den Berliner 
Tiergarten. Weithin bereits erkennbar an den einheitlichen T-Shirts, trugen die sozial engagier-
ten Läufer zudem das Kürzel des Verbandes im Gesicht – „SoVD“.

Nordrhein-Westfalen

Berlin / Brandenburg

Das SoVD-Erholungszen-
trum in Büsum ist bei seinen 
Gästen beliebt und erfreut sich 
zu jeder Jahreszeit großen Zu-
spruchs. Kein Wunder, schließ-
lich ist das Preis-Leistungsver-
hältnis in dem schönen Haus an 
der Nordsee kaum zu schlagen. 
Das hervorragende Essen, die 
hellen, freundlichen Zimmer 
und die maritime Umgebung 
sorgen für einen unvergessli-
chen Urlaub.

Das tolle Angebot hat auch 
Marianne Schlee aus Oberursel 
in Rheinland-Pfalz bereits di-
verse Male genutzt. Das beson-
dere an Frau Schlee: Die rüstige 
Dame feiert Mitte November 
ihren 101. Geburtstag. Nach 
Büsum kommt sie selbststän-
dig mit der Bahn und genießt 
anschließend ihren Aufenthalt 
am Meer in vollen Zügen.

In der Zeit von 10 bis 16 Uhr sind alle Gäste dazu eingeladen, 
sich über das Angebot des Berufsbildungswerkes zu informie-
ren und an Führungen durch Ausbildungsstätten und Internat 
teilzunehmen. Auf dem Basar können zudem diverse Gebrauchs- 
und Geschenkartikel sowie Weihnachtsschmuck und Leckereien 
aus der Lehrküche erworben werden. Für die Unterhaltung der 
kleinen Gäste sorgt ein buntes Mitmach- und Bewegungsange-
bot. In der Mensa wird die „Kohl- und Pinkelsaison“ eingeläu-
tet, während das Ausbildungsrestaurant Mondial ein Menü à la 
carte bietet. Das Berufsbildungswerk Bremen finden Sie in der 
Universitätsallee 20.

Der sozialpolitische Referent Dr. Michael Spörke machte da-
bei deutlich, dass aus Sicht des SoVD barrierefreies Bauen und 
die Schaffung barrierefreier Wohnungen zwingend notwendige 
Aufgaben seien, um NRW fit für die Zukunft zu machen. Spörke 
widersprach entschieden anderen Auffassungen, nach denen der 
Bau barrierefreier Wohnungen zu teuer sei und auf ein Mindest-
maß begrenzt sein müsse. Einig waren sich die Teilnehmer der  
Diskussion dagegen darin, dass die Verbindung zwischen Angebot 
und Nachfrage bei barrierefreien Wohnungen auf der kommuna-
len Ebene verbessert werden müsse.

Ein ganz besonderer Gast

Tag der offenen Tür

Für barrierefreies Bauen

Marianne Schlee ist Mitglied im SoVD. Zur Erholung kommt 
sie am liebsten nach Büsum. Und für die Mitarbeiter des dorti-
gen Erholungszentrums ist sie längst ein ganz besonderer Gast.

Für interessierte Besucher öffnet das Berufsbildungswerk 
Bremen am 28. November seine Türen. An diesem Tag kann 
zudem ein vorweihnachtlicher Basar besucht werden. 

Auf dem Wohnungsbautag diskutierte der SoVD NRW mit 
Vertretern von Mieterbund, Bau- und Wohnungswirtschaft so-
wie von der Architektenkammer.

Schleswig-Holstein

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Marianne Schlee ist ein ganz 
besonderer Gast im Erho-
lungszentrum Büsum.

Minister Rainer Schmeltzer (re.) empfing Franz Schrewe (li.) und 
Dr. Michael Spörke vom SoVD NRW im Arbeitsministerium.

Das Team aus der Bundesgeschäftsstelle des SoVD präsentiert stolz die errungenen Medaillen.
Foto: Wolfgang Borrs
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Magda L. ist umgezogen 
und hat einen neuen Zahn-
arzt. Der empfiehlt ihr eine 
professionelle Zahnreini-
gung (PZR). Die 56-Jährige 
ist verwundert. Ihr früherer 
Arzt hatte immer gesagt, bei 
ihrer guten Mundhygiene 
sei das nicht nötig. Dann die 
nächste Überraschung: Nach 
der Behandlung soll Frau L. 
über 150 Euro bezahlen. Da-
mit hat sie nicht gerechnet 
und fragt sich, wie diese Kos-
ten zustande kommen.

„Die Zahnreinigung be-
rechnet sich pro Zahn und 
Aufwand“, erklärt Elke Gra-
vert von der hannoverschen 
Beratungsstelle der Unab-
hängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD). Maxi-
mal dürfen das derzeit 154,28 
Euro sein. Doch so teuer muss 
es nicht werden. Denn: „Wer 
sich für die Behandlung ent-

scheidet, kann den Umfang 
und die Kosten vorher mit 
dem Arzt festlegen“, so die 
Patientenberaterin. 

Zunächst sollte der Arzt für 
jeden Zahn einzeln feststel-
len, ob er gesäubert werden 
muss. Gravert: „Am besten 
fragt man hier genau nach – 
eine pauschale Empfehlung 
für das gesamte Gebiss reicht 
nicht.“ Behandelt werden 
sollte nur da, wo man beim 
Putzen nicht gut hinkommt 
und wo es Probleme gibt, zum 
Beispiel bei Entzündungen 
oder Blutungen. „Das schont 
die anderen Zähne und spart 
dem Patienten Geld“, sagt die 
Beraterin. Hartnäckige Belä-
ge wie Zahnstein entfernt der 
Arzt zudem einmal im Jahr 
und das zahlt die Kasse. 

Bei normalem Aufwand 
kostet die PZR bis zu 3,62 
Euro pro Zahn, also rund 100 

Euro bei einem vollständigen 
Gebiss. Ist mehr zu machen, 
können es auch 5,51 Euro 
je Zahn werden. Ergänzend 
bieten viele Praxen Zusatz-
leistungen an, etwa das Ent-
fernung von Belägen unter 

dem Zahnfleischrand. 
„Über den Preis für jede 

Leistung muss der Arzt vor 
der Behandlung schriftlich 
informieren“, erklärt Bera-
terin Gravert. „Sind einem 
die Kosten zu hoch, sollte 

man sich nicht scheuen, An-
gebote bei weiteren Ärzten 
einzuholen.“ Auch lohnen 
kann eine Nachfrage bei der 
Kasse – viele beteiligen sich 
an der professionellen Zahn-
reinigung. UPD

Was darf professionelle Zahnreinigung kosten?
Den Preis für die Zahnreinigung vom Profi können Patien-

ten selbst beeinflussen. Denn der Aufwand lässt sich individu-
ell festlegen. Vorab sollte man aber klären, ob die Behandlung 
überhaupt nötig ist.

Niedersachsen

 Foto: Contrastwerkstatt
Eine professionelle Zahnreinigung kann sinnvoll sein – sollte aber nur an den Zähnen gemacht 
werden, an die man beim Putzen nicht kommt oder bei denen es Probleme gibt.

„Obwohl beide Seiten noch 
nicht sehr lange online sind, 
können wir beachtliche Zu-
wächse verzeichnen“, erklärt 
SoVD-Landespressesprecher 
Matthias Büschking. Das lä-
ge vor allem daran, dass es 
auf beiden Seiten regelmäßig 

Neuigkeiten für Menschen 
mit und ohne Behinderung 
sowie insgesamt zum SoVD 
gebe. Die Seiten sind bei Fa-
cebook unter www.facebook.
com/sogehtsozial und www.
facebook.com/sovdjugend-
nds erreichbar. sj

So helfen Sie Flüchtlingen:
SoVD-Broschüre mit Aktionen

Derzeit kommen viele Menschen nach Deutschland, die Hilfe brauchen. Sie kommen aus 
Syrien oder Albanien. Aus Afghanistan oder dem Irak. Aus Eritrea oder Pakistan. Sie sind 
geflohen, weil es nicht anders ging. Aus Krieg oder Hungersnot. Diese Menschen brauchen 
dringend Unterstützung. Deshalb haben die SoVD-Landesverbände Bremen und Niedersach-
sen in einer Broschüre ein paar Ideen zusammengetragen, wie das gehen könnte.

Niedersachsen

Jetzt klicken:
Der SoVD bei Facebook

Niedersachsen

Fast 3.900 Fans hat die Facebook-Seite der niedersächsi-
schen SoVD-Jugend bereits, etwa 1.200 die Mitgliederseite 
„SoVD. So geht sozial.“. Dort stehen unter dem Motto „Ich 
geh‘ mit, weil...“ die Mitglieder im Mittelpunkt. Neugierig? 
Dann klicken Sie rein!

 Foto: Stefanie Jäkel
Fast 3.900 Facebook-Nutzer klicken regelmäßig auf die Seite 
der SoVD-Jugend in Niedersachsen.

 Foto: Lydia Geissler
Viele notleidende Menschen kommen nach Deutschland. Der SoVD möchte ihnen helfen.

In der SoVD-Broschüre 
gibt es zahlreiche Vorschlä-
ge, wie SoVD-Gliederungen 
oder Mitglieder ihre Hilfe an-
bieten können – egal, ob sie 
ganz viel Energie investieren 
oder lieber niedrigschwellig 

helfen wollen. Dabei wird 
etwa erklärt, wie man zum 
Alltagsbegleiter wird, was 
ein Erzählcafé ist und wie 
man es einrichtet, wie man 
ein Willkommensfest orga-
nisiert oder auch, wie man 

eine Hausaufgabenbetreu-
ung übernimmt. Die nieder-
sächsische Broschüre können 
Sie unter www.sovd-nds.de 
(Navigationspunkt Medien/
Publikationen/Broschüren) 
herunterladen. sj
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Briefe an die Redaktion

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

Zuverdienst würde motivieren

Unser Mitglied Günter 
Schwarz (Berlin) äußert sich 
zum Titelthema „Fünf Euro 
mehr sind nicht genug!“ der 
Oktober-Ausgabe:

Wann versteht auch der 
SoVD, dass es nicht vorder-
gründig um Geld geht, sondern 
um die Freiheit, um den Zuver-
dienst. (...) 

Was wir brauchen wäre ein 
bedingungsloses Grundein-
kommen, das natürlich und 
gerade die Menschen im Nied-
riglohn erhielten und zusam-
men mit ihrem Einkommen 
versteuerten.

Für erwerbslose Menschen 
ergäbe sich damit eine enorme 
Motivation tätig zu werden, ob 
selbstständig oder unselbst-
ständig beschäftigt, weil der 
Zuverdienst lohnt.

Für die Nutzung eines Behinderten-Parkplatzes benötigt man 
den blauen Parkausweis mit Rollstuhlzeichen.

Auch SoVD-Mitglied Werner 
Ernst (Bunsoh) nimmt zu dem 
Titelthema Stellung:

Das SGB II sieht vor, dass 
jeder für sich und seine zu 
versorgenden Mitmenschen 
(Bedarfsgemeinschaft) für ein 
ausreichendes Einkommen zu 
sorgen hat. Doch um das zu er-
reichen, müssen die dazu erfor-
derlichen Rahmenbedingungen 
zum Einkommen durch den 
Gesetzgeber wieder hergestellt 
werden. Mit staatlicher Diskri-
minierung und Ausgliederung 
der Hartz-IV-Empfänger aus 
unserer Gesellschaft wird von 
diesen notwendigen staatli-
chen Reformen abgelenkt.

Annette Krämer, Schatz-
meisterin im Ortsverband Ahl-
den, möchte zum Artikel der 

Rubrik „Wir haben geholfen“ 
(Seite 6) in der September-Aus-
gabe Korrekturen anmerken:

Dort wird berichtet, dass 
man mit 100 Prozent und dem 
Merkzeichen aG die Behin-
derten-Parkplätze benutzen 
darf. Grundsätzlich richtig. 
Der wichtigste Satz zu diesem 
Artikel fehlt aber! (...) Dass 
ein „blauer EU-einheitlicher 
Parkausweis“ für diese Park-
plätze nötig ist, wird mit kei-
nem Wort erwähnt! Dieser ist 
beim zuständigen Landkreis 
oder Ordnungsamt kostenlos 
erhältlich, natürlich nur mit 
oben genannten Prozent- und 
Merkzeichen. Es handelt sich 
hierbei um einen blauen, mit 
Rollstuhl versehenen Ausweis. 
Hat man diesen nicht sichtbar 
in das Fahrzeuginnere gelegt, 

zahlt man 35 Euro! 
Gerade der Satz unterhalb 

des Bildes irritiert: „M. Schrö-
der kann nach Anerkennung 
eines Behinderungsgrades von 
100 Prozent unter anderem Be-
hindertenParkplätze nutzen 
und muss keine weiten Gehwe-
ge zurücklegen.“ (...) Folgender 
Gesetzestext ist auf den Inter-
netseiten der Versorgungsäm-
ter nachzulesen: „Allein der 
Schwerbehindertenausweis 
rechtfertigt noch nicht die In-
anspruchnahme von Park-Er-
leichterungen, d. h. der Mög-
lichkeit, einen Behinderten-

Parkplatz zu nutzen. Nach der 
Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrs-
Ordnung zu § 46 Abs. 1 Nr. 11 
StVO haben lediglich schwer-
behinderte Menschen mit au-
ßergewöhnlicher Gehbehin-
derung (Merkzeichen aG) und 
blinde Menschen (Merkzeichen 
Bl) das Recht, diese Parkplätze 
mit dem blauen EU-einheitli-
chen Parkausweis zu nutzen.“ 

Mich ärgert es ungemein, 
dass durch solch  unvollstän-
dige Berichterstattung die 
Betroffenen nicht ausreichend 
informiert werden ... 

Ein Rollator ist eine Gehhil-
fe. Bei falscher Benutzung kann 
er aber auch zur Unfallquelle 
werden. Wer bei der Ausstat-
tung und Bedienung folgende 
Punkte beachtet, kommt mit 
dem Rollator sicher durch das 
ganze Jahr, auch bei schwieri-
gen Straßenverhältnissen.

Gesehen werden
Gerade in der dunklen Jah-

reszeit ist es wichtig, gesehen 
zu werden. Dabei helfen Re-
flektoren, die rund um den 

Rollator angebracht werden. 
Zusätzliche LED-Leuchten mit 
integriertem Dämmerungssen-
sor verbessern die eigene Sicht 
und fallen auf. Reflektierende 
(Arm)bänder und Westen erhö-
hen ebenso die Sichtbarkeit wie 
helle Kleidung.

Warm und trocken bleiben
Rollatoren bieten die Mög-

lichkeit, Zubehör zu befesti-
gen. Bei Regen kann ein spezi-
eller Regenschirm aufgesteckt 
werden. Für den Einkaufskorb 

und den Sitz sind wasserdich-
te Abdeckungen erhältlich, 
für die Sitzfläche (beheizba-
re) Polsterkissen. „Rollator-
Handschuhe“ werden an den 
Griffen angebracht, so dass 
man nur hineinschlüpfen muss.

Sicher bewegen
Festes, warmes Schuhwerk 

mit Profilsohle ist im Winter 
ein  Muss, ebenso wie langsa-
mes Gehen in kleinen Schrit-
ten. Für einige Rollatormodelle 
gibt es inzwischen sogar schon 
Winterreifen.  

Da ein Rollator kleine Rei-
fen hat, kann er sich leicht in 
Schnee oder Laub festfahren 
oder die Bremsen blockieren. 
Deshalb ist es besser, schlecht 
oder gar nicht geräumte Wege 
ganz zu meiden. 

Vor dem Start mit dem Rol-
lator ist ein kurzer Bremsen-
check angebracht, Zuhause 
angekommen sollten die Brem-
sen von Blättern etc. gereinigt 
werden.

Richtig handhaben
Manche Probleme mit dem 

Rollator treten nur deshalb auf, 
weil Grundkenntnisse über sei-

nen richtigen Gebrauch fehlen.
 Vor der ersten Nutzung muss 

der Rollator richtig eingestellt 
werden: Dazu stellt man sich 
aufrecht vor den Rollator und 
beugt die Arme leicht an. Auf 
Höhe  der Handgelenke werden 
dann die Griffe justiert. Die 
Handbremse sollte sich dabei 
ebenfalls greifen lassen.

Die Füße befinden sich zwi-
schen den Hinterrädern, der 
Rollator wird nicht vorange-
schoben, wie man es oft sieht. 

Für schwere Lasten ist der 
Korb nicht gedacht, Gewicht 
muss gleichmäßig verteilt 
werden, sonst kann der Rolla-
tor kippen. Aus dem gleichen 
Grund hängt man Tüten und 

Es erfordert einige Übung und Geschick, bis man sich mit dem Rollator sicher durch alle Alltagssi-
tuationen manövrieren kann. Neben Herausforderungen wie dem Überqueren von Bordsteinkanten 
und dem Einsteigen in und Aussteigen aus einem Bus bringen Herbst und Winter mit rutschigem 
Herbstlaub, Regen, Schnee und Eis zusätzliche Erschwernisse.

Mit dem Rollator sicher durch das ganze Jahr
Alltagssituationen mit dem Rollator meistern – auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen 

Taschen nicht an den Griff.
Ein Rollator besitzt eine 

Hand- und eine Parkbremse. 
Letztere sichert den Rollator, 
wenn man sich draufsetzt oder 
das Gerät abstellt. Die Hand-
bremse kommt zum Einsatz 
bei Hindernissen und wenn es 
abwärts geht. Eine zusätzliche 
Ankipphilfe am Hinterrad er-
leichtert das Überwinden von 
Höhenunterschieden. 

Rollator-Training sinnvoll
Um sicher mit der Gehhil-

fe umgehen zu können, ist ein 
Rollator-Training empfehlens-
wert, wie es z. B. von der Ver-
kehrswacht, Krankenhäusern  
und Polizei angeboten wird.   bg

Solche verschneiten und unasphaltierten Wege sind auch für 
„Rollator-Profis“ eine Herausforderung.

Wer schwere Taschen einseitig an den Griff hängt, riskiert, dass 
der Rollator umkippt.

Foto: yamix / fotolia

Foto: Otmar Smit / fotolia

Fotos: B. Wylezich / fotolia



Schlechte Stimmung auf Schloss Falkenstein: Mitten in den 
Vorbereitungen zum großen Kostümfest wird plötzlich einge-
brochen. Doch damit nicht genug: Auch auf dem Martinshof ist 

die Laune im Keller. Kein einziger 
Feriengast ist bisher in Sicht. Bibi 
und Tina müssen sich etwas einfal-
len lassen und setzen alles daran, 
die Werbetrommel zu rühren. Und: 

Bibi verknallt sich zum ersten 
Mal! Ausgerechnet in Tarik, 
der mit seinen vier chaoti-
schen Geschwistern nicht nur 
den Reiterhof unsicher macht, 
sondern auch ein dunkles Ge-
heimnis hütet.

Bibi & Tina – Voll verhext. 
Kiddinx / DCM, 1 DVD/Blu-
ray, freigegeben ohne Altersbe-
schränkung, 9,99 / 13,70 Euro

Möchtest du den Film gewinnen? Dann löse das nebenstehende 
Rätsel! Das Lösungswort schickst du per E-Mail oder per Post 
(Betreff: „Bibi und Tina“) an: redaktion@sovd.de bzw. SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. November.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Bibi und Tina –
Voll verhext

Nur im Doppel auf die Koppel!

Voll durchgeblickt

In den USA werden gerne Autos gekauft, die von deutschen Firmen hergestellt wurden. Unter 
anderem Volkswagen (VW) hat damit Werbung gemacht, dass diese Autos besonders umwelt-
freundlich seien. Jetzt wurde allerdings festgestellt, dass zahlreiche Dieselautos von VW richtige 
Dreckschleudern sind. Der Autohersteller hatte jahrelang gelogen und betrogen.

Fast alle Autos fahren ent-
weder mit einem Diesel- oder 
einem Benzinmotor. Schädlich 
für die Umwelt sind die Ab-
gase generell. Bei Dieselautos 
gelangt jedoch besonders viel 
Stickstoffoxid in unsere Luft. 
Weil das schlecht für die Ge-
sundheit ist, gibt es gesetzliche 
Grenzwerte. Das heißt, es wird 
kontrolliert, wie hoch bei den 
einzelnen Autos die Menge an 
Schadstoffen ist, die in die Um-
welt gelangt.

In den USA ist jetzt heraus-
gekommen, dass der Autoher-
steller Volkswagen (VW) bei 
diesen Kontrollen betrogen hat. 
Obwohl VW behauptet hatte, 
dass die Autos besonders sau-
ber sind, produzierten sie fast 
35 mal so viele Giftstoffe wie 
eigentlich erlaubt. Auch in 
Deutschland wurden derartige 
Autos verkauft.

Fast die Hälfte aller bei uns 
zugelassenen Autos sind Die-
selfahrzeuge. Dass diese häu-

fig zu viel Stickstoffoxid in die 
Luft blasen, war den Behörden 
offenbar bekannt. Unternom-
men haben sie jedoch nichts. 
Ein Problem ist, dass die Ab-
gase nicht untersucht werden, 
wenn das Auto auf der Straße 
fährt, sondern während es im 
Labor steht. So war auch der 
Betrug durch VW möglich. Weil 
im normalen Fahrbetrieb aber 
viel mehr Schadstoffe anfallen, 
wollen Politiker jetzt dieses 
Testverfahren durchsetzen.

So deutlich wie auf dem Foto sieht man die für den Menschen 
giftigen Stoffe in den Abgasen in Wahrheit nicht. Leider.

Auf dem Bild siehst du die Umrisse von Pferden. Von den Pferden mit derselben Farbe sehen 
zwei genau gleich aus, bei dem dritten ist eine Kleinigkeit verändert. Die Buchstaben der gleichen 
Pferde ergeben zusammengesetzt und in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort.

Du hast recht, eigentlich gibt es keine roten oder blauen Pferde. Aber es ist ja nur ein Rätsel.
Findest du das jeweils gleiche Pferdepaar? Dafür musst du natürlich ganz genau hinschauen! 

Foto: mirpic / fotolia; Grafiken: tcheres / fotolia
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Fotos: Aleksandar Mijatovic, Bogdan Mihai / fotolia

Passen Auto und Umweltschutz zusammen?

Mein 
lieber Scholli, 

hab ich einen Kohldampf! 
Moment mal, liegt da hinten 

nicht ein Apfel 
auf der Straße? 

Zack – 
hab ihn schon! 

Schnell weg, bevor ein Auto 
kommt...

Puuh, 
geschafft. Aber wie kriege 

ich das Ding jetzt nach Hause?
Ah, ich hab da eine Idee!

Zu 
irgendwas 
müssen die 
Stacheln ja 
gut sein.

Fotos: kwasny221, kostyha, loyish / fotolia; Montage: SoVD
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Ende des Traums vom Frieden
Zeitmaschine

Sherlock Holmes ist zurück – jünger, schneller und brillanter 
als je zuvor. Zusammen mit Watson löst er Kriminalfälle im mo-
dernen London. In der ersten Episode dreht sich alles um das 
Rätsel von Musgrave Abbey. Die beiden Freunde werden in die 
undurchschaubaren Machen-
schaften von Geheimdiensten 
und Untergrundorganisatio-
nen gezogen. Gibt es etwa ei-
ne Verbindung zwischen den 
Verbrechen? Und wer ist der 
Mann im Hintergrund? Für 
den Klienten von Sherlock 
und Watson scheint die Zeit 
abzulaufen. Sein Leben hängt 
nur noch an einem seidenen 
Faden.

Sherlock & Watson – Neues aus der Baker Street. Folge 1: „Das 
Rätsel von Musgrave Abbey“, Der Audio Verlag, 1 CD, ISBN: 978-
3-86231-518-5, 14,99 Euro

Wenn Sie das vorgestellte Hörspiel gewinnen möchten, sch-
reiben Sie einfach 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 „Sherlock & Watson“ 
an! Einsendeschluss ist der 15. November.

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Ufo-Alarm über Deutschland
Im Juni 1980 kommt es im westdeutschen Luftraum zu einigem Durcheinander: Immer wieder 

tauchen am Himmel unidentifizierte Flugobjekte auf. Die zigarrenförmigen Ufos behindern 
Flugzeuge und lösen Warnmeldungen im Radio aus. Schuld an dem Chaos ist die Jugendzeit-
schrift „Yps“, die ihre Leser stets mit einem Gimmick überrascht. Dieses Mal lag ein Solar-
Zeppelin bei, der durch Sonnenstrahlen erwärmt in die Luft steigen sollte. Das hat funktioniert.

Als Soldat führt er Kriege für sein Land. Später setzt er sich für Versöhnung ein, erhält hierfür 
sogar den Friedensnobelpreis. Er gibt vielen Menschen in Israel wieder Hoffnung, lässt sie an 
Aussöhnung mit den Nachbarstaaten glauben. Doch vor zwanzig Jahren platzen alle Träume 
vom Frieden: Am 4. November 1995 wird Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin erschossen.

Sie sehen ein Bild – allerdings unterteilt in mehrere Schnipsel. 
Können Sie das Motiv im Kopf zusammensetzen? Oder müssen 
Sie zur Schere greifen und die SoVD-Zeitung zerschneiden? 
Dann lesen Sie vorher wenigstens noch die Rückseite! Richtig 
angeordnet, ergeben die Buchstaben von oben nach unten das 
Lösungswort. Das steht übrigens auch auf Seite 18.

Bringen Sie Ordnung in 
die Bilderschnipsel!

Es ist die Zeit der großen 
weltpolitischen Umbrüche. Mit 
dem Fall der Mauer in Deutsch-
land fällt der Eiserne Vorhang 
– der Kalte Krieg ist vorbei. 
Ein Gefühl von Aufbruch liegt 
in der Luft, viele reden gar von 
einem „Ende der Geschichte“. 
In diese Gemengelage reiht sich 
auch der Friedensprozess im 
Nahen Osten ein.

In der norwegischen Haupt-
stadt finden zunächst geheime 
Verhandlungen zwischen Pa-
lästinensern und Israelis statt. 
Die dadurch ermöglichten Ab-
kommen gehen schließlich als 
Oslo-Friedensprozess in die Ge-
schichte ein. Sie sind gleicher-
maßen Meilenstein und Sen-
sation: Beide Seiten erklären 
einen Verzicht auf Gewalt und 
erkennen das Existenzrecht des 
jeweils anderen an. Die Verant-
wortung im Westjordanland  
und im Gazastreifen soll auf 
die Palästinenser übertragen 
und eine Autonomiebehörde 
geschaffen werden. Das Foto 
des Händeschlags zwischen 
PLO-Chef Jassir Arafat und 
Ministerpräsident Yitzhak Ra-
bin geht um die Welt.

Bei der Unterzeichnung des 
zweiten Osloer Abkommens 

„Yps“ ist das erste Heft, das 
neben gedrucktem Inhalt auch 
auf Beilagen setzt, auf soge-
nannte Gimmicks. Kinder und 
Jugendliche haben dadurch 
nicht nur etwas zum Lesen son-
dern auch zum Basteln, Spie-
len und Experimentieren. Als 
Sonderausgabe wartet „Yps-
Extra“ Nr. 3 mit einem beson-
deren Schmankerl auf: ein So-
lar-Zeppelin. Wird die Luft in 
der hauchdünnen, schwarzen 
Hülle durch die Sonnenstrah-
len erhitzt, steigt der Zeppelin 
schwerelos wie ein Heißluft-
Ballon in die Höhe.

Zur Ehrenrettung der Heft-
macher muss erwähnt werden, 
dass der Zeppelin an einer 

zeigt sich Rabin sehr bewegt. 
Seine Rede in Washington be-
endet er mit den Sätzen: „Wir 
alle lieben dieselben Kinder, 
weinen dieselben Tränen, has-
sen dieselbe Feindschaft und 
beten um Versöhnung. Der 
Frieden hat keine Grenzen.“ 
Für seine Beteiligung an dem 
Friedensprozess erhält Yitz-

hak Rabin zusammen mit Jassir 
Arafat und Schimon Peres den 
Friedensnobelpreis. 

Doch die Zugeständnisse an 
die Palästinenser spalten die 
israelische Bevölkerung. Vor 
allem Siedler und die religiöse 
Rechte empfinden die Politik 
des Ministerpräsidenten als 
Verrat am eigenen Volk. Immer 
häufiger wird Rabin, der als 
Generalstabschef 1967 selbst 
an der Eroberung des West-
jordanlandes beteiligt war, 
beschimpft und bedroht. Seine 
Sicherheitsbeamten raten ihm, 
öffentliche Auftritte zu meiden 
oder wenigstens eine kugelsi-
chere Weste zu tragen. Doch 
das lehnt der erste Mann des 
Staates Israel ab.

Am 4. November 1995 be-
sucht Yitzhak Rabin als Ehren-
gast eine Kundgebung in Tel 
Aviv. Als er unter lauten „Frie-
den! Frieden!“-Rufen in seinen 
Wagen steigen will, kommt ein 
junger Mann auf ihn zu, zieht 
einen Revolver und schießt aus 
nächster Nähe mehrmals auf 
den 73-Jährigen. Vor 20 Jahren 
stirbt Yitzhak Rabin bei einem 
Attentat und mit ihm ein Groß-
teil der Hoffnung auf Frieden 
im Nahen Osten.

Schnur befestigt werden soll-
te. Dieses Detail wird jedoch 
von einigen Lesern übersehen. 
Und so schweben bald einige 
drei Meter lange Zeppeline in 
der Luft oder steigen mehrere 
hundert Meter nach oben. Es 
kommt zu Einschränkungen 
im Luftverkehr. In Hamburg 
fischt der Polizeihubschrauber 
„Libelle 1“  Solar-Zigarren aus 
der Luft, während der NDR-
Verkehrsfunk im Radio vor den 
vermeintlichen Ufos warnt. 

Letztlich ist dann alles aber 
doch nicht so schlimm. Ja, es 
erinnert sogar ein wenig an die 
Situation eines übermütigen, 
nicht angeleinten Hundes: „Der 
tut nix. Der will nur spielen!“

Völlig losgelöst? So hatten sich 
die Macher von „Yps“ das mit 
dem Zeppelin nicht gedacht.

Ein Plakat erinnert an Yitzhak 
Rabin. Der Ministerpräsident 
wurde von einem israelischen 
Fanatiker ermordet.

Foto: YPS / Egmont Ehapa Verlag

Foto: Sunny studio / fotolia

Foto: Hayim Shtayer / flickr

Hörbuchtipp

Sherlock & Watson
Neues aus der Baker Street
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Um einen Buchpreis zu gewinnen, schicken Sie die einge-
kreisten Zahlen (von oben nach unten) an: SoVD, Redaktion, 
„Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@
sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. November .

Eine neuzeitliche Erklärung 
geht in eine weniger abenteuer-
liche Richtung. Demnach sym-
bolisierte die Übergabe eines 
Korbes die Rücksendung des 
Brautgeschenks und somit das 
Ende der Beziehung. 

Ähnlich frustrierend für die 
Herren der Schöpfung verlief 
es beim „Korbtanz“: Dabei 
wählte die Dame aus zwei Be-
werbern einen Tanzpartner aus 
und drückte dem Abgewiese-
nen ihren Korb in die Hand.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Kreuzworträtsel: Christa 
Spitzer (Cadenberge), Bernd 
Wasserthal (Remscheid), Sigrid 
Keienburg (Harzgerode).

Sudoku: Hermann Bruns 
(Bippen-Vechtel), Erika 
Junklewitz (Flensburg), Sonja 
Zieggler (Birenbach).

Buchtipp (Das Schloss...): 
Erika Balack (Wedel), Gunther 
Braun (Münster).

Buchtipp (Finderlohn): Ste-
phan Schlag (Duisburg), Sylvia 
Fanselau (Hamburg), Tom Jat-
zek (Herrnburg), Frank Keil-
holz (Bad Sachsa-Steina).

Filmtipp (Nur eine...): Anto-
nio Sanz-Amat (Bienenbüttel), 
Sonja Nealon (Braunschweig), 
Berthold Bauer (Brüggen).

Tipp für Kinder (Cinderella): 
Yannick Rauch (Börgerende), 
Marlis Flügel (Brokdorf), Diet-
rich Lehmann (Essen).

Bitte keine roten Unterhosen!

Über einen Korb zum Liebesglück

Geklagt gegen derart ri-
gide Vorschriften hatten die 
Kontrolleure am Flughafen 
Köln / Bonn. Über die Beschaf-
fenheit der Unterwäsche hi-
naus, wollte der Arbeitgeber 
dem weiblichen Personal auch 
vorschreiben, in welcher Farbe 
die Fingernägel zu lackieren 
seien. Den Männer hingegen 
sollte eine „nicht natürlich wir-
kende“ Haarfärbung sowie das 
Tragen von Toupets untersagt 
werden. Schließlich solle man 
einheitlich auftreten.

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: Alexander Raths / fotolia

Foto: Yevgeniy Zateychuk / fotolia

Am Ende gingen beide Sei-
ten als Sieger und als Verlierer 
aus dem Rechtsstreit hervor. 
Denn je nach Branche können 
Arbeitgeber durchaus Vor-
gaben zu dem Erscheinungs-
bild der Belegschaft machen. 
Dazu gehöre auch das Tragen 
von hautfarbener Unterwä-
sche. Vorschriften zur Farbe 
von Haaren und Fingernägeln 
dagegen verletzen das Persön-
lichkeitsrecht der Beschäftig-
ten und sind unwirksam (LAG 
Köln Az.: 3 TaBV 15/10)

Wer als Kellner im Restaurant oder als Mitarbeiter in einer Bank Gäste bzw. Kunden begrüßt, 
sollte das besser nicht in Jogginghosen tun. Aber darf ein Chef seinen Angestellten auch die 
Farbe der Unterwäsche vorschreiben? Er darf, meinte zumindest das Landesarbeitsgericht Köln.

Nach mittelalterlicher Sitte 
führte der Weg eines Freiers in 
das Schlafzimmer seiner Aus-
erwählten über einen Korb. In 
diesem nämlich, so die Überlie-
ferung, sollte sie ihn zu ihrem 
Fenster hinaufziehen. War der 
Bewerber nicht nach dem Ge-
schmack der Holden, ließ sie 
einen Korb hinunter, bei dem 
der Boden bereits gelockert 
war. Wenn dieser dann brach, 
wusste der Kandidat, dass er  
durchgefallen war.

Na gut, in dem Fall wäre rote 
Wäsche wohl angebracht...

Glück gehabt: Er bekam den 
Korb und das Mädchen!

Jeder weiß, wie schmerzlich es in Liebesdingen ist, von der oder dem Angebeteten „einen Korb 
zu bekommen“. Inwiefern dieser Schmerz im Mittelalter sogar körperlich spürbar war und wie 
sich die Redensart noch erklären lässt, das können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Total verrückte Märchenwelt
(Ausgabe 10 / 2015, Seite 16)

Und, habt ihr euch hinters 
Licht führen lassen? Die Buch-
staben hinter den falschen 
Bestandteilen des jeweiligen 
Märchens ergaben das Lö-
sungswort „ROSENROT“. Die 

glücklichen Gewinner finden 
ihre Namen unter „Gewinner 
des Monats“ auf dieser Seite.

Bringen Sie Ordnung in die 
Bilderschnipsel!
(Denksport, Seite 17)

Lösungswort: „HERBST“.

Der erste Tag 
vom Rest meines Lebens

Buchtipp

Cesare ist 77. Wenige seiner Träu-
me haben sich erfüllt. Den Enttäu-
schungen des Lebens begegnet er 
mit Ironie und Sarkasmus. Doch 
dann zieht Emma in die Nach-
barwohnung. Irgendetwas stimmt 
nicht. Das sieht Cesare an Emmas 

traurigen Au-
gen. Und plötz-
lich mischt sich 
Cesare ein. Er 
hat wieder Mut 
zu kämpfen. 
Für seine junge 
Nachbarin. Für 
die Liebe. Für 
das Glück, am 
Leben zu sein.

Lorenzo Marone: Der erste Tag vom Rest meines Lebens. Piper 
Verlag, 288 Seiten, ISBN: 978-3-86612-396-0, 16,99 Euro.

Als Hörbuch, ungekürzt gelesen von Peter Weis. Osterworld 
Audio, 6 CDs, ISBN 978-3-86952-274-6, 19,99 Euro.

Wenn Sie Buch oder Hörbuch 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 „Der erste Tag vom Rest meines 
Lebens“ an! Einsendeschluss ist der 15. November.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. November einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 

Herausgeber ist der Sozialver-
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fehlung des SoVD für vorgestellte 
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den. Veröffentlichte Artikel stel-

len nicht unbedingt die Meinung 

der Redaktion dar. Unverlangt 

eingesandte Manuskripte wer-

den nicht zurückgesandt. Der 

Bezugspreis wird im Rahmen des 

Verbandsbeitrages erhoben.
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Mit spitzer Feder

Aufschwung am Aktienmarkt
Es ist die Nacht vor dem Fest im uckermärkischen Fürsten-

felde. Das Dorf schläft. Bis auf den Fährmann – der ist tot. Und 
Frau Kranz, die nachtblinde Malerin, die ihr Dorf zum ersten Mal 
bei Nacht festhalten will. Ein Glöckner und sein Lehrling wollen 
die Glocken läuten, das Problem ist bloß: Die Glocken sind weg. 
Eine Füchsin sucht nach 
Eiern für ihre Jungen, und 
Herr Schramm, ein ehema-
liger Oberst der NVA, findet 
mehr Gründe gegen das Le-
ben als gegen das Rauchen. 
Alte Geschichten, Sagen und 
Märchen fügen sich zu einem 
Mosaik des Dorflebens. Jeder 
möchte in dieser Nacht et-
was zu Ende bringen, in der 
Nacht vor dem Fest. 

Sasa Stanisic: Vor dem Fest – das Hörspiel. Hörverlag, 1 CD, 
ISBN: 978-3-8445-1942-6, 14,99 Euro.

Wollen Sie das vorgestellte Hörspiel gewinnen? Dann schicken 
Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@sovd.de oder eine Post-
karte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Als Betreff bzw. Stichwort geben Sie bitte „Vor dem Fest“ an. 
Einsendeschluss ist der 15. November.

Vor dem Fest

Hörbuchtipp
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