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Anzeige

20. Bundesverbandstagung des SoVD – Präsident Adolf Bauer im Amt bestätigt

Für eine inklusive Gesellschaft

In Anwesenheit zahlreicher 
prominenter Vertreterinnen 
und Vertreter aus der Politik 
sowie von befreundeten Orga-
nisationen sagte Adolf Bauer in 
seiner Grundsatzrede: „Wir ha-
ben eine Geschichte, einen Wer-
tekanon und eine fast 100 Jahre 
alte Tradition, auf die wir stolz 
sein können. Diese verpflichten 
uns, für die Schwachen einzu-
stehen und politisch unbequem 
zu bleiben.“ Im Jahr 2015 sei 
der SoVD bundesweit ein an-
erkannter Ratgeber im Sozi-
alrecht, biete ein Zuhause für 
Menschen, die Gemeinschaft 

mit Gleichgesinnten suchten, 
sei Sprachrohr der von sozialen 
Härten betroffenen Menschen 
und zudem gefragter Kritiker, 
Forderer und Sachverständiger 
in der Sozialpolitik auf Kreis-, 
Landes- und Bundesebene.

Menschen in Not nicht 
gegeneinander ausspielen

Mit Blick auf die Flücht-
lingskrise warnte der SoVD-
Präsident davor, Menschen 
gegeneinander auszuspielen. 
„Viele unserer Mitglieder sind 
auf die Leistungen des Sozial-

staates besonders angewiesen. 
Sie erwarten von uns mit Recht, 
dass wir uns weiterhin mit aller 
Kraft für sie und ihre berech-
tigten Interessen einsetzen.“

Bauer betonte gleichzeitig: 
„Mit über 560 000 Mitgliedern 
sind wir, der Sozialverband 
Deutschland, eine Kraft, die 
Zivilgesellschaft mitgestaltet 
und Debatten prägt. Deswe-
gen bin ich stolz und dankbar, 
dass SoVD-Mitglieder in vielen 
Landes-, Kreis- und Ortsver-
bänden auf geflüchtete Men-
schen zugehen, sie willkommen 

Stolz auf die Werte und die Tradition des Verbandes: SoVD-Präsident Adolf Bauer (im Bild mit 
Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rinke) startet in seine vierte Amtsperiode.

Der SoVD hat auf seiner 20. 
Bundesverbandstagung (BVT)
den sozialpolitischen Kurs für 
die nächsten vier Jahre festge-
legt. Neben dem Grundsatzpro-
gramm wurde die Resolution 
„Inklusion wagen – Solidari-
tät gewinnen“ verabschiedet. 
Ein klares Zeichen setzte der 
Verband mit einer Erklärung 
zur Flüchtlingsthematik. Der 
SoVD-Präsident wurde mit 
großer Mehrheit im Amt be-
stätigt. Adolf Bauer führt den 
Verband seit 2003.  Mit seiner 
Wiederwahl startet der 75-Jäh-
rige in seine vierte Amtsperio-
de. Die Delegierten aus 12 Lan-
desverbänden wählten zudem 
einen neuen Bundesvorstand. 
Die BVT stellt das höchste be-
schlussfassende Gremium des 
Verbandes dar und tritt alle 
vier Jahre zusammen.

Foto: Wolfgang Borrs 

Tolle Ideen für das
große Jubiläumsjahr

Knapp 100 Anträge
verabschiedet

„Restesammler
prägen das Bild“

Eine Stimme für 
jeden Einzelnen

Delegierte entscheiden über 
sozialpolitische Forderungen

SoVD warnt in 
Pressekonferenz
vor steigender Armut
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Gewinnerinnen und 
Gewinner des Wettbewerbs
feierlich ausgezeichnet 
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Zum Tode von Altkanzler
Helmut Schmidt: ein
Rückblick in Zitaten

heißen und ihnen bei der Inte-
gration in unsere Gesellschaft 
helfen.“ 

Motto ist Wegweiser zu
einer inklusiven Gesellschaft

Bauer bezeichnete das BVT-
Motto „Inklusion wagen – Soli-
darität gewinnen“ als Wegwei-
ser und als Maßstab sozialpoliti-
scher Gesetzgebung in Richtung 
einer inklusiven Gesellschaft. 
Als Ziel formulierte er auch die 
Stärkung der internen Struktu-
ren, insbesondere der kleineren 
SoVD-Landesverbände. 

Der Bundesvorstand wünscht allen 
SoVD-Mitgliedern und allen 

Freundinnen und Freunden unseres 
Verbandes ein friedvolles Weihnachtsfest

und einen guten Start in 
ein gesundes, schönes und  

erfolgreiches Jahr!

Foto: refresh(PIX) / fotolia
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Ehrung der Toten
Vor Beginn der großen Plenarsit-

zung am 7. November 2015 gedach-
ten alle Anwesenden in Dankbar-
keit und Achtung der verstorbenen 
Verbandsmitglieder. 

Die Totenehrung nahm Präsidi-
umsmitglied und Bundesfrauen-
sprecherin Edda Schliepack vor. 
„Das Totengedenken soll uns daran 
erinnern, dass unser Leben endlich 
und vergänglich ist“, sagte Edda 
Schliepack. 

Stellvertretend für die vielen 
Tausend verstorbenen Verbands-
mitglieder erinnerte Schliepack 
namentlich an die in den letzten 
vier Jahren verstorbenen, langjähri-
gen Verbandsmitglieder Friedhelm 
Fohr, Manfred Grönda, Claus Klein, Katja Krüger, Lothar 
Schuldt, Fritz Schumann, Reinhold Stein und Professor Dr. 
Walter Franke. „Eine starke Gemeinschaft besteht aus vielen 
starken Menschen. Einige dieser Vorbilder für Engagement, 
Gerechtigkeitssinn und Mitmenschlichkeit sind heute leider 
nicht mehr in unserer Mitte. Sie sind jedoch in unserer Erin-
nerung – warmherzig, stark und entschlossen, so, wie wir sie 
kannten“, sagte Schliepack. „Wir denken heute noch einmal 
an arbeitsreiche und gesellige Stunden mit unseren Kamera-
dinnen und Kameraden zurück. Wir denken an viele beispiel-
hafte Taten und manchen hilfreichen Rat. Wir wollen sie in 
guter Erinnerung behalten.“ 

Das Totengedenken endete mit einer Schweigeminute. 

Präsidiumsmitglied 
Edda Schliepack

nahm die feierliche 
Totenehrung vor.

Bundesministerin Andrea Nahles, li. im Bild mit SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer und Bundesgeschäftsführerin Stephanie Rin-
ke, nahm als Ehrengast an der Eröffnungsveranstaltung der 20. 
Bundesverbandstagung teil. 

„Es sind die Kümmerer, die die Rechtsansprüche benachteilig-
ter Menschen durchsetzen. Weil die Sozialberatung so kleintei-
lig ist, danke ich Ihnen von Herzen.“ Ministerin Andrea Nahles 
fand aufrichtige und anerkennende Worte für die ehrenamtliche 
Arbeit im SoVD.

Fotos (5): Wolfgang Borrs

„Das Motto ‚Inklusion wagen 
– Solidarität gewinnen‘, das wir 
für die 20. Bundesverbandsta-
gung gewählt haben, soll uns 
Wegweiser für die Arbeit unse-
res Verbandes und Maßstab für 
die Bewertung sozialpolitischer 
Gesetzgebung sein“, erklärte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
in seiner Eröffnungsrede.

„Dass Inklusion die Schaf-
fung gesellschaftlicher Struk-
turen meint, die niemanden 
strukturell und faktisch aus-
schließen, und nicht das Ein-
passen in bereits bestehende 
Strukturen – das ist mittler-
weile weithin bekannt. Dass 
Inklusion aber keinesfalls be-
grenzt ist auf die Debatte um 
die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung, sondern für alle 
Politik- und Gesellschaftsbe-
reiche gleichermaßen gelten 
muss, dafür müssen wir noch 
Überzeugungs- und Aufklä-
rungsarbeit 
leisten. Wir im 
SoVD setzen 
uns ein für ei-
nen inklusiven 
Arbeitsmarkt, für inklusive 
Geschlechterpolitik, für inklu-
sive Pflegesettings, kurz: für 
eine inklusive Gesellschaft.“

Mit einem Grußwort wandte 
sich Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel an die Delegierten. 
Merkel sagte: „Sie richten das 
spezielle Augenmerk der Bun-
desverbandstagung auf Inklu-
sion – Inklusion bedeutet für 
mich eine offene Gesellschaft, 
in der jeder akzeptiert wird 
und gleichberechtigt teilha-
ben kann.“ Per Videobotschaft 
sprach die Bundeskanzlerin 
dem SoVD dabei ihre Aner-

kennung aus: „Mit Ihnen hat 
die Bundesregierung einen 
starken Partner an ihrer Seite – 
das entbindet uns jedoch nicht 

von unserer 
sozialpoliti-
schen Verant-
wortung.“ Als 
Beispiele für 

positive Entwicklungen in der 
Sozialpolitik nannte Merkel 
das Rentenpaket, insbesondere 
die Mütterrente, den Mindest-
lohn und die Reformen in der 
Pflege. 

Als Zeichen der Anerken-
nung für den 
beharrlichen 
Einsatz des 
SoVD für die 
von Armut, 
Langzeitsarbeitslosigkeit, Be-
hinderung, prekärer Beschäf-
tigung und anderen sozialen 
Härten betroffenen Menschen 
nahm Bundesministerin An-

drea Nahles persönlich an der 
BVT-Auftaktveranstaltung 
teil. In ihrer Festrede schloss sie 
sich dem Dank der Kanzlerin 
an die vielen ehrenamtlichen 
Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter des Verbandes an. Mit Blick 
auf die wachsende Mitglieder-
zahl stellte Nahles fest: „Nicht 
viele Parteien und Organisati-
onen können sich über einen 
solchen Zuwachs freuen.“ 

Die Ministerin bezeichne-
te die Sozialberatung als das 
„Kerngeschäft“ des SoVD. 
Dies habe sie selbst vor knapp 
fünfzehn Jahren bewogen, dem 
Verband als Mitglied beizutre-
ten. „Die Sozialpolitik versucht 
im besten Falle, Rechtsansprü-
che für benachteiligte Personen 
zu erwirken – es sind die Küm-
merer, die diese Ansprüche 
durchsetzen.“ Nahles führte 
weiter aus: „Es ist in der So-
zialpolitik schwierig, die Stim-
me für jeden Einzelnen zu sein. 
Und deshalb möchte ich Ihnen 
von Herzen danken!“ 

Mit Bezug auf bereits erfolgte 
sozialpolitischen Maßnahmen 
stellte  sie fest: „Ich freue mich, 
dass wir in der Rentenpolitik et-
was tun konnten, insbesondere 
für die Erwerbsgeminderten, die 
das größte Armutsrisiko haben. 
Hier war der SoVD ganz vorne 
und hat immer wieder Druck 

gemacht.“ 
Die Bun-

desministerin 
sprach auch 
den fünften 

Armuts- und Reichtumsbericht 
an: „Dieser Bericht wird nicht 
hinter verschlossenen Türen 
geschrieben. Wir werden ihn 
transparent machen und in die 
Offensive gehen.“ Andrea Nah-
les erwähnte als Beispiel den 
Austausch mit Menschen mit 
eigener Armuts–erfahrung im 
Ministerium. 

Zentral für die Berichtserstel-
lung sei ein enger Austausch mit 
der Zivilgesellschaft und Fach-
leuten. „Hier ist auch wieder die 
Stimme des SoVD gefragt.“ 

Zum Auftakt der Plenarsit-
zung sprach Bürgermeisterin 
Dilek Kolat (SPD). Als „Haus-
herrin“ Berlins kam Kolat in ih-
rer Ansprache auf die aktuelle 
Flüchtlingspolitik zu sprechen. 
„In Berlin leben wir in einer 
inklusiven, aber auch solidari-
schen Gesellschaft.“Auch Ko-
lats Ansprache fand Zuspruch 
bei den Delegierten. veo

Im Namen des Präsidiums und des Bundesvorstandes eröffnete SoVD-Präsident Adolf Bauer 
am 6. November die 20. Bundesverbandstagung. Neben knapp 200 Delegierten aus 12 Landes-
verbänden, Vertreterinnen und Vertretern der SoVD-Tochtergesellschaften und -beteiligungen 
sowie befreundeten Verbänden und Organisationen, zahlreichen Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages, hieß der SoVD-Präsident einige Ehrengäste besonders willkommen – so auch die 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles (SPD), Staatssekretär Ralf Kleindiek 
und die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Verena Bentele. 

Präsident Adolf Bauer mit Ge-
bärdensprachdolmetscherin 
Eva Hölscher. 

Dilek Kolat, Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin, im Bild mit den Präsidiumsmitgliedern Ernst-Bern-
hard Jaensch (Mitte) und Joachim Wittrien (rechts).

Inklusion muss für alle 
Gesellschafts- und

Politikbereiche gelten

Sozialberatung 
 als „Kerngeschäft“ 

des Verbandes

„Stimme für jeden Einzelnen“ 
Ministerin Nahles dankt SoVD für Engagement – Grußwort der Kanzlerin
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Adolf Bauer startet in die vierte Amtszeit
Mit einem klaren Votum haben die Delegierten der 20. SoVD-Bundesverbandstagung Präsident Adolf Bauer am 7. November wie-

dergewählt. Als Vizepräsidentin neu gewählt wurde Renate Falk (SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfalen). Wolfgang Schneider 
(1. Landesvorsitzender des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein) wurde als Vizepräsident ebenfalls neu gewählt.

Edda Schliepack (2. Vorsit-
zende des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen) erhielt 
in ihrem Amt als Bundes-
frauensprecherin eine deutli-
che Bestätigung – ebenso wie 
Schatzmeister Bruno Hartwig 
(Landesverband Niedersach-
sen), der mit überwältigender 
Mehrheit wiedergewählt wur-
de. Ohne Gegenstimme wurde 
der Bundesjugendvorsitzende 
Sönke Franz (ebenfalls Lan-
desverband Niedersachsen) in 
seinem Amt bestätigt.

23 Beisitzerinnen und 
Beisitzer im Bundesvorstand

Die Delegierten der Bundes-
verbandstagung wählten im 
Rahmen der Vorstandswahlen 
zudem insgesamt 23 Beisitze-
rinnen und Beisitzer.

Berufen wurden: Hartmut 
Marx (Landesverband Baden-
Württemberg),  Achim Seiler 
(Landesverband Bayern), Mi-
chael Wiedeburg (Landesver-
band Berlin-Brandenburg), 
Klaus Wicher (Landesverband 
Hamburg), Helga Erben (Lan-
desverband Hessen), Dr. Helm-
hold Seidlein (Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern), 
Jörn Sanftleben (Landesver-
band Mitteldeutschland) und 
Richard Dörzapf (Landesver-
band Rheinland-Pfalz). 

Aus dem Landesverband 
Schleswig-Holstein wurden in 
den Bundesvorstand gewählt: 
Jutta Kühl, Professor Dr. Ursu-
la Engelen-Kefer, Horst Gund-
lach und Gudrun Koop.

Im Bundesvorstand vertreten 
sind aus dem Landesverband 
Nordrhein-Westfalen: Rudi 
Kirschenmann, Jutta König 
und Helmut Etzkorn. 

Aus dem größten SoVD-Lan-
desverband, Niedersachsen, 
wurden Bernhard Sackarendt, 
Roswitha Reiß, Rolf Könemund, 
Ernst-Bernhard Jaensch, El-
friede Rosin, Hans-Peter de 

Delegierte bestätigen Präsidenten mit klarem Votum – Vizeämter neu besetzt

Vries und Jürgen Groth in den 
Bundesvorstand berufen. 

Im Rahmen der Plenarsit-
zung fanden auch die Wahlen 
der Bundesrevisorinnen und 
Bundesrevisoren statt. Ge-
wählt wurden: Reinhard Mey-
er (Landesverband Nieder-
sachsen), Hans-Wilhelm Saul 
(Landesverband Niedersach-
sen), Petra Schmidt (Landes-
verband Nordrhein-Westfalen) 
und Hermann Weber (Landes-
verband Schleswig-Holstein), 
als Nachrücker Eduard Wilms 
(Landesverband Niedersach-
sen), Martin von Kampen (Lan-
desverband Hamburg) und 
Klaus Kienemann (Landesver-
band Nordrhein-Westfalen). 
Zum Sprecher der Revisoren  
wurde ohne Gegenstimme 
Reinhard Meyer gewählt.

Bei den Wahlen zur Bun-
desschiedsstelle wurde Bernd 
Senger (Landesverband Nie-
dersachsen) zum Vorsitzenden 
berufen; Renate Holst (Lan-
desverband Bremen) ist stell-
vertretende Vorsitzende der 
Bundesschiedsstelle.

Vorsitzende der 
Ausschüsse gewählt

In der konstituierenden 
Bundesvorstandss i tzung 
wurde Joachim Wittrien (1. 
Vorsitzender des Landesver-
bandes Bremen) mehrheitlich 
zum Schriftführer gewählt. 
Einstimmig wählte der Bun-
desvorstand Ernst-Bernhard 
Jaensch (Landesverband Nie-
dersachsen) zum Vorsitzenden 
des Organisations- und Strate-
gieausschusses. 

Einstimmig erfolgte auch 
die Bestätigung für Rudi Kir-
schenmann (Landesverband 
Nordrhein-Westfalen) als Vor-
sitzenden des Finanzausschus-
ses sowie die Wiederwahl von 
Klaus Michaelis zum Vorsit-
zenden des Sozialpolitischen 
Ausschusses.  veo

V. li.: Die Landesgeschäftsführer Niedersachsen, Dirk Swinke 
und Dirk Kortylak (stellv.), gratulieren Präsident Adolf Bauer. 

Neu im Amt: Renate Falk 
wurde von den Delegierten 
zur Vizepräsidentin des SoVD 
gewählt. 

Wolfgang Schneider setzte 
sich in der Wahl zum Vizeprä-
sidenten durch. 

Einstimmig wählten die Dele-
gierten den Bundesjugendvor-
sitzenden Sönke Franz wieder 
in sein Amt.

Nach der Gastrede von Berlins Bürgermeisterin Dilek Kolat fand die große Plenarsitzung mit den Bundesvorstandswahlen statt. 
Fotos (7): Wolfgang Borrs

Präsidiumsmitglied Ernst-Bernhard Jaensch (li.) beglück-
wünscht Bundesschatzmeister Bruno Hartwig zum Wahlerfolg.

V. li.: die wiedergewählten Präsidiumsmitglieder Joachim Witt-
rien, Rudi Kirschenmann und Edda Schliepack. 

Nr. 12 / Dezember 2015 Seite 320. BUNDESVERBANDSTAGUNG



Vor dem Hintergrund der 
allgegenwärtigen Flücht-
lingsnot verabschiedeten 
die Delegierten ein Papier, 
welches die Positionen des 
Verbandes darstellt und ei-
ne Orientierung geben kann. 
Nachfolgend drucken wir 
Auszüge ab. Die vollständige 
Erklärung zur Flüchtlings-
frage steht unter www.sovd.
de zum Download bereit.

Die Zahl von Flüchtlingen, 
die Deutschland erreichen, 
ist außergewöhnlich hoch. 
(...) Dies stellt unser Land vor 
neue, große Herausforderun-
gen. Die damit verbundenen 
Sorgen vieler Menschen müs-
sen ernst genommen werden. 

(...) Das Grundrecht auf 
Asyl darf nicht angetastet 
werden! Die Bundesrepu-
blik Deutschland hat sich 
nicht nur in internationalen 
Abkommen, wie der Gen-
fer Flüchtlingskonvention, 
zum Schutz von Flüchtlin-
gen verpflichtet. Auch das 
Grundgesetz gewährt poli-

tisch verfolgten Menschen ein 
Grundrecht auf Asyl.

(...) Gleichzeitig muss klar 
sein, dass Menschen, die kein 
Bleiberecht haben, nicht auf 
Dauer in Deutschland leben 
können. (...) Unabhängig davon 
muss der Staat allen Flücht-
lingen einen ausreichenden 
Schutz vor Angriffen gegen ih-
re körperliche Unversehrtheit 
und ihre Unterkünfte bieten.

(...) Die Sorge um die Flücht-
linge ist eine gesamteuropä–
ische Aufgabe. (...) Humanität, 
Solidarität und Hilfe in der Not 
sind europäische Werte, die von 
allen 28 Mitgliedstaaten der EU 
gelebt werden müssen. (...)

Die Aufnahme von Flüchtlin-
gen ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe! Das großartige 
Engagement derjenigen, die 
sich um das Wohl der hier ange-
kommenen Menschen kümmern, 
verdient Respekt und Anerken-
nung. Dies gilt auch für die vie-
len SoVD-Mitglieder und  Ini-
tiativen vor Ort. (...) Besonders 
anerkennenswert ist die Arbeit 

der Kommunen, die die alltäg-
liche Betreuung der Flüchtlinge 
sicherstellen müssen. (...)

Die Flüchtlinge, die auf län-
gere Zeit hier bleiben werden, 
müssen frühzeitig in unsere Ge-
sellschaft eingegliedert werden. 
Hierzu müssen alle Akteurin-
nen und Akteure, einschließlich 
der Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft, eng zusammenwirken. 
(...) Gleichzeitig braucht es die 
Bereitschaft der Flüchtlinge, 
sich in unsere Gesellschaft ein-
zugliedern und unsere verfas-
sungsmäßige  Ordnung anzuer-
kennen. (...)

Auch den Flüchtlingen steht 
das Grundrecht auf ein men-
schenwürdiges Existenzmini-
mum zu. Dies umfasst auch die 
medizinisch notwendige Ver-
sorgung (...). Daher muss die 
Gesundheitsversorgung ent-
sprechend ausgebaut und die 
hierfür erforderlichen Mittel 
in vollem Umfang aus Steuer-
geldern finanziert werden. (...)
Für die Flüchtlinge muss auf 
einem bereits angespannten 

Wohnungsmarkt in absehbarer 
Zeit angemessener Wohnraum 
gefunden werden. (...) 

Die Bildungsangebote, 
Sprach- und Integrationskurse 
für Flüchtlinge, insbesondere 
für Kinder, müssen schnellst-
möglich ausgebaut werden. (...) 
Die Flüchtlinge müssen so bald 
wie möglich zu den geltenden 
arbeitsrechtlichen Standards 
in den Arbeitsmarkt integriert 
werden, damit sie ihren Le-
bensunterhalt selbst bestreiten 
können. (...) Die hierfür notwen-
digen finanziellen Mittel sowie 
erforderliche Personalausstat-
tung in den Behörden, insbe-
sondere den Jobcentern, sind 
vorzuhalten. 

Frauen und Kinder auf der 
Flucht sind oft anderen Nöten 
und Gefahren ausgesetzt als 
Männer. (...) In den Erstauf-
nahmestellen und Flüchtlings-
unterkünften brauchen sie bes-
seren Schutz. (...)

(...) Die Belastungen müssen 
gerecht verteilt werden und 
dürfen nicht einseitig den Ver-

sicherten, Rentnerinnen und 
Rentnern und sozial benach-
teiligten Menschen auferlegt 
werden. Der SoVD fordert 
die Bundesregierung auf, ihre 
strenge Haushalts- und Steu-
erpolitik aufzugeben und die 
zur Bewältigung der neuen 
Herausforderungen erforder-
lichen zusätzlichen Finanz-
mittel zur Verfügung zu stel-
len. Hierzu müssen insbeson-
dere die Finanzstarken und 
Vermögenden entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit stär-
ker finanziell herangezogen 
werden.

(...) Als Interessenverband 
der sozial benachteiligten 
Menschen in diesem Land 
wird der SoVD (...) konstruk-
tiv und aktiv bei der Bewäl-
tigung der Herausforderun-
gen mitwirken. Insbesondere 
werden wir jeden Versuch, 
Flüchtlinge und sozial be-
nachteiligte Menschen in 
unserer Gesellschaft gegenei-
nander auszuspielen, mit Ent-
schiedenheit abwehren!

Erklärung zur Flüchtlingsfrage

Der Wohlstandszuwachs 
kommt jedoch längst nicht bei 
allen Mitgliedern der Gesell-
schaft an, und die Kluft zwi-
schen Arm und Reich ist noch 
tiefer geworden. So sind er-
schreckend viele Kinder von Ar-
mut betroffen. Langzeitarbeits-
losen, schwerbehinderten Men-
schen, Frauen sowie Migrantin-
nen und Migranten fehlt oft jede 
Perspektive auf eine gesicherte, 
reguläre Beschäftigung. Älteren 
Beschäftigten droht häufig Al-
tersarmut. Viele Patientinnen 
und Patienten müssen um ihre 
Leistungen kämpfen. Vor allem 
finanzschwache Kommunen 
sind zu spürbaren Einschnitten 
in die öffentliche Daseinsvor-
sorge gezwungen. 

Auch zwischen den Staaten in 
Europa und der Welt bestehen 
größte Ungleichgewichte. Viele 
Menschen in unseren europä–
ischen Partnerländern leiden 
unter einseitigen Spar- und Kür-
zungsmaßnahmen.  Gleichzeitig 
riskieren so viele Menschen wie 
nie ihr Leben, um in Europa 
Schutz vor Krieg, Vertreibung 
oder Ausgrenzung zu suchen.

Vor diesem Hintergrund hat 
die 20. Bundesverbandstagung 
des SoVD folgende Forderun-
gen erhoben:
• Die wachsende Kluft zwi-

schen Arm und Reich muss 
endlich überwunden wer-
den. Dies erfordert von der 
Politik vor allem den Mut, 
die Finanzstarken und Ver-
mögenden in unserer Gesell-
schaft entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit stärker 
finanziell heranzuziehen.

• Sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung zu fai-
ren Bedingungen und an-
gemessenen Löhnen ist ein 
Schlüssel für Teilhabe. Hier-
zu bedarf es vor allem eines 
Arbeitsmarktes, in dem be-
nachteiligte Menschen eine 
besondere, an ihren indivi-
duellen Stärken orientierte 
Förderung und Unterstüt-
zung erhalten und prekäre 
Beschäftigung konsequent 
zurückgedrängt wird. 

• Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit! Um (...) die Lohndis-
kriminierung von Frauen zu 
beenden, muss ein umfassen-

des Entgeltgleichheitsgesetz in 
Kraft gesetzt werden.

• Die Forderungen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention 
nach Barrierefreiheit, voller 
Teilhabe, Selbstbestimmung 
und Inklusion für behinderte 
Menschen sind umzusetzen 
und finanziell zu ermögli-
chen, insbesondere bei der 
Reform der bisherigen Ein-
gliederungshilfe (...).  

• Die Bundesregierung muss 
ihr Versprechen einlösen, die 
voranschreitende Altersar-
mut zu bekämpfen. Deshalb 
müssen noch in dieser Le-
gislaturperiode Maßnahmen 
für eine bessere Absicherung 
in der Rentenversicherung 
und der Grundsicherung er-
griffen werden. Dazu gehört 
auch die Wiederanhebung 
des Rentenniveaus.

• Eine der vorrangigen Auf-
gaben eines sozialen Rechts-
staats ist es, einer aufkom-
menden Mehr-Klassen-Me-
dizin konsequent entgegen-
zutreten. Dies erfordert auch, 
die gesetzliche Krankenver-
sicherung zu einer Bürger-

versicherung weiterzuentwi-
ckeln. Die Versicherten dür-
fen nicht einseitig belastet 
und bei den Krankenkassen-
beiträgen muss die volle Pari-
tät wiederhergestellt werden. 

• (...) Die Lücke zwischen den 
anfallenden und den von der 
Pflegeversicherung übernom-
menen Kosten bei eintreten-
der Pflegebedürftigkeit muss 
verringert werden. Perspek-
tivisch muss die Pflegeversi-
cherung zu einer Vollversi-
cherung ausgebaut werden.

• Jeder einzelne Mensch in un-

Auf den ersten Blick geht es Deutschland so gut wie seit Langem nicht mehr: Rekordbeschäfti-
gung, steigende Löhne und eine geringe Inflation beleben die Wirtschaft. Die Bundesregierung hat 
einige sozial- und frauenpolitische Leistungsverbesserungen auf den Weg gebracht. Konkret sind 
dies das Rentenpaket, der Mindestlohn und die Reformen in der Kranken- und Pflegeversicherung.

Inklusion wagen – Solidarität gewinnen 
Delegierte der 20. Bundesverbandstagung des SoVD verabschieden sozialpolitische Resolution

Ragnar Hoenig, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik im 
SoVD-Bundesverband. 

Klaus Michaelis, Vorsitzen-
der des Sozialpolitischen Aus-
schusses des Bundesvorstandes.

Fotos (2) Wolfgang Borrs

serer Gesellschaft hat einen 
grundgesetzlich verankerten 
Anspruch auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums. Dies 
muss auch bei der Neubemes-
sung der Hartz-IV-Regelsät-
ze beachtet und darf im Fall 
von Sanktionen nicht infrage 
gestellt werden.
Die Resolution im Wortlaut 

sowie das ebenfalls verab-
schiedete Sozialpolitische Pro-
gramm für die kommende Peri-
ode stehen unter www.sovd.de 
zum Download bereit.

Grafik: kartoxjm / fotolia
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Ernst-Bernhard Jaensch führ-
te als Tagungspräsident durch 
die Plenarsitzungen. 

Auch der Sprecher der Revi-
soren, Reinhard Meyer, trug 
seinen Bericht vor.  

Bruno Hartwig berichtete als 
Bundesschatzmeister über die 
vergangenen vier Jahre. 

Beitragserhöhung
Zur Stabilisierung und Zukunftsausrichtung sowie zur Stär-

kung der Handlungsspielräume in allen Gliederungsebenen 
haben die Delegierten der 20. Bundesverbandstagung – nach 
14 Jahren Beitragsstabilität – eine moderate Beitragserhöhung 
zum 1. Januar 2016 beschlossen. Der Einzelmitgliedsbeitrag 
beträgt demnach künftig 6 Euro monatlich, der Partnermit-
gliedsbeitrag 9 Euro monatlich und der Familienmitgliedsbei-
trag 10 Euro monatlich. Die in einzelnen Landesverbänden 
erhobenen Sonderbeiträge werden aufgehoben. 

Frauen im SoVD

Jugendpolitik im SoVD

In ihrem Bericht hob Bundes-
frauensprecherin Edda Schliepack 
bundesweite Veranstaltungen wie 
die Bundesfrauenkonferenz „Frau-
enherzen ticken anders“, die Jubi-
läumskonferenz „Frauen wehren 
sich gegen Gewalt“, die Frauenal-
terssicherungskonferenzen von 
ver.di und SoVD sowie den Tag der 
Entgeltgleichheit hervor. Themen 
der frauenpolitischen Arbeit waren 
auch „Gewalt gegen Frauen“, „Mi-
nijobs“, „Frauen in Führungsposi-
tionen“, das „Betreuungsgeld“ und 
die „Mütterrente“. Schliepack dankte den Landesfrauen-
sprecherinnen für die gute Zusammenarbeit. Die mit großer 
Mehrheit wiedergewählte Frauensprecherin wird den Bun-
desverband auch künftig in allen Fragen der Frauenpolitik 
gegenüber Politik, Ministerien und Verwaltungen vertreten.

Der Bundesjugendvorsitzen-
de Sönke Franz wies darauf hin, 
dass sich die Zahl der jungen Mit-
glieder in den letzten vier Jahren 
erfreulich erhöht habe. Derzeit 
seien 18 500 junge Menschen im 
Verband organisiert. Die SoVD-
Jugend bot fläckendeckend Se-
minare, Aktionen und Veranstal-
tungen an. Der sozialpolitische 
Auftrag wurde auch über den In-
ternetauftritt der SoVD-Jugend, 
durch Wahlhilfebroschüren sowie 
über die Themensetzungen in den 
Bundestreffen und Konferenzen erfüllt. Kooperationen ent-
standen u. a. mit der Bundeszentrale für politische Aufklärung. 

Edda Schliepack

Sönke Franz

Stephanie Rinke

Neue Bundesgeschäftsfüh-
rerin des SoVD ist Stephanie 
Rinke. Die Volljuristin war seit 
2008 im Stab der Geschäftsfüh-
rung tätig und leitete den Ver-
band zuletzt kommissarisch.

Sie wurde am 8. November 
vom SoVD-Bundesvorstand in 
ihrer Funktion bestätigt. Zuvor 
sammelte Rinke umfangreiche 
Erfahrungen bei öffentlichen 
Einrichtungen und Trägern mit 
sozialrechtlichem Bezug. 

Personalien

Das Tagungspräsidium der 20. Bundesverbandstagung des SoVD.
Fotos (7): Wolfgang Borrs

Knapp 100 Anträge verabschiedet
In den drei Sitzungstagen der 20. Bundesverbandstagung wählten die Delegierten nicht allein 

einen neuen Bundesvorstand. Sie nahmen zahlreiche Berichte zur Kenntnis und entschieden 
über knapp 100 Anträge zu Satzungs-, Organisations-, Finanz- und sozialpolitischen Fragen.  
Außerdem verabschiedeten sie die Resolution „Inklusion wagen – Solidarität gewinnen“, das 
Sozialpolitische Programm für die kommenden vier Jahre und eine richtungsweisende Erklä-
rung zur Flüchtlingsfrage (siehe auch gegenüberliegende Seite 4). Als Tagungspräsident führte 
Ernst-Bernhard Jaensch durch die Plenarsitzungen.

Am ersten Sitzungstag wur-
den zur weiterführenden In-
formation der Delegierten 
die schriftlich vorliegenden 
Berichte über die zurücklie-
genden vier Jahre in Auszü-
gen mündlich vorgetragen. Es 
berichteten SoVD-Präsident 
Adolf Bauer, die Sprecherin 
der Frauen, Edda Schliepack, 
Bundesschatzmeister Bruno 
Hartwig, der Sprecher der Re-
visoren, Reinhard Meyer, der 
Bundesjugendvorsitzende Sön-
ke Franz, Bundesgeschäftsfüh-
rerin Stephanie Rinke und der 
Leiter der Abteilung Sozialpo-
litik, Ragnar Hoenig. 

Ernst-Bernhard Jaensch 
stellte die Anträge zu Sat-
zungs- und Organisations-
fragen vor, über die im Ple-
num entschieden wurde. Zu 
den Arbeitsaufträgen für die 
kommenden vier Jahre gehö-
ren u. a. Anträge zur Stärkung 
und Zukunftsorientierung der 
Verbandsstrukturen sowie zur 

Mobilisierungsfähigkeit des 
Gesamtverbandes. 

Klaus Michaelis, Vorsitzen-
der des Sozialpolitischen Aus-
schusses und der Antragskom-
mission für sozialpolitische 
Fragen, stellte das Sozialpoli-
tische Programm und die ent-
sprechenden Anträge vor.

Einen Schwerpunkt der so-
zialpolitischen Verbandsarbeit 
bildet demnach auch künftig 
die Forderung nach Inklusion 
in allen Politik- und Gesell-
schaftsbereichen. 

Dazu gehören die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechts-
konvention, die Verwirkli-
chung inklusiver Bildung, die 
Verbesserung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am 
Arbeitsleben und eine stärke-
rere Arbeitgeberverpflichtung 
zur Beschäftigung behinderter 
Menschen.

Entscheidend sind dabei auch 
die Entwicklung eines fort-
schrittlichen Teilhaberechtes, 
die Anwendung und Fortent-

wicklung des Rehabilitations-
rechtes, die Verbesserung des 
Schutzes vor Diskriminierung, 
die besondere Beachtung von 
Belangen behinderter Frauen 
sowie die konsequente Sicher-
stellung von Barrierefreiheit 
und Nachteilsausgleichen. 

Zentrale Forderungen des 
SoVD betreffen zudem die 
Stärkung des Sozialstaates, die 
Bekämpfung privater und öf-
fentlicher Armut und die Her-
stellung von mehr Belastungs- 
und Verteilungsgerechtigkeit. 

Weitere Positionen sind u. a. 
die Sicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, die Rück-
kehr zur lebensstandardsi-
chernden Rente sowie jährliche 
und lohnorientierte Rentenan-
passungen.

Schwerpunkte bilden nach 
wie vor auch die Forderungen 
des Verbandes nach einer so-
lidarischen Krankenversiche-
rung sowie nach einer würde-
vollen Pflege.  veo

Delegierte nahmen Berichte zur Kenntnis – Diskussion über Satzungsfragen 
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V. li.: Wolfgang Schneider (1. Vorsitzender Landesverband 
Schleswig-Holstein), Adolf Bauer (1. Vorsitzender Landesver-
band Niedersachsen) und Franz Schrewe (1. Vorsitzender Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen) begrüßten als Gastgeber ge-
meinsam und gutgelaunt die Gäste des Berliner Abends. 

Fotos (2): Laurin Schmid

In zwangloser Atmosphäre kamen die Delegierten beim Berliner 
Abend ins Gespräch.

In „Jahrmarktatmosphäre“ kamen die Delegierten, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie die Partner des SoVD auf Einladung 
der Landesverbände zusammen, um in legerer Kleidung und ganz 
zwanglos den ersten Abend der BVT ausklingen zu lassen. 

Für die musikalische Unterhaltung der entspannten und lo-
ckeren Veranstaltung sorgte die Swinging B Jazzband unter der 
versierten Leitung von Bernd Senger (Bundesschiedsstelle). 

Bis in den späten Abend nutzten die Anwesenden die Gelegen-
heit zum geselligen Beisammensein und angeregten Gespräch. 

Berliner Abend
Große SoVD-Landesverbände waren Gastgeber

Bereits zum zweiten Mal richteten die drei großen selbststän-
digen SoVD-Landesverbände Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein als Gastgeber den Berliner Abend 
gemeinsam aus.

„Restesammler prägen das Bild“
Einen Tag vor Beginn der 20. Ordentlichen Bundesverbandstagung gab SoVD-Präsident Adolf 

Bauer in der Bundespressekonferenz ein Statement zu der Frage ab, ob es Deutschland gut gehe. 
Der SoVD-Präsident warnte dabei sehr deutlich vor steigender Armut und sozialer Ausgrenzung in 
Deutschland. Restesammler prägten immer stärker das Straßenbild, der gesellschaftliche Reichtum 
sei zunehmend ungerecht verteilt. 

„Für viele Menschen in un-
serem Land ist Sozialabbau zu 
einer bitteren Erfahrung ge-
worden: der Fall in Hartz IV, 
materielle Einschränkungen, 
kräftige Zuzahlungen für Älte-
re und Behinderte. Zudem wird 
die Verteilung gesellschaftli-
chen Reichtums zunehmend 
ungerechter“, erklärte Adolf 
Bauer vor zahlreichen Presse-
vertretern. Insgesamt ist nach 
Einschätzung des Sozialver-
bandes ein verschobenes Kräf-
teverhältnis zulasten sozial und 
ökonomisch Benachteiligter 
festzustellen. Der SoVD belegt 
dies u. a. mit zahlreichen sozi-
alpolitischen Initiativen und 
der wachsenden Bedeutung 
des Themas „soziale Gerech-
tigkeit“.

Der SoVD-Präsident wies in 
diesem Kontext auch darauf 
hin, dass die Mitgliederzahl 
des Verbandes seit 2009 von 
510 000 auf über 560 000 ange-
wachsen sei. Dies sei einerseits 
bemerkenswert in einer Zeit, in 
der Mitgliederzahlen in Verei-
nen und Parteien eher sänken. 
Andererseits zeige der starke 
Zuwachs auch: „Es  ist nicht 
gut um unseren Staat bestellt, 
wenn so viele Menschen um ihr 
Recht kämpfen müssen. Denn 

wir beraten unsere Mitglieder 
bundesweit vor allem in Fragen 
des Sozialrechtes.“

Insbesondere in den Berei-
chen Rente, Gesundheit, Pfle-
ge, Arbeitslosigkeit, Grundsi-
cherung und Schwerbehinde-
rung steige das Armutsrisiko, 
so Adolf Bauer. Als konkretes 
Beispiel nannte er das Thema 
„Rente“: „Erst vor wenigen 
Tagen wurde nach langer Zeit 
eine deutliche Rentenerhö-
hung für das kommende Jahr 
prognostiziert. Wir begrüßen 
das sehr. Jedoch ändert diese 
Ausnahme nichts Grundsätz-

liches an der Entwicklung der 
Altersrenten. Ihr Wertverfall 
führt zu einem schleichenden 
Abstieg der Rentnerinnen und 
Rentner. Da reicht es nicht aus, 
kurzfristig das Füllhorn auszu-
schütten. Nötig ist eine Anhe-
bung des Rentenniveaus, um 
die lebensstandardsichernde 
Rente wiederherzustellen.“

Zahlreiche Nachrichten-
agenturen und Leitmedien 
berichteten über die Auftakt-
Pressekonferenz des SoVD zur 
Bundesverbandstagung, unter 
anderem Spiegel Online und 
die Tagesschau.  veo

SoVD warnt in Bundespressekonferenz vor steigender Armut

Adolf Bauer beantwortete zahlreiche Fragen von Pressevertretern.
Fotomontage: Steffi Rose / Fotos (2): Wolfgang Borrs

SoVD präsentiert sich 
mit neuem Imagefilm

Auf der 20. Bundesver-
bandstagung wurde auch ein 
neuer Imagefilm vorgestellt, 
in dem der SoVD sich präsen-
tiert. Der gut zweiminütige 
Beitrag „Wir helfen und wa-
gen Inklusion“ ist unter anderem in dem Online-Videoportal 
SoVD-TV zu sehen. Anhand von Beispielfällen und Impres-
sionen zeigt er die Arbeit des Verbandes für seine Mitglieder. 

Interessierte finden diesen Film und andere Beiträge über 
verschiedene soziale Themen und Positionen des SoVD im 
Internet unter der Adresse: www.sovd-tv.de.

Wahlen und Verabschiedung

Neue Revisorin 
gewählt

Im Rahmen der Plenarsitzung 
erfolgten auch die Wahlen der 
Bundesrevisorinnen und -revi-
soren. Berufen wurden Reinhard 
Meyer, Hans Wilhelm Saul (beide 
Landesverband Niedersachsen), 
Petra Schmidt (Landesverband 
Nordrhein-Westfalen) und Her-
mann Weber (Landesverband 
Schleswig-Holstein). Mit über-
wältigender Mehrheit wurde 
Reinhard Meyer als Sprecher der 
Revisoren wiedergewählt.

Mit Dank verabschiedeten die 
Delegierten die ausscheidenden 
langjährigen Bundesvorstands-
mitglieder Karin Oswald (Lan-
desverband Schleswig-Holstein) 
und Maik Nothnagel (Landes-
verband Thüringen) sowie die 
langjährige Bundesrevisorin 
Gisela Nowak (Landesverband 
Nordrhein-Westfalen). 

V. li.: Reinhard Meyer, Hans Wilhelm Saul, Petra Schmidt und Her-
mann Weber sind in der kommenden Amtsperiode für die Bundes-
revision verantwortlich. 

Fotos (2): Wolfgang Borrs

Rechtes Foto: Mit großem Ap-
plaus wurden (v. li.) Gisela No-
wak, Karin Oswald und Maik 
Nothnagel verabschiedet.
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Gewinnerin Bärbel Badstehn-Friedrich, Frauensprecherin im 
SoVD-Kreisverband Lübeck , nahm ihre Auszeichnung mit Freu-
de entgegen. 

Preisträger Rudolf Dyk ist 
Beteiligter eines Projektes aus 
dem Ortsverband Kirchweyhe.

Bundesschatzmeister Bruno 
Hartwig nahm die einzelnen 
Ehrungen vor.

Preisträger Anton Kupka wur-
de für den Entwurf eines Eh-
rentellers ausgezeichnet. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer, 
der den Gala-Abend eröffnete, 
applaudiert den Preisträgern.

Der 91-jährige Ehrengast Anton Kupka überraschte die Gäste 
– über seine ausgezeichnete Wettbewerbsidee hinaus – mit einer 
Schatulle edler Damenbroschen.

Preisträgerin Bärbel Badstehn-Friedrich aus dem SoVD-Ortsver-
band Lübeck-Schlutup mit Peter Schilling, 1. Vorsitzender des 
SoVD-Kreisverbandes Mittelrhein.

„Ich habe die große Freude, 
die vier Gewinnerinnen und 
Gewinner des Wettbewerbs 
zu ehren“, hieß Bundesschatz-
meister Bruno Hartwig die 
Preisträgerinnen und Preis-
träger willkommen. Diese wa-
ren als Gäste 
geladen, um 
ihre Urkunde 
persönlich in 
Empfang zu 
nehmen, oder hatten Vertrete-
rinnen und Vertreter entsandt, 
die an der Projektentwicklung 
beteiligt waren.

Als ersten Preisträger des Ide-
enwettbewerbs begrüßte Bruno 
Hartwig Rudolf Dyk, Beisitzer 
im SoVD-Ortsverband Kirch-
weyhe. Der Ortsverband aus 
dem Landesverband Nieder-
sachsen wird das Jubiläum 
zum Anlass nehmen, in Ko-
operation mit der Deutschen 
Knochenmarkspenderdatei ei-
ne Knochenmarktypisierungs-
Aktion in allen Kreis- und 
Ortsverbänden durchzuführen. 

Die DKMS, die sich die Unter-
stützung von Blutkrebspatien-
ten zur Aufgabe gemacht hat, 
hat derzeit über 4,2 Millionen 
registrierte Spenderinnen und 
Spender. 

„Ohne Zweifel befinden sich 
darunter auch 
jetzt schon 
Spenderinnen 
und Spender 
aus unseren 

Reihen. Uns gefällt der Ge-
danke, dass sich weitere Orts-
verbände angesprochen fühlen 
könnten, im Jubiläumsjahr in 
Eigeninitiative Aktionen zur 
Typisierung durchzuführen“, 
begründete Hartwig die Ent-
scheidung der Jury. Rudolf Dyk 
nahm als Projektbeteiligter die 
Auszeichnung zudem stellver-
tretend für Rita Wegg, 1. Vor-
sitzende des Ortsverbandes, 
entgegen, die Initiatorin der 
Idee war, aber persönlich nicht 
anwesend sein konnte.

Ein besonderer Ehrengast 
war Anton Kupka. Der 90-jäh-

rige Preisträger war aus dem 
SoVD-Ortsverband Stuttgart-
Mitte angereist. Kupka gehört 
dem Verband seit 1989 an. „Die 
Jury hat besonders die Kreati-
vität beeindruckt, mit der Sie 
anlässlich des Jubiläums einen 
Ehrenteller entworfen haben“, 
stellte der Bundesschatzmeis-
ter die Idee Kupkas vor. „Vier 
verschiedene Wahrzeichen, die 
Farbkombinationen schwarz-
weiß-rot und schwarz-rot-gold 
zeigen uns den langen Weg der 
100 Jahre an.“

Die dritte Preisträgerin, Bär-
bel Badstehn-Friedrich aus 
dem  SoVD-Ortsverband Lü-
beck-Schlu-
tup, erhielt 
ihre Urkunde 
für den Vor-
schlag, anläss-
lich des Jubiläums mit dem 
Ortsverband eine ganztägige 
Veranstaltung in der Lübecker 
Innenstadt durchzuführen und 
den Erlös der Hospiz-Stiftung 
für ihre wichtige Arbeit zur 

Verfügung zu stellen.
Die Auszeichnung für den 

vierten Preisträger, Rolf-Dieter 
Frantz, der leider nicht per-
sönlich anwesend sein konn-

te, nahm statt 
seiner Peter 
Schilling, 1. 
Vorsitzender 
des Kreisver-

bandes Mittelrhein, entgegen. 
Frantz ist 91 Jahre alt und seit 
1948 SoVD-Mitglied im Orts-
verband Koblenz-Lahnstein. 
Der ehemalige Postbeamte  
wurde für seine Idee geehrt, zum 

Um den Gliederungen unterstützende Anregungen für Veranstaltungen und Aktionen im großen 
Jubiläumsjahr 2017 zu geben, rief der SoVD-Bundesverband in der Mai-Ausgabe der SoVD-Zeitung 
zu einem bundesweiten Ideenwettbewerb auf. Das Motto der Aktion lautete: „100 Jahre Einsatz 
für soziale Gerechtigkeit“. Die feierliche Auszeichnung der besten Konzepte fand im Rahmen des 
BVT-Gala-Abends am 7. November durch Bundesschatzmeister Bruno Hartwig statt.

Tolle Ideen für das große SoVD-Jubiläumsjahr 
„100 Jahre Einsatz für soziale Gerechtigkeit“: Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs geehrt 

Preisträger Anton Kupka (re.) im Gespräch mit Bruno Hartwig. 
Alle Fotos (8): Laurin Schmid

Jubiläum eine Sonderbriefmar-
ke mit Sonderstempel zu bean-
tragen – wenn auch der Ver-
band bereits Vorbereitungen 
zur Erlangung einer Sonder-
briefmarke getroffen hat. Alle 
Preisträgerinnen und Preis-
träger wurden von den Gästen 
mit anerkennendem und lang 
anhaltenden Applaus bedacht. 

Den Unterhaltungsteil des 
festlichen Abends bestritt im 
Anschluss an die Preisver-
leihung und das gemeinsame 
Abendessen der Kabarettist 
Erich Fromme.  veo

Ideen dienen als 
unterstützende Anregung

für alle Gliederungen 

Anerkennender Beifall
für alle Preisträgerinnen

und Preisträger 

Nr. 12 / Dezember 2015 Seite 720. BUNDESVERBANDSTAGUNG



Am 26. Dezember feiert 
Hans-Peter de Vries seinen 75. 
Geburtstag. De Vries trat dem 
SoVD 1976 bei und bekleidet 
diverse Ämter auf Orts-, Kreis-, 
Landes- und Bundesverband-
sebene. Seit 2003 gehört er 
dem SoVD-Bundesvorstand 
an. Nebenbei engagiert er sich 
als ehrenamtlicher Richter am 
Bundessozialgericht. 

Personalien

Nachruf
Der Sozialverband Deutschland trauert um den ehemaligen 

Bundesvorsitzenden des Reichsbundes, 

Professor Dr. Walter Franke. 

Er starb am 1. November im Alter von 88 Jahren und wurde 
bereits im engsten Familienkreis beigesetzt.

 
Professor Franke trat dem Reichsbund am 1. Mai 1976 bei. 

Im Oktober 1982 wurde er zum Ersten Landesvorsitzenden des 
Landesverbandes Bremen gewählt. Bis 1999 blieb Franke Lan-
desvorsitzender und war Mitglied des Bundespräsidiums des 
Reichsbundes der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, 
Sozialrentner und Hinterbliebenen (ab 1999 Sozialverband 
Deutschland). Von 1990 bis zum Herbst 1996 vertrat er den 
Reichsbund als Bundesvorsitzender. Auch dem Sozialpoliti-
schen Ausschuss des Bundesvorstandes gehörte er lange Zeit 
als Mitglied an. 

Neben seinem sozialpolitischen Engagement im Verband 
war der Jurist Franke u. a. langjähriger Hauptgeschäftsführer 
der Arbeiterkammer Bremen. Von 1963 bis 1975 war er als 
Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft aktiv. Das Amt des 
Bremer Bürgermeisters hatte Franke von 1975 bis 1979 inne, 
außerdem übte er die Funktion des stellvertretenden Präsiden-
ten des Senats aus. Zudem war der überzeugte Sozialdemokrat 
einige Jahre als Senator für Soziales, Jugend und Sport tätig.

Professor Dr. Walter Franke hat sich um den Sozialverband 
Deutschland (ehemals Reichsbund) und die Weiterentwick-
lung des Sozialstaates in Deutschland verdient gemacht. Sein 
Engagement galt dem Einsatz für schwächere und benachtei-
ligte Mitglieder unserer Gesellschaft.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) wird dem Verstor-
benen ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband hatte vor dem Bun-
desgerichtshof (BGH) gegen die Postbank geklagt. Diese verlangt 
von Kunden, die ihre Bankkarte als gestohlen oder verloren ge-
meldet haben, für die Ausstellung einer neuen Karte nach Sper-
rung der alten eine Gebühr von 15 Euro. 

Der BGH sieht darin eine unangemessene Benachteiligung der 
Kunden und hat die Praxis für ungültig erklärt. Es sei gesetzliche 
Pflicht der Bank, eine kostenfreie Ersatzkarte auszustellen, so die 
Richter (BGH, Az: XI ZR 166/14). Auf das Urteil des BGHs hin 
können sich auch Kunden anderer Geldinstitute berufen, deren 
AGBs ähnliche Entgelte für die Ausstellung einer Ersatzkarte bei 
Verlust oder Diebstahl vorsehen.          wb

Ersatzbankkarte frei
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Praxis der Banken, für 

die Ausstellung einer Ersatzbankkarte nach Sperrung Gebüh-
ren zu verlangen, für ungültig erklärt.

Aktuelles Urteil

Im Mittelpunkt des Tref-
fens standen unter anderem 
das geplante Bundesteilha-
begesetz, die Novellierung 
des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes und die Be-
schäftigungssituation von 

Menschen mit Behinderung. 
Zur Frage der einkommens- 
und vermögensunabhängigen 
Erbringung von Leistungen 
der Eingliederungshilfe gab 
es einen intensiven Austausch. 
Hinsichtlich der Beschäfti-

gungssituation für Menschen 
mit Behinderung erkundigte 
sich die Bundeskanzlerin 
nach Lösungsmöglichkeiten, 
wie etwa einer Anhebung der 
Pflichtquote und der Aus-
gleichsabgabe.

Treffen mit Bundeskanzlerin

Im November traf sich der Sprecherrat des Deutschen Behindertenrates (DBR) zu einem 
Gespräch über behindertenpolitische Themen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Foto: Guido Bergmann / Bundesregierung

Anforderungen für mehr Teilhabe
Noch in dieser Legislaturperiode soll die Eingliederungshilfe reformiert und aus dem bis-

herigen Fürsorgesystem herausgeführt werden. Ziel ist ein Bundesteilhabegesetz, welches der 
Bundestag voraussichtlich 2016 beschließt. Der SoVD hat jetzt die zentralen Anforderungen des 
Verbandes an ein solches Bundesteilhabegesetz benannt.

Menschen mit schweren 
Behinderungen erhalten in 
Deutschland Eingliederungs-
hilfe, um ihnen dadurch eine 
Teilhabe an der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Das geltende 
Recht weist jedoch Defizite auf. 
So ist die Eingliederungshilfe 
im nachrangigen Recht der Für-
sorge nach Sozialgesetzbuch 
(SGB) XII verankert. Dies hat 
unter anderem zur Folge, dass 
die berechtigten, behinderten 
Menschen maximal 2600 Eu-
ro Vermögen ansparen dürfen. 
Trotz Arbeit leben sie daher 
häufig an der Armutsschwelle.

Individuelle Hilfen für 
gesellschaftliche Teilhabe

Ebenfalls nachteilig ist es, 
dass diverse Leistungen der 
Eingliederungshilfe in Einrich-
tungen erbracht werden, wo 
viele Menschen mit Behinde-
rung bis heute leben. Dagegen 
sind ambulant unterstützende 
Hilfen, die den Wünschen und 
Bedarfen der Betroffenen indi-
viduell entsprechen und ihnen 
ein sozial eingebundenes Leben 
in der Gemeinde ermöglichen, 
schwerer zu erhalten.

Grundsätzlich ist es für be-
hinderte Menschen oft müh-
sam, die ihnen zustehenden 
Leistungen auch zu erstreiten. 
Nicht selten werden Anträge 
zwischen Reha-Trägern hin 
und her geschoben, und es fehlt 
an einer verlässlichen träger-
übergreifenden Kooperation 
und Koordination, speziell bei 
komplexen Sachverhalten. 

Rechtlicher Anspruch 
auf unabhängige Beratung

Das hat zur Folge, dass behin-
derte Menschen immer wieder 
für ihre Rechte und Ansprüche 
kämpfen müssen. Unterstüt-
zung und Beratung erhalten 
sie zwar durch Verbände wie 
etwa den SoVD, doch ein ver-
brieftes Recht auf unabhängige 
Beratung gibt das Gesetz den 
Betroffenen bislang nicht.

Zudem gestaltet sich die 
Teilhabe am Arbeitsleben 
für behinderte Menschen oft 
schwierig: Unter ihnen ist die 
Arbeitslosigkeit seit Jahren 
überdurchschnittlich hoch und 
länger anhaltend. Für viele ist 
die Werkstatt oft die einzige 
Option am Arbeitsleben teil-

zuhaben; noch viel zu selten 
gelingt ihnen der Sprung auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

SoVD: Reform zum Nulltarif 
wird es nicht geben

Um spürbare Leistungsver-
besserungen zu erreichen, müs-
sen die notwendigen finanziel-
len Ressourcen bereitgestellt 
werden. Der SoVD macht sich 
seit Langem für die Reform 
stark – zum Nulltarif wird es 
diese jedoch nicht geben. Mit 
seinen Vorschlägen möchte 
der SoVD daher zu einem fort-
schrittlichen Bundesteilhabe-
gesetz beitragen, das zu einem 
Mehr an Selbstbestimmung 
und Teilhabe für Menschen mit 
Behinderung führt.

SoVD nimmt Stellung zu dem geplanten Bundesteilhabegesetz

Die SoVD-Anforderungen an 
ein Bundesteilhabegesetz fin-
den Sie im Internet unter www.
sovd.de. Klicken Sie im Menü 
erst auf „Informieren“, dann 
auf „Stellungnahmen“!

Info

Foto: Sami Atwa

Hans-Peter de Vries
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Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 288 678 238 beantwortet das Team der Autostadt alle Fragen zu Ihrem Besuch. 
Buchen Sie unter dem Stichwort „SoVD“. Weitere Informationen unter www.autostadt.de

Winterzauber in der Autostadt

Sie möchten einen unvergesslichen Tag mit Ihrem Orts- bzw. Kreisverband oder Ihrer Familie 
verbringen und suchen dafür noch nach einem außergewöhnlichen Ort für einen Winterausflug? 
In der Autostadt in Wolfsburg sind Sie genau am richtigen Ort!

Auf 28 Hektar Parklandschaft erwarten Sie interaktive Ausstellungen, 10 Restaurants, Schiffsfahrten auf  
dem Mittellandkanal, das besucherstärkste Automobilmuseum der Welt und viele weitere Erlebnisse. 

Ein ganz besonderes Highlight ist die zauber hafte Winterinszenierung, die die Autostadt vom 28.11.2015 
bis 06.01.2016 in ein echtes Winterwunderland verwandelt. Tauchen Sie ein in ein Märchenreich aus 
Eis und Licht, lassen Sie sich von farbenfrohen Eisshows in die Metropolen dieser Erde entführen oder 
entdecken Sie außergewöhnliche Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten in kleinen Holzhütten.

15% Rabatt 
für SoVD Mitglieder

Standard-Tageskarte: 
15 € pro Person (12 € ermäßigt 

für Senioren ab 60 Jahre)
 

Gruppen-Tageskarte ab 15 Personen:  
14 € pro Person (ermäßigt 11 €), 

jede 16. Person frei

Als SoVD Mitglied er halten Sie 15 % Rabatt 
auf den Eintritt und alle buch baren Autostadt 
Leistungen (außer Shops und Restaurants).

Ihr Vorteil

AS_AZint_15041_SoVD_Winter_250x173,5_rz.indd   1 17.11.15   15:57

Weiterhin keine Beitragsfreiheit
Vor nicht einmal zwei Jahren löste der geräteunabhängige Rundfunkbeitrag die bis dahin 

geltende Rundfunkgebühr ab. Schon damals setzte sich der SoVD vehement für die Belange von 
Menschen mit Behinderung und / oder geringem Einkommen ein. Mit dem 19. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag drohen im kommenden Jahr jedoch weitere Verschlechterungen.

Das 2013 in Kraft getretene 
Rundfunkbeitragsrecht hat für 
behinderte Menschen zu er-
heblichen Verschlechterungen 
geführt. Die zuvor bestehende 
R u n d f u n k -
beitragsfrei-
heit wurde 
w e i t g e h e n d 
abgeschafft. 
Seither sind behinderte Men-
schen in der übergroßen Zahl 
der Fälle nicht mehr von der 
Rundfunkgebühr befreit, son-
dern müssen den ermäßigten 
Beitrag zahlen. Trotz erhebli-
cher Mehreinnahmen wird sich 
daran auch nichts ändern. Der 
19. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag sieht „keinen grundle-
genden Reformbedarf“ und 
schreibt die bestehenden Ver-
schlechterungen für behinderte 
Menschen fort.

Dagegen setzt sich der SoVD 
auf Bundes- und auf Landes-
ebene ein. Der Sozialverband 
weist erneut auf die Funktion 
der Rundfunkbeitragsfreiheit 

als behinderungsspezifischen 
Nachteilsausgleich hin. Dieser 
ermöglicht gesellschaftliche 
und kulturelle Teilhabe für 
Menschen, die aufgrund ihrer 

Behinderung 
ö f f e n t l i c h e 
Veranstaltun-
gen und An-
gebote nicht in 

gleicher Weise besuchen kön-
nen wie nicht behinderte Men-
schen. Jene Menschen sind in 
besonderer Weise auf die Ange-
bote des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks angewiesen, um 
gesellschaftli-
che Teilhabe 
verwirklichen 
zu können. 
Daher muss 
dieser Nachteilsausgleich wie-
der eingeführt werden.

Weiterhin kritisiert der 
SoVD, dass für Menschen mit 
Behinderung und geringem 
Einkommen sogar Verschlech-
terungen drohen. Gilt eine Bei-
tragsbefreiung bzw. -ermäßi-

gung bisher auch für Ehe- oder 
Lebenspartner, die im selben 
Haushalt wohnen, so soll dies 
künftig auf Personen unter 25 
Jahren begrenzt werden. Ein 
Großteil von ihnen würde so-
mit beitragspflichtig, obwohl 
die Rundfunkabgabe orts- und 
eben nicht personengebunden 
sein soll.

Ebenfalls höchst bedauer-
lich ist es, dass auch der neue 
Staatsvertrag keine verbind-
lichen Verpflichtungen zur 
Barrierefreiheit der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkange-

bote vorsieht. 
Stat tdessen 
bleibt es hin-
sichtlich der 
Barrierefrei-

heit bei einer bloßen Selbst-
verpflichtung, wie sie bereits 
in früheren Regelungen ent-
halten war. Die bisher unver-
bindlichen Zielsetzungen zur 
Barrierefreiheit müssen in eine 
rechtlich verbindliche Rege-
lung überführt werden.

Nachteile beim Rundfunkbeitrag bleiben – Verschlechterungen drohen

Wird bereits Kindergeld bezogen und die Steuer-Identifikati-
onsnummern (IdNr) wurden der Familienkasse noch nicht mitge-
teilt, sollte dies möglichst beim nächsten Kontakt mit der Kasse 
nachgeholt werden. Eine Identifikationsnummer wird vom Bun-
deszentralamt für Steuern automatisch jeder Person mitgeteilt, 
die mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung in einem Melde-
register in Deutschland erfasst ist. Die Nummer ist auch auf der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers oder 
dem Einkommensteuerbescheid verzeichnet.

Grundsätzlich werden die Familienkassen es nicht beanstan-
den, wenn die IdNr im Laufe des Jahres 2016 nachgereicht wer-
den. Die in verschiedenen aktu-
ellen Publikationen verbreitete 
Meldung, dass eine Kinder-
geldzahlung eingestellt werde, 
wenn bis zum 1. Januar 2016 
keine Mitteilung der Nummer 
vorliegt, ist unzutreffend.

Bei Neuanträgen teilen El-
tern den Familienkassen die ei-
gene und die Steuer-Identifika-
tionsnummer der Kinder über 
den Kindergeldantrag mit. Für 
Neugeborene erhält der Be-
rechtigte automatisch die Steu-
er-Identifikationsnummer.

Kindergeld: Was Eltern 
künftig beachten müssen

Steuer-Identifikationsnummer erforderlich

Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) muss für den Bezug von 
Kindergeld ab 2016 die Steuer-Identifikationsnummer des Be-
rechtigten und des Kindes angegeben werden. Für den Fall, 
dass die Angaben nicht rechtzeitig vorliegen, gibt die BA jedoch 
Entwarnung: Das Kindergeld werde trotzdem ausgezahlt.

Verschlechterungen 
bleiben – trotz 

Mehreinnahmen

Bei der Barrierefreiheit 
bleibt es bei einer 

Selbstverpflichtung
Für Fragen und persönliche 

Anliegen zum Kindergeld steht 
Ihnen die kostenlose Service-
Rufnummer der Familienkasse 
zur Verfügung. Sie erreichen 
sie unter Tel.: 0800 / 4 55 55 30 
während der Servicezeiten von 
Montag bis Freitag zwischen 8 
und 18 Uhr.

Info
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Gemeinsam haben die nie-
dersächsische SoVD-Jugend, 
die Jungen Liberalen, Jusos, 
Grüne Jugend, Landesschü-
lerrat, Landjugend und die 
Türkische Jugend Nieder-
sachsen einen Aufruf unter-
zeichnet, mit dem sie die Lan-
desregierung auffordern, das 
Wahlalter für die Landtags-

wahlen auf 16 festzulegen.
Denn: Eine frühe Ausei-

nandersetzung mit der per-
sönlichen Wahlentscheidung 
führt nach Ansicht des Bünd-
nisses zu einer größeren Iden-
tifikation mit der Demokra-
tie. „Wenn die Jugend unsere 
Zukunft ist, dann muss sie 
diese Zukunft auch mitbe-

stimmen dürfen. Wer etwas 
gegen Politikverdrossenheit 
tun will, muss uns früher be-
teiligen und auch dadurch 
das Interesse an politischen 
Themen wecken“, betont 
Kerstin Koch, Sprecherin 
der niedersächsischen SoVD-
Jugend. Demokratie brauche 
frühe Partizipation, Mitbe-
stimmung und Sensibilisie-
rung für politische Themen.

Auf Landesebene können 
Jugendliche ab 16 bereits in 
Brandenburg, Bremen, Ham-
burg und Schleswig-Holstein 
mitbestimmen. In elf Bun-
desländern – darunter auch 
Niedersachsen – gibt es das 
Wahlrecht ab 16 zumindest 
bei Kommunalwahlen.

„Die Fraktionen im Land-
tag können jetzt beweisen, ob 
die Beteiligung von jungen 
Menschen an politischen Pro-
zessen ein Lippenbekenntnis 
bleibt oder ob sie ihre Belan-
ge wirklich ernst nehmen“, so 
Koch weiter. sj

Julia K. ist freiberufliche 
Grafikerin und privat versi-
chert. Leider laufen die Ge-
schäfte seit geraumer Zeit 
nicht mehr so gut. Als die 
35-Jährige das Angebot für 
einen Nebenjob in einer Wer-
beagentur bekommt, greift 
sie zu. Steht nun auch der 
Wechsel zu einer gesetzlichen 
Krankenkasse an?

„Wenn die Teilzeitstel-
le finanziell und zeitlich 
zum Hauptjob wird, haben 
Selbstständige unter 55 Jah-
re oft wieder eine gesetzliche 
Versicherungspflicht“, sagt 
Elke Gravert von der hanno-
verschen Beratungsstelle der 
Unabhängigen Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD). 
„Das sollte man von einer 
Krankenkasse prüfen las-
sen.“ Kriterien für eine Versi-
cherungspflicht können sein, 
dass man mehr als 20 Stun-

den angestellt arbeitet und 
als Selbstständiger keine so-
zialversicherungspflichtigen 
Mitarbeiter hat. 

Wichtig ist auch, dass man 
im Angestelltenverhältnis 
mehr verdient als durch die 
Selbstständigkeit. „Dabei 
gilt eine Unter- und Ober-
grenze, die in der Regel jedes 
Jahr neu festgelegt wird“, 
erklärt Patientenberaterin 
Gravert. Zurzeit muss das 
Einkommen als Angestellter 
mehr als 450 Euro im Monat 
betragen, höchstens dürfen 
es 54 900 Euro im Jahr sein. 

„Wenn die Kasse dann 
feststellt, dass eine Versiche-
rungspflicht vorliegt, ist der 
Versicherungswechsel selbst 
unkompliziert“, sagt Gra-
vert. Dazu sucht man sich 
eine gesetzliche Krankenkas-
se aus, stellt dort einen Mit-
gliedsantrag und informiert 

den Arbeitgeber darüber. 
Von der neuen Kasse erhält 
man im nächsten Schritt ei-
ne Zusage und leitet diese 
zügig an die alte Versiche-
rung weiter. Gravert: „Dort 
wird die Mitgliedschaft dann 
rückwirkend zum Beginn des 

Angestelltenverhältnisses 
beendet.“

Weitere Informationen zum 
Wechsel von der privaten in 
die gesetzliche Krankenver-
sicherung gibt unter www.
finanztip.de/pkv-rueckkehr-
gkv.  UPD

Arbeitnehmer trotz Selbstständigkeit
Wer als Unternehmer einen Nebenjob zur Haupteinnahme-

quelle macht, kommt für eine private Krankenversicherung 
oft nicht mehr infrage. Daher gibt es für Versicherte einige 
Punkte zu beachten.

Niedersachsen

 Foto: Stefanie Jäkel
Für Selbstständige stellt sich oft die Frage, ob sie sich gesetz-
lich versichern müssen, wenn sie einen Nebenjob annehmen. 
Entscheidend ist dafür unter anderem das Gehalt.

„SoVD. So geht sozial.“ 
heißt die Fan-Seite des Lan-
desverbandes auf Facebook.  
Hier präsentieren wir z. B. 
regelmäßig Mitglieder, die 
für eine Mitgliedschaft im 
Verband werben. Unsere 
jungen Mitglieder sind bei 
„SoVD-Jugend Niedersach-

sen“. Auch hier werden ziel-
gruppengerechte Nachrich-
ten verbreitet.

Wofür Sie sich auch immer 
interessieren: Werden Sie 
doch unser Fan – und erhal-
ten Sie über Facebook aktu-
elle Informationen zu Ihrem 
SoVD in Niedersachsen.

SoVD-Jugend: Wählen ab 16

Niedersachsen

Fans gesucht:
SoVD ist total digital

Niedersachsen

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen ist total digital - 
z. B. mit attraktiven Präsenzen bei Facebook  und dem Nach-
richten-Dienst bei WhatsApp. Wollen Sie unser Fan werden 
bzw. unser Abonnent?

 Layout: Anette Gilke
„SoVD. So geht sozial. Ich geh mit.“ Das ist die neueste Face-
book-Präsenz des SoVD in Niedersachsen.

 Foto: Mareike Röckendorf 
Sieben Jugendverbände aus Niedersachsen machen sich für die 
Absenkung des Wahlalters stark.

Neuigkeiten 
direkt aufs 
Handy

Immer die wichtigs-
ten Neuigkeiten vom 
und über den SoVD 
kennen? Und die sogar 
blitzschnell aufs Han-
dy bekommen? Ganz 
kostenlos? Der SoVD in 
Niedersachsen macht‘s 
möglich. Einfach nur die 
Tel.: 0176 / 26 39 92 00 bei 
WhatsApp zu den Kon-
takten hinzufügen – und 
„Start“ als Kurznach-
richt an diese Nummer 
schicken. Immer, wenn 
es wichtige Neuigkei-
ten gibt, informiert der 
SoVD per WhatsApp-
Nachricht. So erreicht 
Niedersachsens größter 
Sozialverband seine Mit-
glieder noch schneller.

Auch das Abbestellen 
geht kinderleicht: Ein-
fach den Kontakt wieder 
bei WhatsApp löschen. sj

Junge Menschen treffen oft mit 16 Jahren bereits wichtige Entscheidungen in ihrem Leben: 
Sie wählen eine Berufsausbildung, entscheiden sich für die Schwerpunkte bei ihrem Abitur 
und  nehmen auch in anderen Bereichen Verantwortung wahr. Was sie bislang nicht dürfen, 
ist, bei der Landtagswahl ihre Stimme abzugeben. Das möchte die niedersächsische SoVD-
Jugend jetzt ändern und fordert in einem breiten Bündnis mit anderen Jugendorganisationen 
die Absenkung des Wahlalters in Niedersachsen auf 16 Jahre.

Seite 10  Nr. 12 / Dezember 2015AUS DEN LANDESVERBÄNDEN



Nr. 12 / Dezember 2015 WEIHNACHTSGESCHICHTE IN DER SOVD-ZEITUNG Seite 15

Wer glaubt noch an den Weihnachtsmann? 

Von Janina David

„Dein neuer Anzug ist gekommen. Eine Num-
mer größer als im Vorjahr. Möchtest du ihn an-
probieren?“ 

„Ich will ihn nicht haben.“ 
„Aber warum denn nicht?“ 
„Ich werde diese lächerlichen Klamotten nie 

wieder anziehen.“ 
„Was ist denn damit?“
„Vergiss nicht, ich bin ein alter Mann. Alt und 

müde und ... kurz und gut: Ich reise nicht mehr. 
Nirgendwohin.“ 

„Was?“
„Es bleibt dabei. Und jetzt lass mich in Ruhe.“
„Das kannst du doch nicht machen! Denk bloß 

an all die Kinder! Überall auf der Welt warten 
Kinder auf dich, träumen von ...“ 

„Die warten auf ihre Geschenke – nicht auf 
mich! Glaubt ja auch kaum noch einer an mich.“ 

„Also komm jetzt! 
Und was bedeuten all 
diese Briefe? Tausende 
von Briefen aus jedem 
Winkel der Erde! Und 
alle an dich adressiert 
...“

„Und was steht drin? 
,Lieber Weihnachts-
mann, bring mir ...‘ 
Bring mir! Wenn du ei-
nen findest, in dem ,Bit-
te bring mir’ steht, ist 
das eine echte Rarität. 
Bei den meisten heißt es 
bloß: ,Bring mir dieses, 
bring mir jenes, bring 
mir, bring mir, bring 
mir!’ Was glauben die, 
was ich bin? Ein Ver-
sandhandel?“ 

„Also – sei mir nicht 
böse –, aber daran bist 
du auch ein wenig selbst 
schuld“, brummelte das 
älteste Rentier. „Du hast die Bälger verzogen. 
Jahrelang hast du ihnen anstandslos gebracht, 
was sie sich wünschten, ohne auch nur ein ein-
ziges Mal den Nachweis zu verlangen, dass sie 
das Jahr über auch wirklich brav gewesen sind.“

„Das ist nicht zu machen. Es sind zu viele. Ich 
muss froh sein, wenn ich es schaffe, alles pünkt-
lich an die richtige Adresse zu liefern. Du warst 
doch selbst dabei, du weißt doch, wie wir uns 
immer abstrampeln mussten!“ 

„Aber diese Freude! Dieses Glück, durch die 
Luft zu fliegen, wir drei voraus, du hinten im 
Schlitten, in der frostklaren Nacht ...“, schwärm-
te das mittlere Rentier von seiner letzten Tour 
– noch ganz erfüllt vom aufregenden Abenteuer 
der Fernreise. 

„Ich hasse die Reiserei. Mir wird schwindlig 
auf diesem Schlitten. Ich darf gar nicht nach 
unten sehen, sonst wird mir übel. Ich bin zu alt 
für dieses ewige Rauf und Runter. Und diese lä-
cherliche rote Montur ... Nein, wenn ich noch 
einmal meine Pflicht tun soll – dann wenigstens 
in einem vernünftigen Aufzug.“ 

„Das heißt?“ 
„Da ich nun einmal nicht mehr bin als ein Bote 

oder ein Lieferant, also jemand, der in Geschäf-
ten reist, will ich auch wie ein Geschäftsmann 

gekleidet sein.“ 

„... und in den südlichen Ländern“, sinnierte 
und brabbelte das jüngste Rentier, das zum ersten 
Mal mit auf die Reise gehen sollte, vor sich hin, „in 
den südlichen Ländern soll es immer warm sein, 
sogar nachts. Was ist das: warm?“ 

„Ich will einen anständigen Anzug, etwas Ge-
schmackvolles: grauer Flanell vielleicht. Oder auch 
Tweed – mit Weste und goldener Taschenuhr an ei-
ner Kette. Und mit ganz vielen Taschen. Und keine 
Schaftstiefel mehr! Ich möchte elegante, schwarze 
Halbschuhe mit Gummizug, die man mühelos aus-
ziehen kann. Und dann noch einen passenden Hut. 
Eine Melone vielleicht ...“ 

„Kein Mensch trägt mehr Melone. Nicht mal in 
London.“ 

„Was ist warm? Wie fühlt sich das an?“ Das jüngs-
te Rentier ließ sich nicht abbringen und stieß dem 
Weihnachtsmann die Schnauze direkt ins Gesicht. 

„Mir gleich, ob man das noch trägt. Ich wollte 
schon immer eine Melone. Und einen Stockschirm.“

„Mit einem schweren Sack auf dem Rücken über 
die Dächer klettern und durch die Schornsteine 
rutschen, das alles im Tweedanzug und mit Melo-
ne, weißt du, was da passiert?“, fragte das älteste 
Rentier.

„Was denn?“ 
„Der erstbeste Polizist, der uns über den Weg läuft, 

sperrt dich ein. Ich sehe es schon vor mir: ,Was tun 
Sie, Sir? Geschenke ausliefern? Auf dem Dach? 
Durch den Schornstein? Ich verstehe ... Würden Sie 
bitte kurz Ihren Sack öffnen, Sir? Ah. Computer, 
Videospiele, ein Fahrrad ... eine Puppe? Wohl im 
Dunkeln danebengegriffen, Sir? Und wie, sagten Sie 
gleich, war Ihr Name? Nikolaus? Sankt Nikolaus? 
Ha, ha, ha! Nein, ich finde das überhaupt nicht wit-
zig. Ein Mann in Ihrem Alter! Das Beste wird sein, 
Sie erklären uns das alles noch einmal genauer. Auf 
der Wache.‘“ 

„Da gibt es Palmen und Kakk-k-tuss-tusse“ – das 
jüngste Rentier hatte Schluckauf. Und glasige Au-
gen. 

„Habt ihr getrunken?“ Der Weihnachtsmann 
schnüffelte argwöhnisch.

„’türlich nicht“, protestierte das Rentier und 
schwankte entrüstet. 

„Was habt ihr denn gegessen?“
„Äh ... Moos, Flechten und ...“

„Und – was noch?“

„Äh ... Beeren. Unter dem Schnee gab es 
Beeren, und die waren irgendwie ... sagt man 
vergoren?“ 

„Wunderbar! Dann soll ich jetzt wohl Leib 
und Leben einer Bande betrunkener Rentiere 
anvertrauen?“ 

„Heißt das, es geht los?“ Mit neu erwachter Be-
geisterung warfen die Rentiere die Köpfe hoch, 
ihre Geweihe stießen klirrend aneinander, rot 
glänzten ihre Nasen vor Freude. 

Der Weihnachtsmann seufzte und griff zu sei-
ner Flasche: Met, extra stark. „Vielleicht. Viel-
leicht nur noch dieses eine Mal.“ 

„Woher kommen denn plötzlich deine Zwei-
fel? Warum hast du überhaupt daran gedacht, 
aufzugeben?“, wollte das älteste Rentier wissen.

„Also, wisst ihr, das ist so: Immer mehr Leute 
behaupten, es gibt mich gar nicht. Und wenn 
niemand an mich glaubt ... wie soll ich dann 
selber an mich glauben?“ Der Weihnachtsmann 

genehmigte sich einen 
tiefen Schluck, bevor 
er weitersprach: „In 
all den Jahren – und es 
waren harte, arbeits-
reiche Jahre – hat mir 
niemals jemand etwas 
geschenkt! Nicht die 
kleinste Anerkennung 
habe ich bekommen! 
Nach all den Mühen 
und Plagen, die ich 
auf mich genommen 
habe, um ihre Träu-
me, ihre Wünsche 
und Forderungen zu 
erfüllen, ihre Bestel-
lungen auszuführen 
... Als Gegenleistung? 
Als Dank? Nichts ... 
Weil niemand mich 
liebt. So ist es doch: 
Niemand liebt den 
Weihnachtsmann.“

Die drei Rentiere 
schnieften, kämpften mit den Tränen und scharr-
ten betreten im Schnee. 

„Das stimmt nicht, Nikolaus. Wir lieben dich. 
Und zum Beweis dafür ...“ Sie kamen ins Stot-
tern, sahen einander verlegen an: Sie hatten 
nichts, was sie dem Weihnachtsmann zum Be-
weis ihrer Liebe hätten schenken können. 

„Augenblick! Bleib du nur sitzen und warte. 
Es wird nicht lange dauern!“ Sie nahmen den 
Schlitten und eilten davon, verschwanden im 
Dunkel der Polarnacht. 

Und deshalb, lieber Freund: Wenn du es ein-
mal in einer dunklen Winternacht an deine Tür 
klopfen hörst, und wenn du dann öffnest und 
drei Rentiere stehen vor dir, die einen leeren 
Schlitten ziehen, die leicht schwanken, nach 
vergorenen Beeren riechen und um eine kleine 
Gabe bitten, dann gib großzügig und mit fro-
hem Herzen, wenn du, ja, wenn du an den Weih-
nachtsmann glaubst.

Janina David: Wer glaubt noch an den Weihnachts-

mann. Aus: Jaguar, Zebra, Nerz, Mandrill … Ge-

schichten und Bilder für jeden Monat des Jahres.

© Carl Hanser Verlag München 1994

Zeichnung: Matthias Herrndorff



Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Adventsrätsel 
in der SoVD-Zeitung. Um die richtige Lösung zu finden, 
musst du ganz genau hinschauen!

Unsere drei Schneemänner findest du weiter unten auf 
dieser Seite auf 15 kleinen Bildern noch einmal. Doch 
dort haben sich Fehler eingeschlichen. Nur vier der klei-
nen Abbildungen sehen genauso aus wie das große Bild. 
Wenn du sie gefunden hast, notierst du dir zunächst die 
dazugehörige Zahl. Dann suchst du den Buchstaben, der 
im Alphabet an dieser Stelle steht (A=1, B=2, C=3 usw.), 
und schon hast du das Lösungswort.  

Dieses schickst du per E-Mail (Betreff: Adventsrätsel) 
an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redakti-
on, „Adventsrätsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der dritte Advent (13. Dezember). Die 
Namen der Gewinner werden dann in der kommenden 
Ausgabe der SoVD-Zeitung veröffentlicht – viel Erfolg!

Das rätselhafte Schneemänner-Trio

Der magische Finger
Erst hackt Frau Winter 

wie ein wild gewordenes 
Huhn auf Trixi herum, 
dann wird diese auch 
noch zu Unrecht vor der 
Klasse bloßgestellt. Dabei 
sollte man sich mit Trixi 
besser nicht anlegen, denn 
sie kann aus ihrem Finger 
Magie schießen lassen! 
Und so hat die unliebsa-
me Lehrerin bald nicht 
nur Schnurrbarthaare, 
sondern obendrein einen 
buschigen Eichhörnchen-
schwanz. Dabei möchte 
Trixi eigentlich nieman-
den verzaubern. Doch 
wenn sie sieht, wie un-
schuldige Tiere gequält 
werden, juckt es sie gehö-
rig im Zauberfinger. Und 
so müssen die Übeltäter 
bald am eigenen Leib er-
fahren, wie sich Enten-
flügel und orangefarbene 
Watschelfüße anfühlen.

Ein Hörspiel, in denen 
es ausnahmsweise einmal 
nicht die Eltern sind, die 
mahnend den Zeigefinger 
erheben. 

Roald Dahl: Der magi-
sche Finger. Der Audio 
Verlag, 1 CD, Hörspiel ab 
8 Jahren, ISBN: 978-3-
86231-549-9, 9,99 Euro.

Lieber 
Weihnachtsmann 

Antoine ist sechs Jah-
re alt und wünscht sich 
nichts sehnlicher, als ein-
mal mit dem Weihnachts-
mann in dessen Schlitten 
zu fahren. Als an Heilig-
abend plötzlich ein Mann 
mit Bart und rotem Man-
tel auf dem Balkon des 
Jungen auftaucht, scheint 
sein Wunsch in Erfüllung 
zu gehen. Doch der ver-
meintliche Weihnachts-
mann ist in Wahrheit ein 
verkleideter Einbrecher, 
der sich mitten auf einem 
Raubzug befindet. Dabei 
kann er natürlich kein 
Kind gebrauchen. Aber so 
leicht lässt sich Antoine 
nicht abwimmeln. Not-
gedrungen erklimmen sie 
also in dieser einen Nacht 
gemeinsam die Dächer von 
Paris – beide auf der Suche 
nach ihren Träumen – und 
erleben ein unvergessli-
ches Abenteuer.

Lieber Weihnachtsmann. 
Ein Film von Alexandre 
Coffre. Universum Film, 1 
DVD / Blu-ray, freigegeben 
ab 6 Jahren, deutsche Un-
tertitel für Hörgeschädigte, 
9,99 / 12,99 Euro.

Rover rettet Weihnachten
Der Weihnachtsmann hat ein Problem. Und dieses 

Problem hört auf den Namen Rudolf. Denn ausgerechnet 
am 24. Dezember leidet das rotnasige Rentier an einer 
Erkältung. Schlimmer noch: Rudolf hat keine Lust mehr, 
gemeinsam mit dem Weihnachtsmann die Geschenke 
auszufahren. Was nun? Ersatz muss her! Wer käme da 
eher infrage als der Hund Rover? Schließlich kennt er so 
ziemlich jede Abkürzung. Kann Rover das Weihnachts-
fest retten? Ein wahnwitziges Abenteuer beginnt.

Roddy Doyle: Rover rettet Weihnachten. Gelesen von Uwe Friedrichsen, Musik: 
Tilman Ehrhorn, ab 5 Jahren, cbj audio, 2 CDs, ISBN: 978-3-8371-3204-5, 9,99 Euro.

Und das gibt es zu gewinnen!
Foto: stockpics / fotolia
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Ein kleines Dorf an der bul-
garisch-türkischen Grenze. Hier 
lebt Mityo, dessen Frau vor Kur-
zem gestorben ist, mit seinem 
Sohn. Als Mityo seinen Job als 
Milchfahrer verliert, steht seine 
Existenz auf dem Spiel. In seiner 
Verzweiflung nimmt er das An-
gebot seines ehemaligen Haupt-
manns aus der Armee an: Mityo 
soll Flüchtlinge aus Syrien über 
die nahe Grenze zur Türkei in 
die EU schleusen. Er kennt das 
Gebiet noch aus der Zeit des Kal-
ten Krieges. Jetzt aber hilft Mi-
tyo Menschen dabei, die Grenze 
zu überwinden, die er einst mit Waffengewalt verteidigt hat, und 
wird dabei von den Schatten der Vergangenheit heimgesucht.

 
Judgment – Grenze der Hoffnung. Lighthouse (1 DVD), ca. 107 

Minuten, freigegeben ab 12 Jahren, EAN: 4250128415385, deut-
sche Untertitel zuschaltbar, 14,99 Euro.

Wenn Sie die DVD gewinnen möchten, schreiben Sie per E-Mail 
(Betreff bzw. Stichwort: „Judgment“) an: redaktion@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 10. Dezember.

Denksport

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Reisepass mit Elch-Daumenkino

Judgment – 
Grenze der Hoffnung

Zu jedem der oberen Bilder (A–F) passt eines der unteren (1–6). 
Dabei hat das Gezeigte zwar die gleiche Bezeichnung, aber eine 
andere Bedeutung. So kann „Ball“ zum Beispiel gleichzeitig für 
ein Spielgerät und für eine Tanzveranstaltung stehen. Finden Sie 
die richtigen Paare! Die Lösung steht wie immer auf Seite 18.

Bilderpaare gesucht

Fotos: VadimGuzhva, Africa Studio, psdesign1 / fotolia

Fotos: Andaleks3, Szasz-Fabian Erika, isabela66 / fotolia

Fotos: Christian Müller, Oscar Brunet / fotoliaElche gibt es in Finnland 
zuhauf. Nachvollziehbar, dass 
somit dieses Tier als Symbol 
für das nordeuropäische Land 
steht. Als Daumenkino in den 
Reisepass schaffte es der Rie-
senhirsch bereits im Jahr 2012. 
Der Kurzfilm in Papierform ist 
jedoch nicht nur dafür gedacht, 
dem Besitzer die Wartezeit an 
der Grenze zu vertreiben. Tat-
sächlich stellt der sich verän-
derne Elch ein Sicherheits-
merkmal dar – wenn auch eines, 
das zusätzlich Spaß macht.

Das Modell macht Schule, 
denn jetzt ziehen die Norweger 
nach. Dort soll es demnächst 
von einer Designagentur ent-
worfene Reisepässe geben. 
Klappt man das Dokument 
dann auf, kommt eine typisch 

Stau an der Grenze? 
Kein Problem: Das 
im Reisepass enthal-

tene Daumenkino mit 
Elchmotiv vertreibt die Zeit.

A B C

FED

1 2 3

4 5 6

Fotos: Harald Gaertner, Tiler84, andrys lukowski / fotolia

Filmtipp

Mit reichlich Ironie bringt die Fotoaktion „Gegen Vorurteile“ verschiedene Klischees auf den 
Punkt und entlarvt sie als absurd, etwa: „Ich bin Türkin und stinke selten nach Knoblauch“.

Fotos: Esin Turan / esinturan.net

Fotografieren gegen Vorurteile
Niemand besitzt eine spezielle Eigenschaft, nur weil er aus einem bestimmten Land kommt. 

Trotzdem erschweren Vorurteile häufig das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft. Die Künstlerin Esin Turan setzt sich damit auf ihre eigene Art auseinander.

Esin Turan arbeitet als 
Künstlerin in Wien, geboren 
wurde sie jedoch in der Türkei.  
In ihren Arbeiten beschäftigt 
sie sich damit, westliche Ste-
reotype bezogen auf die mus-
limische Welt zu hinterfragen. 
In verschiedenen Projekten für 
die Stadt Wien und die Euro-

päische Union versucht Turan 
zudem, junge Menschen unter-
schiedlicher Kulturen zusam-
menzubringen.

Eines ihrer Projekte ist die 
Fotoaktion „Gegen Vorurtei-
le“. Auch hierbei geht es dar-
um, Klischees und vorgefertigte 
Sichtweisen zu überwinden. So 

hält beispielsweise auf einem 
Bild ein junger Mann ein Schild 
hoch, auf dem steht: „Ich bin 
aus Ägypten, aber ich schlage 
keine Frauen.“ Ebenfalls nach-
denklich stimmt die Botschaft 
eines älteren Mannes: „Ich bin 
Deutscher und ich toleriere alle 
Fremden.“

Wiener Künstlerin entlarvt rassistische Klischees

norwe-
g i s c h e 
L a n d -
schaft zum Vor-
schein. Das Be-
sondere: Unter 
UV-Licht erscheint 
diese bei Nacht, in-
klusive Polarlicht. 

Jetzt sind unsere 
Behörden gefragt, 
den drögen deut-
schen Reisepass 
aufzuhübschen.

Welches Dokument könnte bürokratischer sein als ein Personalausweis? Dass es dabei jedoch 
keinesfalls langweilig zugehen muss, machen die Finnen vor. Was zunächst nach einem April-
scherz klingt, ist tatsächlich wahr: Blättert man den finnischen Reisepass durch, beginnt am 
unteren Rand ein Elch zu laufen – wie bei einem Daumenkino.

Fotos: Zlatko Guzmic,
photosvac / fotolia
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Um einen Buchpreis zu gewinnen, schicken Sie die einge-
kreisten Zahlen (von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung 
Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, E-
Mail: sudoku@sovd.de. Einsendeschluss ist der 10. Dezember .

den. Wem es gelang, zwei ne-
beneinanderliegende Felder zu 
besetzen, der hatte „einen gu-
ten Stein im Brett“ und somit 
auch gute Chancen, das Spiel 
zu gewinnen. Mit der Zeit wan-
delte sich der Gebrauch dieser 
Redensart dahingehend, dass, 
ähnlich wie die beiden Steine, 
auch ein Freund dem anderen 
fest zur Seite stehen konnte. 
War also auf diese Person Ver-
lass, dann hatte der Betreffende 
„einen Stein im Brett“.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Fische: Leben in ständiger Gefahr

Ein Stein als bester Freund

Nicht immer zählt allein der 
Gedanke. Und nicht immer ist 
gut gemeint auch gut gemacht. 
Aus der Freilandabteilung im 
Gartencenter besorgte sich der 
Aquariumsbesitzer zahlreiche 
Bambusstäbe. Diese schnitt er 
mühevoll zurecht, um so die 
Glasbehausung seiner Lieb-
linge wohnlicher zu gestalten. 
Eine nette Idee. Doch nach 
einigen Wochen kam es zum 
großen Fischsterben. Ein böser 
Verdacht entstand: War der 
Bambus chemisch behandelt?

Gerichtsurteile zum Schmunzeln

Redensarten hinterfragt

Foto: grafikplusfoto / fotolia

Fotos: ArtHdesign, syomao / fotolia

In seiner Verzweiflung zog 
der Mann vor Gericht. Für die 
toten Fische verlangte er stol-
ze 10 000 Euro Wiedergutma-
chung. Doch die Richterin am 
Landgericht München schüt-
telte den Kopf: Es liege kein 
erkennbarer Sachmangel vor. 
Waren aus Gartenmärkten 
seien nicht für eine „atypische 
Verwendung“ geeignet. Eine 
Warnung vor etwaigen Schä-
den bei abweichender Nutzung 
sei vom Verkaufspersonal nicht 
zu leisten (Az.: 35 O 5443 / 07).

Ein Fischliebhaber wollte sein Aquarium mit Bambus aus dem Gartenmarkt verschönern. 
Leider waren die Rohre jedoch chemisch behandelt, was den Tieren nicht bekam. Hätte das 
Gartencenter warnen müssen, etwa: „Bambus schadet der Gesundheit ihrer Zierfische“?

Aus heutiger Sicht erscheint 
das Mittelalter oft düster und 
wenig freudvoll – freilich nicht 
immer ganz zu Unrecht. Doch 
auch damals mussten sich die 
Leute ihre freie Zeit irgendwie 
vertreiben. Das taten sie unter 
anderem anhand eines Brett-
spiels namens „Puff“ oder auch 
„Tricktrack“.

Ähnlich wie bei dem späteren 
„Backgammon“ mussten dabei 
Spielsteine möglichst geschickt 
auf dem Brett platziert wer-

Verflixt: Bambus im Wasser 
wäre jetzt das geringere Übel!

Einen Stein hat man im 
„Brett“, nicht im „Bett“!

Wenn man von jemandem geschätzt wird oder dessen Wohlwollen genießt, dann hat man bei 
dieser Person „einen Stein im Brett“. Dabei befand sich dieser Stein ursprünglich „auf“ dem 
Brett, und dieses Brett wiederum gehörte zu einem mittelalterlichen Spiel namens „Puff“.

Nur im Doppel auf die Koppel! 
(Ausgabe 11 / 2015, Seite 16)

Das gesuchte Lösungswort 
lautet „Koppel“. Die glück-
lichen Gewinner finden ihre 
Namen unter „Gewinner des 
Monats“ auf dieser Seite.

Bilderpaare gesucht
(Denksport, Seite 17)

A / 2: Fingerhut 
(Pflanze / Utensil zum Nähen)
B / 4: Becken
(Waschbecken / Instrument)
C / 1: Akt

(im Theater / in der Malerei)
D / 3: Angel
(zum Fischen / an der Tür)
E / 6: Barren
(Turngerät / Goldbarren)
F / 5: Dietrich
(Marlene / Nachschlüssel)

Wochenplaner: 
Heimische Tiere 2016

Buchtipp

So macht das Eintragen von Terminen Spaß: Jede Woche wartet 
mit einer neuen, eindrucksvollen Tierfotografie auf. Unterhalb 
des Fotos gibt es einen kurzen, erklärenden Text zu dem gezeigten 

Waldbewohner. Zu-
dem steht ausreichend 
Platz für Notizen zu 
dem jeweiligen Wo-
chentag zur Verfügung. 
Auf der Rückseite des 
Kalenderblattes finden 
sich jeweils interessan-
te Details in Form von 
Geburtstagskindern, 
bedeutenden Zitaten 
oder einer Wochen-
chronik.

Heimische Tiere 
2016, Wochenplaner. 
Harenberg Verlag, 
Format: 25 x 35,50 
cm, ISBN: 978-3-8400-
1247-1, 15,99 Euro.

Wenn Sie den vorgestellten Wochenplaner gewinnen möchten, 
schreiben Sie eine E-Mail (Betreff bzw. Stichwort: „Heimische 
Tiere“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD,  
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 10. Dezember.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 10. Dezember 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!
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Mit spitzer Feder

Keine Macht den Drogen
Vom „Land der Dichter und Denker“ zum Bildungsbankrott? 

Nicht, wenn es nach Stefan Vollmer geht. Er arbeitet als Lehrer 
an einer Gesamtschule – noch dazu in einem sozialen Brenn-
punkt. Hier bekommt er genau 
die Schüler zugewiesen, die auf-
gegeben wurden, die kaum noch 
eine Chance auf einen Schul-
abschluss haben. Ihrem neu-
en Lehrer gegenüber treten sie 
dementsprechend aggressiv und 
respektlos auf. Doch der Päda-
goge stemmt sich gegen Gewalt, 
Desinteresse und Verlogenheit. 
Dabei muss sich Vollmer aller-
dings nicht nur den Respekt sei-
ner Schüler, sondern auch den 
seiner Kollegen hart erarbeiten. 
Das tut er auf unkonventionelle 
Art und mit viel Humor.  

Der Lehrer – die komplette 1. Staffel. Universal / Karussell (1 
DVD), ca. 200 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren, 9,99 Euro.

Um eine der DVDs zu gewinnen, schicken Sie eine E-Mail (Be-
treff bzw. Stichwort: „Der Lehrer“) an: redaktion@sovd.de oder 
eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 10. Dezember.

Der Lehrer (Staffel 1)

Filmtipp
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Die Brille ist das Marken-
zeichen des als Allan Stewart 
Konigsberg in New York ge-
borenen Komikers. Viermal 
gewann er einen Oscar, nahm 
die Auszeichnung jedoch 
nie persönlich entgegen. Zu-
rückhaltend ist der Regisseur 
auch gegenüber Computern: 
Bis heute schreibt Allen seine 
Drehbücher auf einer alten 
Schreibmaschine. Seine zwei-
te Leidenschaft ist die Musik. 
Vielleicht spielt Woody Allen ja 
ein Ständchen auf seiner Klari-
nette – ganz für sich allein. Zu 
ihm passen würde es.

In den 80er-Jahren führt an 
der Sportlerin Katarina Witt 
kein Weg vorbei: Sie holt zwei 
Olympiasiege, vier Weltmeis-
ter- und sechs Europameister-
schaftstitel. Doch ausgerecht-
net an dem Tag, als die Mauer 
fällt, steht sie in Sevilla für 
„Carmen on Ice“ auf der Bühne.  
Später arbeitet sie als Schau-
spielerin und als Moderatorin. 
Als sie sich 1998 für das Ma-
gazin „Playboy“ fotografieren 
lässt, ist die Ausgabe weltweit 
ausverkauft. Vor Katarina Witt 
schaffte das nur eine andere 
Frau: Marilyn Monroe.

Eigentlich will der gebürtige 
Tilsiter Violinist werden. Doch 
statt Geige spielt er Theater. 
In „Das unsichtbare Visier“ 
verkörpert er in James-Bond-
Manier einen Stasi-Agenten. 
Doch die Ausbürgerung Wolf 
Biermanns führt zum Bruch 
mit dem SED-Regime, und der 
beliebte Schauspieler verlässt 
die DDR. Später zieht es ihn in 
die USA. Obwohl er kaum Eng-
lisch spricht, hat er Erfolg, wird 
mehrfach für den Oscar nomi-
niert. Am 17. Dezember feiert 
Armin Mueller-Stahl seinen 85. 
Geburtstag.

Waschechter New Yorker

Zwischen Pflicht und Kür

Dieser Stahl rostet nicht

Woody Allen feiert 80. Geburtstag

Eisprinzessin Katarina Witt wird 50

Armin Mueller-Stahl ist auch mit 85 noch aktiv

Scheu, unscheinbar und ziemlich neurotisch: so ließe sich 
der Regisseur von „Manhattan“ oder „Der Stadtneurotiker“ 
beschreiben. Am 1. Dezember wird Woody Allen 80 Jahre alt.

Sie galt als „schönstes Gesicht des Sozialismus“. Für die DDR 
gewann die Eiskunstläuferin zahlreiche Titel. Am 3. Dezember 
feiert Katarina „Kati“ Witt ihren 50. Geburtstag.

Als ostdeutscher Taxifahrer irrte er in dem Film „Night on 
Earth“ durch New York. Später überzeugte er als Schriftsteller 
Thomas Mann in der ARD. Jetzt wird Armin Mueller-Stahl 85.

Wäre ohne seine Brille kaum 
zu erkennen: Woody Allen.

Studierte zunächst Violine: 
Armin Mueller-Stahl.

Foto: Georges Biard

Foto: Mathias Schindler

Ein nicht enden wollendes Drama
Am 8. Dezember 1985 wird erstmals die „Lindenstraße“ ausgestrahlt

Weiß sich auf glattem Parkett 
zu bewegen: Katarina Witt.

Foto: Global Sports Forum / flickr

Hans W. Geißendörfer wächst in einem Mehrfamilienhaus 
auf. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, inspiriert ihn jedoch 
später zur längsten Seifenoper im deutschen Fernsehen. Vor 
30 Jahren läuft die erste Folge der „Lindenstraße“ in der ARD.

In dieser Straße in München 
wohnen ganz normale Leute 
mit ganz normalen Problemen. 
Doch in mittlerweile 30 Jahren 
kommt da einiges an Schick-
salsschlägen zusammen. Die 
Dars te l l er 
m u s s t e n 
sich mit 
Ehekrisen, 
p u b e r t i e -
renden Kindern und lebens-
bedrohlichen Krankheiten he-
rumschlagen. Überhaupt gab 
es kaum ein brisantes Thema, 
das nicht in der Lindenstraße 
auftauchte. Als Beispiele seien 
etwa Homosexualität, Rechts-
extremismus, Prostitution und 
Drogensucht genannt. In ge-

wisser Weise wurde die Lin-
denstraße  damit auch zu einem 
Spiegel gesellschaftlich disku-
tierter Themen.

Auch die Jubiläumsfolge 
1559 verspricht jede Menge 

Emotionen 
und Dra-
matik. Sie 
wird am 6. 
D e z e m b e r 

erstmals live und nicht als 
Aufzeichnung im Ersten zu se-
hen sein. Wenn dann zu einem 
entsetzten Gesicht unheilvolle 
Musik ertönt und der Abspann 
folgt, dann warten die Fans der 
Lindenstraße bereits ungedul-
dig auf den kommenden Sonn-
tag und auf Folge 1560.

So friedlich kann die „Lindenstraße“ von oben aussehen – doch dieser Eindruck täuscht.

Lang ist’s her: die Beimers 
(Marie-Luise Marjan, Joachim 
Hermann Luger) mit Kindern.

Helmut Schmidt (1918–2015).

Foto: WDR
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Niemals wirklich „außer Dienst“
Am 10. November verstarb Helmut Schmidt. Der frühere Bundeskanzler genoss über seine 

Zeit als Politiker hinaus hohes Ansehen und mischte sich bis zuletzt ein. Sein Redetalent trug 
ihm den Spitznamen „Schmidt Schnauze“ ein. Lassen wir ihn ein letztes Mal zu Wort kommen.

Keine Begeisterung sollte 
größer sein als die nüchterne 
Leidenschaft zur praktischen 
Vernunft.

Politiker und Journalisten 
teilen sich das traurige Schick-
sal, dass sie oft heute schon über 
Dinge reden, die sie erst morgen 
ganz verstehen.

Ich glaube nicht an gute Vor-
sätze. Ich rauche seit 70 Jahren 
und lebe immer noch.

Die Liberalen wollen nur 
noch in Sandalen herumlaufen 
– offen nach allen Seiten.

Die Glaubwürdigkeit der Po-
litiker war noch nie so gering 
wie heute. Das liegt nicht zu-
letzt an einer Gesellschaft, die 
in die Glotze guckt. Die Poli-
tiker reden nur oberflächliches 

Zeug in Talkshows, weil sie 
meinen, es sei die Hauptsache, 
man präge sich ihr Gesicht ein.

Adenauer hatte noch vier Sil-
ben, Kiesinger noch drei. Inzwi-
schen werden die Bundeskanz-
ler immer einsilbiger.

Auch wenn ich mich noch so 
ärgere über die SPD – wählen 
tu ich sie doch.

Ehrlichkeit verlangt nicht, 
dass man alles sagt, was man 
denkt. Ehrlichkeit verlangt 
nur, dass man nichts sagt, was 
man nicht auch denkt.

Das ist ein Jammer: Die Dum-
men sind so sicher und die Ge-
scheiten so voller Zweifel.

Ich bin der Mann mit der 
schnellen Schnauze.

Zum Tode von Altkanzler Helmut Schmidt: ein Rückblick in Zitaten
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