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Festakt zum 100-jährigen Verbandsjubiläum mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

SoVD ist kompetenter Mitstreiter
Ein großer Festakt in Berlin bildete den Auftakt zu den
Feierlichkeiten und Aktionen,
mit welchen der Sozialverband
Deutschland (SoVD) in den
nächsten Wochen und Monaten
bundesweit sein 100-jähriges
Gründungsjubiläum begeht.
Rund 350 Gäste folgten der
Einladung des SoVD-Bundesverbandes in die Französische
Friedrichstadtkirche – sich der
historischen Bedeutung des
Augenblicks bewusst: Auf den
Tag genau vor 100 Jahren, am
23. Mai 1917, waren nicht einmal drei Kilometer entfernt, in
der Kreuzberger Lindenstraße
114, die SoVD-Gründungsväter zusammengekommen, um
den „Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten“
ins Leben zu rufen. Höhepunkt
der Veranstaltung zur Würdigung der Verbandsgründung,
die gleichzeitig auf den Tag des
Grundgesetzes fiel, waren Besuch und Festrede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
„Es gibt eine Verbindung zwischen Artikel 1 des Grundgesetzes: ‚Die Würde des Menschen ist
unantastbar‘ und dem Wirken
des SoVD. Es ist genau dieses
Wissen um die Verletzlichkeit
der menschlichen Würde, auf
dem die Arbeit des Sozialverbandes beruht und welches das
Gerechtigkeitsgefühl immer
wieder herausfordert“, stellte
die Bundeskanzlerin zu Beginn

Steigen die
Zusatzbeiträge
für Versicherte?
SoVD mahnt den
Gesetzgeber zur Parität
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Filmbeitrag erzählt
SoVD-Geschichte
Vom Ursprung des
Verbandes bis zu den
heutigen Aufgaben
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Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (im Bild mit SoVD-Präsident Adolf Bauer) hielt die Festrede zum
100-jährigen Jubiläum. Darin würdigte sie das unermüdliche soziale Engagement des Verbandes.
ihrer Festrede fest, in der sie den
Verband als „kompetenten Mitstreiter“ in der Politik würdigte.

Wissen um Verletzlichkeit
der menschlichen Würde
Der Verband lebe soziale Verantwortung und zeichne sich
durch unermüdliches Engagement für Frieden, Freiheit und
Gerechtigkeit aus, betonte die
Kanzlerin. Den Versehrten zu
helfen, „allen Schwierigkeiten
zum Trotz ein Leben in Würde
führen zu können“, sei sowohl

ein zutiefst menschliches Anliegen als auch Inspiration zur
Verbandsgründung gewesen.
Die Bundeskanzlerin griff
eine breite Palette an Themen
auf, darunter die Europapolitik, Rente, Pflege, den sozialen
Wohnungsbau, die sozialen
Sicherungssysteme und das
Thema Integration von Flüchtenden. Ein besonderes Augenmerk richtete Merkel auf die
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. In seinen Gründungsjahren sei es ein Kernanliegen des

Verbandes gewesen, dass Arbeitsplätze für Kriegsversehrte
entstanden, so die Kanzlerin.
„Damals wie heute ermöglicht
Arbeit, den Lebensunterhalt eigenständig zu finanzieren. Aber
Arbeit wirkt zusätzlich sinnund identitätsstiftend.“

Antworten finden für die,
die es schwer haben
Gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen seien deshalb
auch sozialpolitisch von groFortsetzung auf Seite 2

Drei Fragen an die
Ehrenamtlichen
Mitglieder werden in der
SoVD-Zeitung vorgestellt
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Dieses Team steckt
hinter dem
SoVD-Inklusionslauf
Von der Anmeldung bis
zur Siegerehrung
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Blickpunkt
In jüngeren Presseberichten
wird die Agenda 2010 zuweilen
beschönigend, ja geradezu verklärt dargestellt. Für einen Verband wie unseren, der auch in
seinem 100. Jahr soziale Gerechtigkeit als oberstes Ziel verfolgt,
ist das ein Signal, um einmal
mehr Position zu beziehen und
festzustellen: Noch immer wirken sich die negativen Folgen der
Hartz-Gesetze gravierend auf die
gesamte Gesellschaft aus!
Die Agenda 2010 ist gescheitert, weil sich dadurch ein Ar-

beitsmarkt der Niedriglöhne und
prekärer Beschäftigung entwickeln konnte. Armut bei Arbeit
und im Alter haben drastisch zugenommen. Längst erreicht die
Angst vor Arbeitslosigkeit und
dem sozialen Abrutsch unsere
Mitte. Und noch immer liegen
seitens der Politik keine wirksamen Konzepte auf dem Tisch, um
diese systemischen Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Daran ändert auch das dicke Plus nichts,
das die wachsenden Steuereinnahmen den Staatskassen be-

scheren. Es ist allerhöchste Zeit,
das Thema Schutz vor sozialer
Ungerechtigkeit anzupacken.
Es kann nicht angehen, dass
Menschen, die als Erwerbstätige jahrelang in die Sozialkassen
eingezahlt und somit Staat und
Sozialversicherungen mitfinanziert haben, durch Arbeitslosigkeit ins Hartz-IV-Abseits geraten. Ein zeitlich unbegrenztes
Arbeitslosengeld II Plus, wie es
der SoVD fordert, ist überfällig!

Adolf Bauer
SoVD-Präsident

Was gibt uns
im Leben Halt?
„Woran glaubst du?“ –
Themenwoche in der ARD
vom 11. bis zum 17. Juni
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Festakt zum 100-jährigen Verbandsjubiläum mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

SoVD ist ein kompetenter Mitstreiter in der Politik
Fortsetzung von Seite 1
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Die Bundeskanzlerin stellte fest: „Soziale Verantwortung lässt
sich nicht einfach verordnen, sondern setzt Engagement voraus.“
Der SoVD richte den Blick auf Menschen, die Hilfe brauchen.

ßer Bedeutung – und steigende Beschäftigungszahlen und
Reallöhne darum genauso gut
wie der deutliche Abbau der
Arbeitslosigkeit. Auch künftig
müssten gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt Ziel der Politik
bleiben. „Wir müssen Antworten finden auch für diejenigen,
die es trotz Wohlstandsgesellschaft schwer haben, Arbeit zu
finden.“ Das A und O sei Bildung, unterstrich Merkel. Diese
fange in den Kitas an, führe über
die Kindergärten, die Schulen,
das duale Ausbildungssystem
und die Hochschulen bis hin
zur Fort- und Weiterbildung
und münde im lebenslangen
Lernen. Hier müsse es eine hohe
Durchlässigkeit geben, unterstrich die Kanzlerin. „Jeder soll
seine Chance bekommen – und
nicht nur einmal im Laufe seines gesamten Bildungsweges.“

Weg von der Fürsorge
hin zu mehr Teilhabe

Foto: Wolfgang Borrs

Uraufführung der zum Jubiläum komponierten SoVD-Hymne.

Foto: Steffi Rose
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Ankunft der Kanzlerin (re.), im
Bild mit BGF Stephanie Rinke.

Professor Guido Knopp sprach
über die SoVD-Geschichte.

Als ein gemeinsames Anliegen
benannte Merkel auch das Thema Inklusion. „Menschen mit
Behinderung sollen ihr Leben,
so gut es geht, selbst in die Hand
nehmen können und in allen Lebensbereichen teilhaben“, sagte
Merkel. Ein großer Schritt sei
das Bundesteilhabegesetz mit
dem Systemwechsel weg von
der Fürsorge hin zu mehr Teilhabe. Es sei ihr bewusst, dass es
hierzu kritische Diskussionen
gebe, so die Bundeskanzlerin.
Als Erfolge der in dieser Legislaturperiode geleisteten Arbeit nannte die Kanzlerin das
Budget für Arbeit und Verbesserungen bei der Einkommensund Vermögensunabhängigkeit
in der Eingliederungshilfe. Dabei räumte sie ein, dass man
trotz Verbesserungen aus Gründen der Finanzierbarkeit „nicht
alles erreicht“ habe: „Der SoVD
hat sich an einigen Stellen mehr
erhofft.“

Merkel hob hervor: „Soziale
Verantwortung lässt sich nicht
verordnen, sie setzt Engagament voraus. Sie leben dieses
Engagement und richten den
Blick gezielt auf Menschen, die
Hilfe brauchen!“ Für die Zukunft wünsche sie sich mit dem
SoVD auch weiterhin „einen
Partner, der sich mit Herz und
Verstand für die sozialen Belange einsetze“, schloss die Kanzlerin ihre Rede und sagte dem
Verband ein offenes Ohr seitens
der Bundesregierung zu.

Dank an die Bundeskanzlerin
für die Ehre der Festrede
SoVD-Präsident Adolf Bauer
bedankte sich für die Ehre, das
Jubiläum mit der Bundeskanzlerin als Festrednerin begehen
zu dürfen. „Wir wissen, dass
Politik nicht immer frei von
Zwängen agieren kann. Mitunter erscheinen die Forderungen
der Sozialverbände parteipolitisch schwer durchsetzbar und
finanziell herausfordernd. Der
SoVD möchte aber nicht nur
Probleme benennen, sondern
auch konkrete Lösungen anbieten. Lassen Sie uns gemeinsam
daran arbeiten, dass alle Menschen in unserem Land gleiche
Chancen auf ein erfülltes Leben
in sozialer Sicherheit haben!“
Der SoVD-Präsident dankte
der Bundeskanzlerin auch für
die anerkennenden Worte sowie
für die bisherigen Gelegenheiten zu Dialog und sozialpolitischem Austausch.

SoVD-Forderungen für sozial
Benachteiligte weiter aktuell
„Auch wenn sich das Gründungsprogramm unseres Verbandes auf die dramatischen
Umstände der Nachkriegszeit
des 1. Weltkrieges bezog, die
Forderungen zur besseren Versorgung sozial Benachteiligter
erscheinen heute aktueller denn
je“, hatte der SoVD-Präsident

zuvor in seinem eigenen Redebeitrag zu Beginn der feierlichen Veranstaltung festgestellt.

Grundwerte von Frieden,
Freiheit und Demokratie
„Die Grundwerte von Frieden, Freiheit und Demokratie
bestimmen von Anfang an das
Handeln unseres Verbandes.
Dieser Tradition verpflichtet
streiten wir − damals wie heute − für einen Rechtsstaat, der
soziale Gerechtigkeit garantiert
und Inklusion als Leitprinzip
verfolgt.“
Die Entwicklung der deutschen Geschichte spiegele sich
unmittelbar auch in der Geschichte des SoVD wider, so
Bauer. Umbrüche, Auflösung
und Wiederaufbau hätten den
Verband geprägt. Bereits in
Zeiten der Weimarer Republik
habe der Reichsbund maßgeblich an der Erarbeitung einiger
wichtiger Gesetze mitgewirkt,
die immer noch prägend für den
modernen Sozialstaat seien. So
basiere etwa auf der Verordnung über die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge aus dem Jahr
1919 unsere heutige moderne
Sozialhilfe.

SoVD als Eckpfeiler
deutscher Sozialgeschichte
Auch andere Reformvorschläge zur Sozialhilfe, zur gesetzlichen Kranken-, Rentenoder zur Pflegeversicherung
prägten die Arbeit des SoVD,
der berechtigter Weise als ein
Eckpfeiler der deutschen Sozialgeschichte bezeichnet werden
könne, bis in die Gegenwart.
Wegen seiner parteipolitischen Neutralität und des Bekenntnisses zur Demokratie
habe der Reichsbund Ende der
20er-Jahre unter zunehmendem
Druck gestanden. Um einer
Gleichschaltung zu entgehen,
habe man sich bei der Macht-
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Zu Beginn des Festaktes hieß SoVD-Präsident Adolf Bauer die rund 350 Gäste willkommen, unter ihnen Dr. Ralf Kleindiek (Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Kristin Alheit (Ministerin für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein), Verena Bentele
(Behindertenbeauftragte der Bundesregierung), Vertreter und Vertreterinnen befreundeter Verbände, Organisationen, Institutionen und SoVD-Beteiligungsgesellschaften
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus SoVD-Haupt- und -Ehrenamt einschließlich Präsidium und Bundesvorstand.
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übernahme der Nationalsozialisten für die Selbstauflösung
zum 31. Mai 1933 entschieden,
blickte Bauer auch auf die Tiefen der Verbandsgeschichte
zurück. Doch habe bereits kurz
nach Kriegsende, am 29. November 1946 in Hamburg, die
Neugründung des Verbandes
unter dem Namen „Reichsbund
der Körperbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen“
erfolgen können.
Mit der Wiedervereinigung sei
auch in den ostdeutschen Bundesländern der Reichsbund neu
begründet worden, skizzierte
Bauer ein weiteres Kapitel der
SoVD-Historie. Schließlich habe 1999 die Umbenennung des
„Sozialverband Reichsbund“ in
den modernen Namen „Sozialverband Deutschland“, kurz
SoVD, stattgefunden.

SoVD-Tochtergesellschaften
bieten direkte Hilfestellung
Der SoVD-Präsident würdigte auch die Tochtergesellschaften, mit denen der Verband im
Laufe seiner Geschichte sein
Engagement durch direkte
Hilfestellung erweitert hat: die
beiden Berufsbildungswerke in
Bremen und Stendal, die SoVDLebenshilfe, die Meravis mit
Sitz in Hannover und Hamburg und das Hotel Mondial in
Berlin.
„‚Wir setzen uns für Sie ein!‘
– Dieses Leitbild leben wir in
einem Zusammenspiel aus sozialrechtlicher Beratung, sozialpolitischer Lobbyarbeit und
Geselligkeit“, spannte Bauer
den Bogen in die Gegenwart.
Gerade mit Blick auf die Bundestagswahl im September vertrete der Verband seine Positionen mit großem Nachdruck.
Als Herausforderungen nannte
Bauer unter anderem die Themen demografischer Wandel,
Rente, Pflege und Gesundheit,
Langzeitarbeitslosigkeit, Inklusion, Integration Geflüchteter sowie Arm und Reich.

SoVD-Präsident fordert
mehr Vermögensausgleich
Der SoVD-Präsident forderte in diesem Kontext mehr
Ausgleich bei den Vermögen
in Deutschland. „10 Prozent
der Haushalte in Deutschland
besitzen 60 Prozent des Nettohaushaltsvermögens“, machte er deutlich. „In fast keinem
anderen Land mit ähnlichem
Wohlstandsniveau ist die
Vermögensungleichheit
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so groß wie in Deutschland.“
Schleichende Privatisierung
müsse zurückgedrängt werden
– etwa bei der Rente. Zudem
drängte Bauer erneut auf eine
Generalrevision von Hartz-IV.
Auch das Thema „Frauen und
Arbeit“ griff Bauer auf: „Das
Thema begleitet den SoVD bereits seit seiner Gründungszeit.
Forderte damals der Reichsbund noch etwas kryptisch,
den ‚herrschenden Geschlechterrollen emanzipatorische
Ansätze gegenüberzustellen‘,
so geht es heute um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
für Frauen und Männer, das
Thema gerechte Entlohnung
und die Existenzsicherung für
Alleinerziehende.“

Präsident dankte Mitgliedern
für ihr großes Engagement
Der SoVD-Präsident dankte
abschließend den über 560 000
Mitgliedern in zwölf Landesverbänden. „Unsere starke Gemeinschaft ist vor allem der engagierten Arbeit der haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu
verdanken. Sie sind das Fundament unseres Verbandes!“
Im Anschluss an die Rede
des SoVD-Präsidenten kam die
eigens für das große Jubiläum
komponierte SoVD-Hymne unter der Leitung des Komponisten Uwe Oberthür zur Uraufführung.

„Ihr Verband stand wirklich
immer auf der guten Seite“
„Ihr Verband hat nicht nur
die deutsche Sozialgesetzgebung maßgeblich beeinflusst.
Er stand in den 100 Jahren
seiner Existenz immer, wirklich immer, auf der guten, der
lichten Seite unserer Geschichte. Dafür und für vieles andere
darf man ihm und darf man Ihnen allen herzlich gratulieren“,
stellte der Historiker Prof. Dr.
Guido Knopp wenig später am
Rednerpult fest. Der namhafte Fernsehjournalist und Publizist war eingeladen, beim
Festakt in der Französischen
Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt über
die 100-jährige Geschichte des
SoVD zu sprechen.
Die historischen Erfahrungen seit 1917 – zwei Weltkriege,
Unterdrückung und die NSDiktatur – hätten
gezeigt,

dass soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden einander
bedingten, so Knopp. Daher setze sich der Sozialverband SoVD
seit 100 Jahren erfolgreich zugunsten sozial Benachteiligter
für diese Werte ein. Auch verkörpere der SoVD „100 Jahre
deutsche Geschichte, die es in
sich haben“.
Die Gründung am 23. Mai
1917 sei „insbesondere Sozialdemokraten“ zu verdanken
gewesen – allen voran Erich
Kuttner. Dieser war 1915 in
Verdun selbst schwer verwundet worden. Seine eigenen
Kriegserfahrungen werden bei
der Gründung des „Bundes der
Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten“ eine Rolle gespielt haben. „Es gereicht dem
SoVD zur Ehre, einen solchen
Mann als Gründervater zu haben“, lobte Guido Knopp, dessen ausführlicher und lebendiger Vortrag viel Beachtung
fand.
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Blumen und ein Präsent für die Bundeskanzlerin (2. v. re.): Stephanie Rinke (Bundesgeschäftsführerin), Michael Meder (stellv.
Bundesgeschäftsführer) und SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.).

Anziehungskraft des SoVD
lebt vom Engagement
Die Schlussworte des
Festaktes sprachen die Vizepräsidentin Renate Falk
(Landesverband NRW) und
der Vizepräsident Wolfgang
Schneider (Landesverband
Schleswig-Holstein). Sie gaben den Anwesenden erneut
einen Ausblick auf kommende
sozialpolitische Entwicklungen und verbandspolitische
Herausforderungen.
„Die Sozialgesetzgebung ist
so sehr im Wandel wie nie
zuvor. Themen wie Rente,
Pflege, soziale Sicherung,
Gesundheit oder Menschen mit Behinderungen bestimmen
unsere Arbeit.
Unsere fachpolitischen Kompetenzen sorgen
dafür, dass
immer mehr
Menschen
beim SoVD
Rat und
Unterstützung
suchen“,
sagte Falk.

Foto: Wolfgang Borrs

Mitglieder des SoVD-Präsidiums (v. li.): Franz Schrewe (NRW),
Joachim Wittrien (Bremen), Edda Schliepack (Niedersachsen), Vizepräs. Renate Falk (NRW) und Vizepräsident Wolfgang Schneider
(SH, ganz re.) neben dem Festredner Prof. Guido Knopp (2. v. re.).
Schneider dankte abermals
allen im SoVD ehrenamtlich
aktiven Mitgliedern. „Unsere
Anziehungskraft ist von Ihrem
Engagement abhängig. Wir
brauchen Ihre Ideen, Ihren
Enthusiasmus und Ihre Leidenschaft. Zusammen wollen wir die Zukunft des
SoVD gestalten!“ Für
die im gesamten Bundesgebiet beginnenden Festveranstaltungen und Aktionen
wünschte er gutes
Gelingen. Dabei
würdigte Schneider insbesondere
die historische
Wanderausstellung des SoVDLandesverbandes
Niedersachsen.
Auch lud

der Vizepräsident zum großen Familien- und Bürgerfest
vom 30. September bis zum 1.
Oktober nach Berlin ein. Nach
dem musikalischen Abschluss
durch die Nationalhymne der
Bundesrepublik Deutschland
empfing der SoVD-Bundesverband die Gäste anschließend im Restaurant der Friedrichstadtkirche.

Reden und Fotos im Internet
und in der SoVD-App
Der Jubilumsfestakt des
SoVD fand ein enormes Medienecho mit über 100 Meldungen und Berichten. Zudem
veröffentlichten die Bundesregierung sowie die CDU und
die SPD Berichte in den Social Media. Alle Redebeiträge
können unter www.sovd.de
nachgelesen werden. Weitere
Fotos zum Festakt finden Sie
im SoVD-Magazin (als App
kostenlos im Appstore oder
bei Google Play erhältlich).

veo

Foto: Steffi Rose

Zum 100-jährigen Geburtstag der Verbandsgründung hatte der SoVD-Bundesverband in die Französische Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt eingeladen.
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Vom Ursprung des Verbandes über seine Rolle im Wandel der Zeit bis zu den heutigen Aufgaben

Filmbeiträge erzählen die SoVD-Geschichte
Zum 100. Jubiläum startete der SoVD-Bundesverband eine
Kurzfilm-Reihe „100 Jahre SoVD“. Ziel der Filmreihe ist es, über
den Ursprung, die gesellschaftliche Rolle im Wandel der Zeit und
die heutigen Aufgaben des Verbandes zu informieren. Zudem
erhalten SoVD-Mitglieder damit eine Möglichkeit, Freunden und
Bekannten unkompliziert mitzuteilen, für welche Ziele sie sich
im SoVD einsetzen.
Den Auftakt der Filmreihe
bildete am 26. April „Teil 1 –
Der Beginn“. In diesem ersten
Teil wird über Erich Kuttner,
den maßgeblichen Gründer des
Sozialverbandes, berichtet.

Erich Kuttner gründete den
Bund der Kriegsbeschädigten
Das grausame Sznenario des
Film-Auftaktes bildet der Erste
Weltkrieg: Millionen verletzte
und tote Soldaten, politisches
Chaos. An finanzielle Ansprüche der Invaliden denkt kaum
jemand. Neben öffentlicher
Sympathie erhalten die Kriegsbeschädigten keine gesetzlichen Ansprüche auf ein existenzsicherndes Auskommen.
Für die Soldaten scheint eine
Zukunft als rechtlose Almosenempfänger unausweichlich.
Doch der 29-jährige Erich
Kuttner, schwer verletzt 1916
in der Schlacht bei Verdun und
wochenlang ans Lazarettbett
gefesselt, macht sich Gedanken
über das „Danach“. Um dem
Schicksal als kriegsversehrter
Almosenempfänger zu entgehen, mobilisiert er seine Kameraden und begründet 1917 den
Bund der Kriegsbeschädigten,
aus dem nach einigen Umbe-

nennungen schließlich 1999 der
Sozialverband Deutschland
(SoVD) hervorgehen wird.
Damals ruft die Gründung des
Verbandes (1918 umbenannt in:
Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer
und Kriegerhinterbliebenen)
die Militärverwaltung auf den
Plan, die dem Verband misstraut. Doch stoppen lassen sich
die Kriegsversehrten nun nicht
mehr. Es sind einfach zu viele
Opfer des Krieges, die sich organisieren, demonstrieren und
um ihr Recht kämpfen. Bereits
1919 zählt der Verband 500 000
Mitglieder.

Landtages bedeutet das für
ihn eine harte und persönliche
Auseinandersetzung mit Joseph Goebbels und den Nationalsozialisten.

Kampf für die erste
deutsche Demokratie

Die Idee Kuttners lebt
nach seinem Tod weiter

„Erich Kuttner sah, wie es
den verletzten Soldaten ging.
Und die wussten nicht, welche
Rechte sie haben. Da hat er
gesagt, wir müssen das selber
machen und um unsere Rechte
kämpfen“, wirft der Historiker
Dr. Kurt Schilde den Blick zurück auf die Anfänge des Verbandes. Kurz nach Ende des
Krieges kämpft Kuttner für
die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik.
Als Mitglied des Preußischen

Der Leiter der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand, Professor Johannes Tuchel, erläutert:
„Erich Kuttner war einer derjenigen, die sich schon in der
Weimarer Republik gegen den
aufkommenden Nationalsozialismus gewehrt haben. Er hat
sich in den 1920er-Jahren für
die Demokratie eingesetzt. Und
das war eine ganz breite Palette
demokratischer Verhaltensweisen, die damals wirklich nicht
zum Mehrheitsspektrum in

Foto: Screenshot / SoVD / dasprogramm

Erich Kuttner war Mitbegründer des Verbandes – seine Ideen leben auch nach seinem Tod weiter.
Deutschland gehörten.“
Nach der Machtübernahme
durch Hitler flieht Kuttner ins
Ausland, um von dort aus Widerstand zu leisten. 1942 wird
er in das Konzentrationslager
Mauthausen deportiert und
ermordet. Die Idee Kuttners
lebt jedoch weiter. Bereits kurz
nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges nimmt der Sozialverband seine Arbeit wieder
auf und gestaltet fortan das
politische und gesellschaftliche
Leben in Deutschland mit.

geteilt, bewertet und kommentiert. Allein die Youtube-Webseite des SoVD registrierte in
den ersten 24 Stunden nach der
Veröffentlichung nahezu 2 500
Aufrufe. Aktuell sind es bereits
über 16 000. Zudem gab es zahlreiche Nachfragen der Medien.
Die Hauptbotschaft ist dabei
stets, dass der SoVD der langjährigste und ursprünglichste
Sozialverband in Deutschland
sei.

SoVD als ursprünglichster
Sozialverband

Sehen können Sie „100 Jahre
SoVD – Teil 1 – Der Beginn“ unter: https://www.youtube.com/
watch?v=6Kw4-UqDBTc. Mehr
Infos erhalten Sie auf unserer
Homepage unter sovd.de/100.

Das Auftakt-Video zur 100-jährigen Geschichte des SoVD
wird in den Social Media (z. B.
Facebook, Youtube) vielfach

Infos und Film auf der
Homepage des SoVD

SoVD kritisiert Gesetzesentwurf – Informationen zur Vorsorge erhältlich

Gut informiert mit den
Broschüren des SoVD
Mit einer Vorsorgevollmacht können Betreuungsfragen individuell festgelegt
werden. In dieser Vollmacht
wird eine Vertrauensperson
bestimmt, die über die Behandlung entscheidet. Mit einer Vorsorgevollmacht kann
keine gerichtliche Betreuung
angeordnet werden.

Patientenverfügungen geben Auskünfte, welche medizinischen Maßnahmen in
schwerwiegenden Krankheits- und Unfallsituationen
gewünscht sind oder unterlassen werden sollen. Die
dort festgelegten Wünsche
müssen konkret formuliert
sein und sind bindend.

Zwangsbehandlung per Gesetz
Im Bundestag wird ein Gesetzentwurf diskutiert, der vorsieht, medizinische Zwangsbehandlungen auch in regulären Krankenhäusern zuzulassen. Der SoVD bemängelte bereits den Referentenentwurf zu dieser Thematik und verleiht nun seiner kritischen Position erneut Nachdruck.
In der Februar-Ausgabe der
SoVD-Zeitung berichteten wir
über den Referentenentwurf
des Justizministeriums zum
Thema Zwangsbehandlungen.
Mittlerweile wird der entsprechende Gesetzesentwurf im
Bundestag diskutiert. Dieser
sieht vor, die Regelungen für
medizinische Zwangsmaßnahmen aufzuweichen. Bisher sind
diese nur im Rahmen einer freiheitsentziehenden Unterbringung möglich, die durch ein
Betreuungsgericht angeordnet
werden muss. Mit der Gesetzesänderung sollen Behandlungen
gegen den Willen des Patienten
künftig auch bei Aufenthalten
in regulären Krankenhäusern
erlaubt werden.
Der SoVD bleibt bei seiner
kritischen Haltung und hat sei-

ne Position jetzt zur Anhörung
an den Bundestag übermittelt.
Der Schutz des Individuums
vor staatlich angeordneten
Eingriffen in seine körperliche Unversehrtheit ist ein hohes rechtliches Gut. Diesem
strengen Postulat wird es aus
Sicht des SovD nicht gerecht,
wie vorgeschlagen, die ärztliche Zwangsmaßnahme von
einer freiheitsentziehende Unterbringung, zu entkoppeln.
Stattdessen droht eine größere
Zahl an Fällen, in denen künftig ärztliche Zwangsmaßnahmen möglich sind. Damit besteht die Gefahr, dass ärztliche
Zwangsmaßnahmen über das
enge, absolut notwenige Maß
hinaus ausgeweitet werden.
Potenziell würde die Neuregelung immer dann anwendbar,

wenn sich eine betreute Person
in einem Krankenhaus zur Behandlung befindet und sie sich
nicht räumlich entfernen kann
oder will. Dies wird in einer
Großzahl der Fälle zutreffen.
Es besteht aus Sicht des SoVD
die Möglichkeit, dass das erforderliche Vertrauen im sensiblen
Behandlungsverhältnis Krankenhausarzt – Patient erheblich
infrage gestellt wird.
Gegen Zwangsbehandlungen kann mit einer verbindlichen Verfügung individuell
vorgesorgt werden. Hilfe und
Informationen dazu bietet der
SoVD-Bundesverband mit
Broschüren zu den Themen
Patienverfügung und Vorsorgevollmacht. Diese gibt es auf
der Internetseite des SoVD zum
Bestellen und Herunterladen.
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Drei kurze Fragen an unsere Ehrenamtlichen
Bereits seit einem Jahrhundert engagiert sich der SoVD für seine Mitglieder.
Er vertritt deren sozialpolitische Interessen und bietet Rat und Unterstützung
vor Ort – nichts davon wäre ohne ehrenamtlich Engagierte möglich. Beispielhaft
für viele stellen wir an dieser Stelle Peter Kammhoff und Willi Scheib vor.
davon jedoch nicht. Er leitet
den Ortsverband Erding, ist
darüber hinaus stellvertretender Vorsitzender im Bezirk
Oberbayern sowie Beisitzer im
Landesvorstand. Beruflich hat
Scheib früher die
Kampfflugzeuge
der Bundeswehr
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Von seiner Mitgliederstruktur her hat es der SoVD im
Süden der Republik nicht
leicht. Das bekommt auch
Willi Scheib immer wieder zu
spüren. Abschrecken lässt
sich der 72-Jährige

Bürgerfest
zum Jubiläum
des SoVD

Ich bin beim SoVD,
weil ...
... ich sozusagen angeworben wurde. Das
klingt ein wenig seltsam,
aber nachdem der Vorsitzende verstorben war,
stand der Ortsverband
ohne Führung da. Und
weil man mich als StadtWilli Scheib
rat und Gewerkschafter
für geeignet hielt, kam man auf die Idee,
mich
direkt zu fragen.

im Erdinger
Stadtrat ist.
Im SoVD
SchleswigHolstein leitet
Peter Kammhoff bereits
seit 1999 den
Was bei uns vor Ort gut funktioniert ...
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münster. Der
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delt es sich
tage nicht mehr allein aus ideellen Grü zunden
Mitglied in einem Verband.
dabei immerhin um
den zweitgrößten Ortsverband im ganzen Was ihn jedoch ärgert, ist eine
SoVD. Kammhoff war Diplom- hin und wieder anzutreffende
Ingenieur im Bauwesen und Mitnahmementalität. Damit
dabei überwiegend im Stra- meint Peter Kammhoff einige
ßen- und Tiefbau tätig. Er ist Wenige, die sich bei ihren Pro1980 in den Verband eingetre- blemen erst helfen lassen, dann
ten. Wie für viele andere auch, aber wieder aus dem Verband
war für ihn damals die Bera- austreten, wenn sie, wie er sagt,
tungsmöglichkeit in Fragen des „ihre Schäfchen im Trockenen
Sozialrechts ausschlaggebend. haben“.
job

Zum 100-jährigen Bestehen des SoVD findet vom
30. September bis zum 1.
Oktober ein großes Bürgerfest rund um die Bundesgeschäftsstelle in Berlin statt.
Seien auch Sie dabei, wenn
sich an diesem Wochenende
alle Landesverbände unter
dem Motto „Inklusion“ gemeinsam präsentieren.
Um Ihnen Ihre Planung
für den Aufenthalt in der
Hauptstadt zu erleichtern,
hat der Bundesverband in
diversen Hotels Zimmer zu
vergünstigten Konditionen
reserviert. Ausführliche Informationen hierzu haben
die Orts- und Kreisverbände bereits erhalten.
Kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten
bieten die A&O Hostels an.
Hier erhalten auch NichtMitglieder des SoVD einen
Rabatt von zehn Prozent.
Geben Sie bei einer Reservierung einfach den Rabatt-Code „SoVD2014“ an
und äußern Sie dabei auch
eventuelle Wünsche nach
einem barrierefreien Zimmer. Details zu den einzelnen Unterkünften finden
Sie im Internet unter: www.
aohostels.com/de/berlin.

So unterstützt der SoVD-Bundesverband seine Mitglieder

Viel Spaß mit dem SoVD-Brettspiel zum Ausmalen!
Der SoVD zählt zu den ältesten sozialpolitischen Verbänden in Deutschland. Zu erkennen ist
das nicht zuletzt schon am Gründungsnamen „Reichsbund“. Mit Blick auf diese historischen
Wurzeln entstand nun ein Brettspiel zum Ausmalen für Kinder. Es widmet sich dem in früherer
Zeit weit verbreiteten Spiel des Reifentreibens.
Der Reifen diente schon vor
Jahrhunderten als Spielzeug.
Nicht zuletzt erlangte ein gebogenes Kunststoffrohr, besser bekannt als Hula-Hoop-

Reifen, in den 1950er-Jahren
einige Berühmtheit.
In früheren Jahren wurden
ähnliche Spielreifen noch aus
Holz gefertigt. Jungen und
„Reifentreiben – Ein Brettspiel zum Ausmalen“ ist als
Bastelbogen in Heftform beim
Sozialverband Deutschland
(SoVD), Stralauer Straße
63, 10179 Berlin, erhältlich.
Schicken Sie hierfür einen
frankierten (1-EuroBriefmarke) und an
Sie selbst adressierten Rückumschlag
(A4) an die genannte
Adresse! Der Versand
erfolgt, solange der
Vorrat reicht.

Mädchen lieferten sich regelrechte Wettläufe damit, ihren
Reifen voranzutreiben. Dabei
benutzten sie einen kleinen
Stock oder auch einfach nur
ihre Handfläche, um das runde Spielgerät durch kleine
Schläge in Bewegung zu versetzen. Was für Beobachter
einfach aussah, erforderte in
Wirklichkeit eine Menge Geschick und Übung. Im Norddeutschen wurde der dabei
verwendete Reifen übrigens
auch als „Tüdelband“ bezeichnet.
Die Freizeitbeschäftigung
liefert die
Grundlage für das
Brettspiel
„Reifen-

Fotos: Robert Kneschke, M. Schuppich / fotolia

Bevor es mit dem SoVD-Spiel „Reifentreiben“ losgeht, werden
die Spielfiguren ausgeschnitten und das Spielfeld ausgemalt.
treiben“, welches im SoVDBundesverband entstanden ist.
Dabei werden die Reifen zwar
durch Spielfiguren ersetzt,
müssen jedoch mit ebenso viel
Geschick und etwas Glück

beim Würfeln ins Ziel „getrieben“ werden. Das Besondere an
dem Spiel ist, dass es von den
Kindern zunächst ausgemalt
werden kann – viel Spaß beim
„Reifentreiben“!
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Von der Anmeldung bis zur Siegerehrung: Team des Bundesverbandes stellt Barrierefreiheit sicher

Dieses Team steckt hinter dem Inklusionslauf
Auf einem stillgelegten Flughafen kann nicht viel passieren – es gibt keinen Autoverkehr,
keine Bordsteine und vor allem jede Menge Platz. Wenn Menschen mit und ohne Behinderung
dort gemeinsam Sport machen, ist das dann automatisch Inklusion? Ralf Bergfeld schüttelt den
Kopf. Er ist Teil eines Teams im SoVD-Bundesverband, das den Inklusionslauf organisiert. Was
diesen Lauf inklusiv und damit so besonders macht, verrät er im Gespräch mit der SoVD-Zeitung.
Am Anfang, sagt Ralf Bergfeld rückblickend, sei man noch
ein wenig blauäugig gewesen.
An offensichtliche Dinge wie
etwa gut sichtbare Markierungen entlang der Laufstrecke
habe man gedacht. Darauf, die
Informationen zur Veranstaltung in einer möglichst leichten
Sprache zu verfassen, sei man
erst später gekommen. Bergfeld
zieht daraus seine Motivation:
„Solche Dinge entwickeln sich
im Laufe der Zeit und schärfen
das eigene Bewusstsein. Das ist
das, was mir auch am meisten
Spaß macht: Ich lerne selber
wahnsinnig viel dazu!“

Eine Medaille,
von der jeder etwas hat
Einen dieser „Aha-Effekte“
hatte der SoVD-Mitarbeiter,
als er blinde Läufer beobachtete, die ihre gerade erhaltene
Medaille mit den Fingern abtasteten. Informationen in der
für sie lesbaren Braille-Schrift
suchten sie dort jedoch vergeb-

lich. Das sollte sich möglichst
nicht wiederholen. Nach Rücksprache mit dem Hersteller der
Plaketten versprach dieser, ein
geeignetes Werkzeug für die
Prägung der Braille-Schrift zu
entwickeln. Seither erhalten
alle Teilnehmenden am Inklusionslauf eine Auszeichnung,
die für sie lesbar ist. Sehbehindert oder nicht, das sind in diesem Fall also tatsächlich zwei
Seiten derselben Medaille.

Eine Anmeldung,
die für alle gleich ist
Auch die Internetseite www.
inklusionslauf.de wurde immer wieder weiterentwickelt.
Eine spezielle Anmeldemaske
stellt inzwischen sicher, dass
sich blinde und sehbehinderte
Sportler ohne fremde Hilfe zu
dem Lauf anmelden können.
Falls sie vor Ort Hilfe benötigen, können sie das hier bereits
eingeben. Ralf Bergfeld verweist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich

auf die vielen ehrenamtlichen
Helfer, die auf der Veranstaltung Unterstützung anbieten.
Wer beispielsweise im Rollstuhl sitzt und nicht die ganze
Strecke alleine schafft, kann
sich schieben lassen. Auch speziell ausgebildete Begleitläufer
stehen zur Verfügung.

Eine Startnummer,
die auch die Zeit misst
An anderer Stelle sorgen
technische Verbesserungen
dafür, dass weniger Hilfe benötigt wird. Für die Zeitmessung etwa muss oftmals ein
spezieller Chip am Schuh oder
an der Kleidung befestigt werden. Menschen mit motorischen Einschränkungen stellt
das nicht selten vor ein lästiges
Problem. Beim Inklusionslauf
dagegen übernimmt die Startnummer, die jeder Teilnehmer
ohnehin trägt, diese Funktion.
Aber hat der Lauf hinsichtlich Inklusion in den letzten
Jahren etwas verändert? Ralf

Fotos: Sascha Pfeiler / pico / fotolia, Montage: SoVD

Am 2. September findet der 4. Inklusionslauf des SoVD statt. Sie
sind das Orga-Team (unten v. li.): Andrea Böhm, Kathi Schwonke,
Jochen Gärtner, Matthias Herrndorff und Ralf Bergfeld.
Bergfeld vom Orga-Team des
SoVD nickt: „Es hat sich an
vielen Stellen etwas getan.
Man merkt das vor allem bei
den Teilnehmern. Es herrscht
einfach eine sehr schöne und
unbeschwerte Stimmung.“
In diesem Jahr kommt dem
Inklusionslauf des SoVD eine
besondere Rolle zu. Er eröffnet
am 2. September die Inklusionswoche Berlin. Dahinter
steckt eine Kooperation von

Sportvereinen, Verbänden und
Schulen zum Thema Inklusion.
Als Bergfeld an einer Schule
die SoVD-Veranstaltung vorstellte, schlug ihm von Kindern
und Erwachsenen gleichermaßen Begeisterung entgegen. Als
er gehen wollte, so erzählt er,
sei eine Lehrerin auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt:
„Warum gibt es so etwas denn
nicht öfter?“. – Ja, warum eigentlich nicht?
job

Höherer Mindestlohn für Maler und Lackierer – Strengere Vorgaben für Spielzeug

Gesetzesänderungen in Kraft getreten
Seit dem letzten Monat sind zahlreiche neue Gesetzesänderungen in Kraft getreten. So ist der Mindestlohn für Maler, Lackierer
und Gerüstbauer gestiegen. Seit dem 20. Mai greift zudem eine neue EU-Tabakprodukt-Richtlinie: Raucherzeugnisse, die diesen
Bestimmungen nicht entsprechen, dürfen dann nicht mehr verkauft werden. Strengere Vorgaben gelten auch für Kinderspielzeug.
Gerüstbauer werden seit Mai
bundesweit mit 11 Euro pro
Stunde entlohnt. Beschäftigte
im Steinmetz- und Steinbildhauerwerk erhalten 11,40 Euro
(West) beziehungsweise 11,20
Euro (Ost) Mindestlohn.
Fachkräfte im Maler- und
Lackiererhandwerk erhalten
ab Mai 11,85 Euro (im Osten)
beziehungsweise 13,10 Euro
(im Westen) pro Stunde. Hilfskräfte in der Branche müssen
mit mindestens 10,35 Euro pro
Stunde entlohnt werden. Für
Fahrzeug- und Metalllackierer in stationären Werkstätten
gelten die Lohnuntergrenzen
hingegen nicht.

Strengere Regeln bei der
Produktion von E-Zigaretten
Foto: Gina Sanders / fotolia

Einer anstrengenden Tätigkeit
gehen Gerüstbauer nach. Ihr
Stundenlohn hat sich nun auf
11 Euro erhöht. Höhere Lohnuntergrenzen gelten auch für
Maler und Lackierer.

Neue Regeln betreffen außerdem die Herstellung von E-Zigaretten. Die Nikotin-Liquids,
das heißt, die Flüssigkeiten,
die für E-Zigaretten verwendet werden, dürfen nur noch
20 Milligramm Nikotin pro
Milliliter enthalten. Die Nachfüllflaschen dürfen nur noch

verkauft werden, wenn sie mit
10 Millilitern befüllt sind. Zusatzstoffe wie Koffein, Taurin
oder Zusätze wie Vitamine, die
den Eindruck eines gesundheitlichen Nutzens erwecken,
sind seitdem verboten. Selbstdreher von Zigaretten müssen
künftig auf Aromen verzichten,
die Geruch, Geschmack oder
Rauchintensität verändern
können. Das gilt auch für Filter,
Zigarettenpapier oder Kapseln
mit solchen Stoffen. Mentholzigaretten werden deshalb nicht
mehr hergestellt.

Härtere Vorschriften für die
Herstellung von Spielzeug
Auch bei Spielzeugen wird
strenger auf gesundheitsschädigende Stoffe geachtet. Hier
gelten beispielsweise strengere
Grenzwerte bei der Verwendung
von chemischen Schadstoffen.
Spielzeug, das auf Wasserbasis funktioniert, wie etwa Fingerfarben, darf höchstens fünf
Milligramm Benzisothiazolinon
pro Kilogramm enthalten. Das
Konservierungsmittel steht im

Verdacht, Allergien auszulösen. Auch gibt es Höchstgrenzen
für das Lösungsmittel Formamid bei Spielzeugen, die aus
Schaumstoff produziert werden. Die erweiterten Vorgaben
für Spielzeuge werden zum 24.
Mai eingeführt.

Telekom erhöht die Preise
vieler Festnetzanschlüsse
Weniger erfreulich für Verbraucherinnen und Verbraucher: Die Deutsche Telekom
hat ihre Preise im Festnetz erhöht. Ab 1. Mai sind außerdem
die Kosten für reine Telefonanschlüsse der Telekom gestiegen.
Betroffen sind nach Medienberichten Kunden, deren Verträge nach 2008 geschaltet oder
seitdem geändert wurden. Die
Preissteigerungen gelten offenbar unabhängig davon, ob ein
Analog-Anschluss oder ISDN
genutzt wird.

Neu beantragte Reisepässe
sehen anders aus
Bereits seit März erhalten
Reisepässe, die neu beantragt

werden, ein anderes Erscheinungsbild. Die neuen Pässe
sind kompakter. Außerdem sollen sie fälschungssicherer sein.
Der Pass wird um einen Euro teurer und kostet künftig 60
Euro. Unter 24-Jährige zahlen
weiterhin nur 37,50 Euro. Neben dem Reisepass mit 32 Seiten gibt es weiterhin die Version mit 48 Seiten. Vielreisende
müssen dafür 22 Euro mehr
bezahlen. Wer einen Reisepass
zeitnah benötigt, bezahlt für
das Expressverfahren jetzt 32
Euro mehr. Der Kinderreisepass erscheint zwar in neuem
Gewand, kostet aber unverändert 13 Euro. Alle bisherigen
Pässe sind weiterhin bis zu ihrem Ablaufdatum gültig.

Einfuhr von Bio-Produkten
strenger kontrolliert
Die Einfuhr von Bio-Produkten in die EU soll elektronisch
besser überwacht und auch
zurückverfolgt werden. Das
neue System stärkt die Sicherheit von Lebensmitteln und erschwert möglichen Betrug.
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Bereits einige Beiträge angehoben – SoVD mahnt den Gesetzgeber zur Parität

Steigen Zusatzbeiträge für Versicherte?
Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) müssen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf weitere Zusatzbeiträge
einstellen. Damit rechnet unter anderem der GKV-Spitzenverband. Ursache für die erwarteten Erhöhungen sind vor allem die
gestiegenen Gesundheitskosten. Verschiedene Reformen, so zum Beispiel im Bereich der Pflege oder der Arzneimittelversorgung,
aber auch das Krankenhausstrukturgesetz, spielen dabei eine Rolle. Gerechnet wird mit Erhöhungen von 1,8 bis 2 Prozent in
den kommenden drei Jahren. Den Zusatzbeitrag zahlen nur die Versicherten – eine Ungerechtigkeit, die der SoVD seit Jahren
kritisiert. Der Verband fordert mit Nachdruck eine Rückkehr zu einer paritätischen Finanzierung.
Bei 14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen
liegt der allgemeine Satz für
jeden Kassenpatienten. Den
Betrag teilen sich Arbeitgeber
und Arbeitnehmer je zur Hälfte – beide Parteien zahlen also
je 7,3 Prozent. Zusätzlich können die Kassen abhängig von
dem von ihnen geschätzten Finanzierungsbedarf individuell
Zusatzbeiträge erheben. Die
Mehrbelastung müssen die 55
Millionen zahlenden Kassenmitglieder – Beschäftigte sowie Rentnerinnen und Rentner
– alleine stemmen, die Arbeitgeberseite ist davon entlastet.
Derzeit liegen die bereits erhobenen Zusatzbeiträge der
Krankenkassen im Schnitt bei
1,1 Prozent.
Die Mehrkosten für die Versicherten werden überwiegend
für das Jahr 2018 erwartet.
Einige Krankenkassen haben
ihre Zusatzbeiträge allerdings
schon zu Beginn dieses Jahres
angehoben, und in den vergangenen Monaten folgten weitere
Kassen diesem Beispiel. So verlangen von den ingesamt 113
gesetzlichen Krankenkassen in
Deutschland knapp 30 von ihren Versicherten inzwischen einen höheren Zusatzbeitrag als
noch vor einem Jahr. Betroffen
sind demnach rund 3,8 Millionen gesetzlich Krankenversicherte. Das entspricht rund
sieben Prozent aller Mitglieder
in der GKV.

SoVD warnte frühzeitig vor
Gerechtigkeitslücke
Schon beizeiten, zuletzt im
Sommer 2016, warnte der
SoVD vor einer erneuten Belastung der Versicherten durch
weitere Zusatzbeiträge. Präsident Adolf Bauer forderte
unter Verweis auf die damals
bekannt gewordenen Zahlen,
auch die Arbeitgeber an den
steigenden Kosten zu beteiligen. Der Gesetzgeber müs-

Übersicht der
Beiträge
im Internet
Möchten Sie sich einen
Überblick über die individuellen Zusatzbeitragssätze verschaffen? Auf der Internetseite des GKV-Spitzenverbandes finden Sie eine alphabetische Liste aller
gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland (www.
gkv-spitzenverband.de).
Sie haben auch die Möglichkeit zu einer gezielten
Suche nach Bundesländern. Die Liste der Krankenkassen kann auch heruntergeladen werden.
Der GKV-Spitzenverband ist von Gesetz wegen
verpflichtet, eine laufend
aktualisierte Übersicht der
Zusatzbeitragssätze der
Krankenkassen im Internet
zu veröffentlichen.

Zusatzbeiträge werden
tagesaktuell angezeigt
Foto: firstflight/ fotolia

Die zu erwartenden Zusatzbeiträge sollten nicht erneut die Versicherten tragen müssen.
se eingreifen, um notfalls den
prognostizierten Anstieg von
Zusatzbeiträgen für die Versicherten zu dämpfen. „Werden
die Arbeitgeber nicht bald verpflichtet, die Kostenexplosion
gemeinsam mit den Versicherten zu stemmen, so hat dies eine
tiefgreifende Gerechtigkeitslücke zur Folge“, warnte der
SoVD-Präsident.

Finanzspritze aus
Gesundheitsfonds kritisiert
Zum Hintergrund: Die gesetzlichen Krankenkassen hatten im vergangenen Jahr ein
Finanzplus von rund 1,5 Milliarden Euro verbuchen können.
Damit stieg das Geldpolster
der Kassen auf 15,9 Milliarden
Euro. So hieß es zunächst seitens des Gesundheitsministeriums, mit diesem Plus sinke die
Wahrscheinlichkeit, dass die
Zusatzbeiträge der Krankenkassen auf breiter Front steigen
könnten. Gesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) hatte
den Kassen außerdem zusätzli-

che 1,5 Milliarden Euro aus der
Reserve des Gesundheitsfonds
zukommen lassen. Auch zu
der umstrittenen Finanzspritze von 1,5 Milliarden Euro aus
dem Gesundheitsfonds äußerte
sich der SoVD bereits zu diesem Zeitpunkt äußerst kritisch:
„Der Gesundheitsfonds darf
nicht ausgeschlachtet werden.
Insbesondere die Mehrausgaben für die Gesundheitsversorgung geflüchteter Menschen
und für die Digitalisierung im
Gesundheitswesen sind als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
zwingend aus Steuermitteln zu
finanzieren.“

Beiträge entsprechend der
Leistungsfähigkeit zahlen
Statt auf Reserven zurückzugreifen, sollten die Finanzierungsprobleme besser an
der Wurzel gepackt werden,
stellte der SoVD-Präsident
fest. Eine Rückkehr zu einer
paritätischen Finanzierung der
Gesundheitskosten sei deshalb
unverzichtbar.

Mit dieser Forderung geht
der SoVD-Grundsatz einher,
dass Versicherte entsprechend
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Beiträge in die
Krankenkasssen zahlen sollten.

Ein weiterer Schritt in die
Entsolidarisierung
Aus Sicht des SoVD ist die
gesetzliche Krankenversicherung eine entscheidende Säule für einen funktionsfähigen
Sozialstaat. Gesundheit darf
deshalb nicht zum persönlichen Risiko werden oder vom
Geldbeutel der Patientinnen
und Patienten abhängen.
Deshalb tritt der Verband
mit Nachdruck gegen zusätzliche Mehrbelastungen auf dem
Rücken der Versicherten ein,
die einen weiteren Schritt in
Richtung Entsolidarisierung
bedeuten würden.
Gesundheitspolitische Herausforderungen müssen vielmehr im Interesse aller Versicherten und solidarisch bewältigt werden. 
veo

Foto: photographee.eu / fotolia

Gesundheit darf nicht zum privaten Risiko werden. Der SoVD fordert eine paritätische Finanzierung der steigenden Kosten.

In einem voll automatisierten Verfahren werden ausschließlich die
Daten veröffentlicht, die
die Krankenkassen selbst
im Rahmen des elektronischen Datenaustausches
weitergegeben haben. Die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben liegt
somit direkt in den Händen
der Kassen. Die veröffentlichten Zusatzbeitragssätze sind darüber hinaus tagesaktuell und bilden keine
zukünftigen Entwicklungen ab.

Vor einem Wechsel gut
beraten lassen
Wenn Ihre Krankenkasse weitere Zusatzbeiträge
erhebt, haben Sie in aller
Regel ein außerordentliches Kündigungsrecht.
Bitte wägen Sie alle Schritte sorgfältig ab und lassen
Sie sich gegebenenfalls
auch beraten. Die Wahl
Ihrer Krankenkasse ist eine
individuelle Entscheidung,
bei der Sie verschiedene
wichtige Faktoren unbedingt berücksichtigen sollten. Neben dem Preis spielen vor allem das Angebot
insgesamt – so zum Beispiel
über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Leistungen – und der Service
der Kasse ein wichtige Rolle. Nutzen Sie bitte vor einer Entscheidung auch die
Informationsangebote der
einzelnen Krankenkassen.

Quellen: eigener
Bericht / sowie www.gkvspitzenverband.de
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Wir haben geholfen

Frauen in der Politik

Hilfsmittel doch noch bewilligt

Es ist erstaunlich: Auf Anhieb fallen mir eine Menge starke
Frauen ein, die als Politikerinnen Geschichte geschrieben haben
und schreiben. Elisabeth Selbert, für die SPD im Parlamentarischen Rat, die ihre Formulierung des Grundgesetz-Artikels über
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen durchsetzte;
Petra Kelly, die sich als Mitbegründerin der Grünen für Umwelt,
Frieden, Menschenrechte und Minderheiten engagierte; FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger trat zurück,
weil sie den „Großen Lauschangriff“ nicht mittragen konnte;
Angela Merkel (CDU), die das Asylrecht für unteilbar erklärte.

Aufgrund einer Fraktur der Halswirbelsäule ist SoVD-Mitglied David Pankratz gelähmt. Gemeinsam mit seinen Therapeuten arbeitet er hart daran, sich eine möglichst große Mobilität zu
erhalten, insbesondere eine gute Beweglichkeit der Ellenbogen und der Restfunktion der Hände.

Diese Aufzählung ließe sich problemlos um viele weitere bekannte Namen großer Politikerinnen aus Vergangenheit und
Gegenwart ergänzen.
Machen Frauen anders Politik als Männer? Ja, ich behaupte
das. Ebenso, wie Frauen anders führen! Sie gebrauchen ihre
Macht und gestalten Politik mit Gewissen und von Idealen geleitet – Ausnahmen bestätigen auch da die Regel (und Politiker
sind nicht alle ohne Gewissen und Leidenschaft).
Auf Spitzenpolitikerinnen zu schauen ist das eine. Und sonst?
Im Deutschen Bundestag beträgt der Anteil der Frauen 36,3 Prozent. Dieser Anteil ist zwar seit 1949 erheblich gestiegen (damals
saßen 38 Frauen 338 Männern gegenüber). Der deutlich unter
40 Prozent liegende Anteil weiblicher Bundestagsabgeordneter bedeutet aber, dass die Hälfte der Bevölkerung sich in der
Volksvertretung nicht widerspiegelt. In den Kommunal- und
Landesparlamenten sind die Anteile der weiblichen Abgeordneten noch geringer. Ein betrüblicher
Befund!
Die Ursachen? Das altbekannte
Lied: mangelhafte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und auch
noch von Ehrenamt. Fehlende Motivierung gerade junger Frauen, sich
einer Partei anzuschließen und sich
politisch aktiv zu betätigen. Verbesserungsbedürftige Solidarität
der Frauen, sich gegen die Dominanz der Männer in Parteigremien
zu verbünden.
Fazit: Statt „Frauen in d e r PoMonika Paulat
litik“ hätte die Überschrift heißen
Mitglied im SPA und
SoVD-Frauenausschuss sollen: „Frauen in d i e Politik!“

Aus diesem Grund beantragte Pankratz Mitte letzten Jahres bei seiner Krankenkasse
einen sogenannten „restkraftunterstützenden Greifreifenantrieb“. Dieses Hilfsmittel
ermöglicht es dem Schwerbehinderten, sich selbstständig
im Rollstuhl fortzubewegen.
Doch die Krankenkasse lehnte die Kostenübernahme für
dieses Hilfsmittel zunächst ab.
Stattdessen zog die Kasse in
Erwägung, ihren Versicherten
mit einem Elektrorollstuhl für
den Innen- und Außenbetrieb
zu versorgen. Aus Pankratz‘
Sicht war das wenig sinnvoll,
da ein Elektrorollstuhl die
Restmuskulatur nicht trainiert.
Um zu seinem Recht zu kommen, wandte sich das SoVD-

Mitglied im Bezirksverband
Rhein-Sieg / Bonn / Oberberg
Anfang November 2016 an die
SoVD-Geschäftsstelle in Siegburg. Damit kam Bewegung in
die Sache. Nach mehreren Telefonaten zwischen der Krankenkasse und SoVD-Rechtsberaterin Claudia Heinzen beauftragte die Krankenkasse Ende
Dezember 2016 einen externen
Hilfsmittelberater. Der nahm
sich Zeit für Pankratz, erkannte die Situation und empfahl
der Kasse die Kostenübernahme. Ende Januar 2017 erhielt
der SoVD die erfreuliche Nachricht, dass dem Widerspruch
stattgegeben wurde und David
Pankratz mit dem restkraftunterstützenden Greifreifenantrieb versorgt wird.

Weniger starre Regelungen bringen nach 65 Jahren Verbesserungen

Mutterschutz wird ausgeweitet
Seit 1952 wurde das Mutterschutzgesetz nicht mehr überarbeitet. Vor wenigen Tagen hat der
Bundesrat jetzt eine Reform beschlossen, die das Ziel hat, starre Regelungen zu lockern und die
Schutzzeiten für schwangere Frauen flexibler zu gestalten. Davon profitieren auch Schülerinnen
und Studentinnen künftig.
fortan nur ausgesprochen werden, wenn beide Möglichkeiten
nicht realisierbar sind, oder bei
einem entsprechenden ärztlichen Attest.
Schülerinnen, Studentinnen
und Praktikantinnen können
künftig während des Mutterschutzes für verpflichtende
Veranstaltungen, Prüfungen
oder Praktika Ausnahmen
beantragen, ohne deswegen
Nachteile zu erleiden.
Schwangere Frauen erhalten zudem mehr Mitsprache
hinsichtlich der Arbeitszeitbeschränkungen. Unabhängig

Neun von zehn Alleinerziehenden mit einem Kind können nicht
von ihrem Vollzeitjob leben, wenn ihr Einkommen an der Lohnuntergrenze liegt. So können alleinerziehende Mindestlohnempfänger oft die Miete und andere Lebenshaltungskosten nicht vom
eigenen Geld bezahlen und sind auf staatliche Hilfe angewiesen.

Für Schwangere gelten künftig weniger starre Arbeitszeitbeschränkungen. Das ist eine
der Neuerungen der Reform, die
der Bundesrat verabschiedete.
Demnach sind Arbeitsverbote
gegen den Willen schwangerer
Frauen nicht mehr so einfach
möglich. Um Gesundheitsgefährdungen auszuschließen,
wird vielmehr der Arbeitgeber
aufgefordert, den Arbeitsplatz
entsprechend umzugestalten
oder aber die Schwangere an
einem anderen, adäquaten
Arbeitsplatz einzusetzen. Ein
Beschäftigungsverbot darf

Das ist das Ergebnis einer Antwort der Bundesregierung auf
eine Anfrage der Linksfraktion. Mehrere tagesaktuelle Medien
berichteten darüber.
8,84 Euro pro Stunde ist in Deutschland nach der Einführung
des flächendeckenden Mindestlohns die gesetzliche Lohnuntergrenze. Weniger darf niemand mehr verdienen. Doch für neun
von zehn Alleinerziehenden reicht das zum Leben nicht aus. Die
Rechnung ist einfach: Bei einer Alleinerziehenden oder einem Alleinerziehenden mit einem Bruttolohn von 1444 Euro bleiben nach
Abzug von Steuern, Abgaben, Freibeträgen und Lebenshaltungskosten nur noch 339 Euro für Wohnungs- und Heizungskosten
übrig. Bei 87 Prozent der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender mit einem Kind aber liegen die von den Behörden
anerkannten Wohnkosten deutlich höher.
Bei kinderlosen Alleinlebenden, die den Mindestlohn beziehen,
ist das Budget ähnlich knapp. Auch sie benötigen oft ergänzende
Leistungen. Der SoVD hat wiederholt darauf hingewiesen, dass
der Mindestlohn in seiner aktuellen Höhe nicht ausreichend ist
und nur ein erster Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit sein kann.

Die Neuregelungen im Mutterschutzgesetz bringen auch Verbesserungen für Schülerinnen und Studentinnen mit sich.

Mindestlohn reicht bei 90 Prozent nicht zum Leben

Alleinerziehende im Aus

David Pankratz kämpfte mit
der Hilfe des Siegburger SoVD
um einen geeigneten Rollstuhl.

Foto: Andrey Brandurenko /fotolia

von der Branche können sie
künftig selbst entscheiden, ob
sie sonn- und feiertags arbeiten
wollen.
Weitere Neuerungen: Mütter
von Kindern mit Behinderung
erhalten künftig vier Wochen
länger und damit insgesamt
zwölf Wochen Mutterschutz
nach der Geburt. Neu in das
Mutterschutzgesetz aufgenommen wurde auch ein Kündigungsschutz nach Fehlgeburten. Frauen, die nach der
zwölften Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, dürfen danach bis zum
Ablauf von vier Monaten nicht
gekündigt werden.
Der Gesetzentwurf war bereits im vergangenen Jahr vom
Kabinett beschlossen worden.
Die Koalition hatte jedoch noch
um Details der Reform gerungen (wir berichteten).
Der SoVD begrüßt grundsätzlich die Neuregelungen,
die dazu dienen, eine verantwortungsvolle Interessenabwägung zwischen der Gesundheit der schwangeren Frau und
ihres ungeborenen Kindes – beziehungsweise der Mutter und
stillenden Frau einerseits und
ihrer selbstbestimmten Teilhabe an der Erwerbstätigkeit andererseits – zu gewährleisten.
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Landesverband Schleswig-Holstein

Spannende Abenteuer mit „Old Surehand“
Haben Sie schon einmal mitten in einem Indianerüberfall gesessen? Inmitten knallender Colts,
galoppierender Rothäute, großer Explosionen und packender Zweikämpfe? Nein? Dann wird es
Zeit! Das alles gibt es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, seit vielen Jahren ein Kooperationspartner des SoVD in Schleswig-Holstein.
Träumen Sie sich in den Wilden Westen um 1870. Neben
Spannung, Stunts und Feuerzauber erleben Sie auch Romantik und jede Menge Spaß.
Die Karl-May-Spiele sind seit
ihrer Gründung im Jahre 1952
ein Erlebnis für die ganze Familie. 7500 Plätze in einem der
schönsten Freilichttheater Europas erwarten Sie!
In diesem Jahr steht vom 24.

Juni bis zum 3. September „Old
Surehand“ auf dem Spielplan.
Bekannte und beliebte Schauspieler sind in den Hauptrollen
zu sehen: Jan Sosniok übernimmt wieder die Rolle des
Apachenhäuptlings Winnetou,
Alexander Klaws ist Old Surehand, den eiskalten General
Douglas gibt Mathieu Carrière
und die Comanchin Lea-tshina,
Weiße Feder, spielt Sila Sahin.

V. li.: Mathieu Carrière, Sila Sahin und Alexander Klaws.

Für SoVD-Mitglieder ist
das Vergnügen auch in diesem
Jahr noch verlockender, denn
der Landesverband Schleswig-Holstein setzt seine Kooperation mit den Karl-MaySpielen fort. Bei Vorlage des
Mitgliedsausweises erhalten
Erwachsene einen Preisnachlass von drei Euro (statt normal 17,50 lediglich 14,50 Euro
Eintritt). Für Kinder im Alter
von 5 bis 15 Jahren beträgt der
Eintrittspreis lediglich 12 statt
normal 14 Euro. Darüber hinaus besteht bei Gruppenfahrten für Mitglieder des SoVD
bei rechtzeitiger Anmeldung
die Möglichkeit für besondere
Aktionen, beispielsweise Autogrammstunden mit den Schauspielern oder Ähnliches.
Wohin man auch kommt –
ob in die Hafenbars von San
Francisco, die Holzfällerlager
am Fuße der Rocky Mountains
oder an die Lagerfeuer der roten Völker – überall kennen sie
seinen Namen: Old Surehand.
Noch nie hat man zwischen
Ost- und Westküste einen bes-

Landesverband Hamburg

Jan Sosniok ist auch in diesem Jahr Winnetou.
seren Schützen gesehen, noch
nie hat sein Schuss das Ziel
verfehlt – aber ihn umgibt auch
ein großes Geheimnis: Als Old
Surehand in die Hände des
jungen Comanchenhäuptlings
Apanatschka fällt, scheint sein
Schicksal besiegelt. Doch dann
ist Winnetou zur Stelle, der
edle Häuptling aller Apachen.
Gemeinsam mit ihm und Old
Wabble macht sich Old Surehand auf den Weg in die eigene
Vergangenheit ...
Premiere ist am 24. Juni um
20.30 Uhr. Gespielt wird bis
zum 3. September jeweils don-

nerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr, sonntags um 15 Uhr. Kassenzeiten:
außerhalb der Spiele montags
bis donnerstags 10 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr, freitags 10
bis 12 Uhr; während der Spiele
montags bis mittwochs 10 bis
17 Uhr, donnerstags bis sonnabends 10 bis 21 Uhr, sonntags
10 bis 16 Uhr.
Nähere Informationen unter
www.karl-may-spiele.de; Ticket-Hotline: 01805 / 95 21 11,
Fax: 04551 / 95 21 28, E-Mail:
bestellung@karl-may-spiele.
de.

Landesverband Bayern

SoVD hilft „Madame Courage“

Blinder als Laienrichter

Der SoVD wird 100 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr wird der Landesverband Hamburg deshalb vor
allem kleinere Projekte unterstützen. Dazu gehört auch das Projekt „Madame Courage“ mit dem
Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe für Studentinnen anzubieten.

SoVD-Mitglied Florian Schürbesmann ist mit 26 Jahren nicht
nur der jüngste, sondern auch der erste blinde ehrenamtliche
Sozialrichter in Bayern. Er hat sich eigeninitiativ für das Amt
beworben und wurde dabei vom Landesverband unterstützt.

Klaus Wicher, 1. Vorsitzender
des SoVD-Landesverbandes
Hamburg, freut sich, „dass wir
das Projekt ‚Madame Courage‘
des Sozialdienstes katholischer
Frauen e. V. (SkF) Hamburg-Altona mit 500 Euro unterstützen
können“.
Damit erhalten alleinerziehende Frauen Unterstützung,
die an einer Hochschule oder
Universität in der Hansestadt
studieren und kurz vor dem
Abschluss stehen. „Diese Frauen brauchen die berufliche
Perspektive, um ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten zu
können. Wir helfen dabei, dass
sie die Chance haben, sich voll
auf das Examen zu konzentrieren, um nicht jobben gehen zu
müssen“, erklärt Britta Maihofer, die Leiterin des Projektes
„Madame Courage“. „Oftmals
läuft ein Stipendium aus oder
es hat eine Trennung gegeben,

Die Leiterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen (v. li.):
Andrea Kürner (Vorstand), Gabriele Wartig (Geschäftsführerin)
und Britta Maihofer (Leiterin Beratungsstelle).
eine Erkrankung hat die Frauen aus der Bahn geworfen oder
auch die psychische Belastung
– alles Faktoren, die dazu beitragen können, dass sich Frauen

an uns wenden.“ Wicher stellt
fest: „Dies ist ein Projekt, das
Hilfe zur Selbsthilfe anbietet.
Das finden wir sehr gut, das
unterstützen wir deshalb gern.“

Seit dem 1. Juni ist Florian
Schürbesmann als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht
Regensburg tätig. Das Schwerbehindertenrecht wird für die
nächsten fünf Jahre sein Zuständigkeitsbereich sein.
Schürbesmann ist blind,
aber das hat er noch nie als
Hindernis, sondern eher als
Herausforderung genommen.
Er musste sich nicht lange bitten lassen, das Ehrenamt des
Sozialrichters und die damit
verbundene, zusätzliche Belastung anzunehmen: Als einer der
Foto: mz
Wenigen bewarb er sich eigeninitiativ für den Posten.
Claudia Henze von der LanDer SoVD Bayern, in dessen desgeschäftsstelle gratulierte
Ortsverband Floß er seit diesem Florian Schürbesmann.
Jahr Mitglied ist, war begeistert von so viel Engagement und unterstützte ihn bei seiner Bewerbung nach Kräften. Im Mai erhielt der jüngste ehrenamtliche
Richter Bayerns und sogleich der erste Blinde auf diesem Posten
seine Ernennungsurkunde.
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NDS Niedersachsen

SoVD in Niedersachsen überprüft landesweit
die Barrierefreiheit in Bus und Bahn
Im Rahmen einer Sternfahrt hat der SoVD-Landesverband Niedersachsen landesweit die
Barrierefreiheit in Bussen und Bahnen überprüft. Anlass war der europäische Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Zahlreiche Kreis- und Ortsverbände machten
sich auf den Weg nach Hannover und untersuchten unterwegs anhand einer Checkliste, wie
mobil Niedersachsen ist. Die Ergebnisse wurden während einer Kundgebung präsentiert und
diskutiert.
Viele Menschen mit Behinderung haben oft Probleme,
wenn sie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs
sind. Hier fehlt eine Rampe,
da ein Aufzug, dort ein Leitsystem für Blinde. Grund genug für Niedersachsens größten Sozialverband, da mal
genauer hinzugucken. Denn:
Bis 2022 muss der Personennahverkehr barrierefrei sein.
Dazu sind die Kommunen,
das Land und der Bund gesetzlich verpflichtet.
Aus ganz Niedersachsen
reisten deshalb zahlreiche
Orts- und Kreisverbände an,
die auf ihrem Weg mit Bus
und Bahn die Barrierefreiheit mithilfe einer Checkliste unter die Lupe genommen
hatten. Das Ergebnis präsentierten sie dann anhand von

Aufklebern vor den etwa 300
Teilnehmenden während einer Kundgebung in Hannovers Innenstadt.
Wie wichtig Barrierefreiheit und Inklusion sind,
machte der SoVD-Landesvorsitzende Adolf Bauer in
seiner Begrüßung deutlich:
„Es ist fünf vor zwölf. Wenn
wir nicht bald anfangen,
wirklich intensiv am inklusiven Niedersachsen zu arbeiten, dann schaffen wir das am
Sankt-Nimmerleins-Tag.“
Dabei kritisierte er auch die
Region Hannover, die bereits
angekündigt hat, den Zeitplan bis 2022 nicht einhalten
zu können. „Wenn man Gesetze so allgemein auslegen
kann, dann brauchen wir gar
keine Gesetze.“
Dass noch viel zu tun ist,

zeigte auch die Auswertung
der SoVD-Aktiven: Oft war
der Spalt zwischen Bahnsteig
und Zug für einen Rollstuhl
zu breit, Busse hatten keine
Rampen und Rollstühle konnten nicht sicher abgestellt
werden. Ein großes Problem
war allerdings auch, dass
die Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen nicht aufeinander abgestimmt waren.
Von diesen Problemen berichtete auch die niedersächsische Landesbehindertenbeauftragte Petra Wontorra.
Durch ihre vielen Bahnreisen
habe sie schon viel Abenteuerliches erlebt. Deshalb
müssten die Themen Barrierefreiheit und Inklusion nicht
nur am Protesttag im Mittelpunkt stehen.
sj

SoVD-Landesgeschäftführer Dirk Swinke formulierte politische Forderungen an die Landesregierung.

Mithilfe von Aufklebern machten die Kreis- und Ortsverbände
deutlich, ob es bei ihrer Anreise Schwierigkeiten gab.



Fotos (4): Stefanie Jäkel

Rund 300 Teilnehmende kamen auf den Kröpcke in Hannovers Stadtmitte, um für mehr Barrierefreiheit in den niedersächsischen Öffis zu demonstrieren.

Petra Wontorra und Adolf Bauer diskutierten den Stand der
Dinge in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion.
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Warnzeichen bei Bluthochdruck-Krise beachten

Leserbriefe

Vor dem Gesetz nicht alle gleich
In der Rubrik „Leserbriefe“ veröffentlichen wir auszugsweise Zuschriften, die sich auf Artikel
in der SoVD-Zeitung beziehen. Es handelt sich hierbei um Meinungsäußerungen, die nicht unbedingt die SoVD-Positionen widerspiegeln. Ein Anrecht auf Veröffentlichung von Leserbriefen
besteht nicht. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179
Berlin, oder per E-Mail an: redaktion@sovd.de.
Das Thema „Erwerbsminderung“ ist ein Thema, das viele
Mitglieder beschäftigt, da sie
davon unmittelbar betroffen
sind. Zum Titelthema der MaiAusgabe, „Erwerbsgemindert
und bald arm?“, erhielten wir
entsprechend zahlreiche Zuschriften. Nachfolgend veröffentlichen wir einige von ihnen
auszugsweise und stellvertretend für andere.
Das SoVD-Mitglied Ingeborg
Kruse aus Kappeln schreibt:
Ich beziehe seit 2002 Erwerbsminderungsrente und musste
den Abschlag von 10,8 Prozent
ebenso hinnehmen wie die Tatsache, dass bis heute sämtliche
Verbesserungen zum Thema
Erwerbsminderungsrenten immer nur „Neu-Rentner“ hiervon profitieren lassen. Ich fühle
mich daher absolut benachteiligt, denn vor dem Gesetz sind
anscheinend doch nicht alle
gleich. Alle Rentner, die vorher
schon Erwerbsminderungsrente bezogen, schauen quasi in
die Röhre und können zusehen,
wie neue Zugänge bessergestellt
werden. Ich bitte Sie daher dringend (und sicher im Namen aller Betroffenen), sich vehement
für diese benachteiligte Gruppe
einzusetzen. Es kann – und darf –
doch nicht sein, dass wir doppelt
für etwas bestraft werden, das
wir uns mit absoluter Sicherheit
nicht aussuchen konnten, nämlich die Leiden, aufgrund derer
wir diese Rente erhalten; und
„doppelt“ deshalb, weil „AltErwerbsminderungsrentner“
Menschen zweiter Klasse sind,
die nicht an den Verbesserungen teilhaben dürfen. Meiner
Ansicht nach ist dies schon allein mit dem Grundgesetz nicht
vereinbar.
Elke Grabbe aus Goslar
pflichtet dem Inhalt des Berichtes bei. Sie stellt fest:
Mit großem Interesse habe
ich die o. g. Ausgabe gelesen.
Bereits bei der 1. Seite schoss
es mir doch gleich durch den
Kopf – ach, muss wohl wieder
kurz vor der Wahl sein.
Ich beziehe seit 2010 Erwerbsminderungsrente und rege mich
immer wieder darüber auf, dass
dieses Thema immer wieder
nur kurz angeschubst wird und
dann passiert – wie immer – wieder nichts. Es kann doch einfach
nicht wahr sein, dass in unserem sogenannten „Sozialstaat“
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Wenn der Blutdruck steigt
Bei einem plötzlichen Ansteigen des Blutdrucks in Ruhe mit
Werten von 190–200 mmHg (oberer Wert) oder mehr ist es für
das weitere Vorgehen entscheidend, welche Symptome begleitend
auftreten. Nicht immer ist eine Bluthochdruck-Krise ein Notfall.
Regelmäßiges Blutdruckmessen ist die wichtigste Vorsorgemaßnahme, um die schwerwiegenden Folgen eines unbehandelten Bluthochdrucks zu verhindern. Besonders problematisch ist
es, wenn der Blutdruck auch in Ruhe plötzlich ansteigt. Für das
weitere Vorgehen in dieser beunruhigenden Situation ist entscheidend, ob der hohe Blutdruck nur mit geringfügigen Missempfindungen wie Gesichtsröte, leichtem Kopfweh, Unruhegefühl,
schnellerem Schwitzen unter Belastung auftritt und der Patient
keine ernsten Beschwerden hat. Dann handelt es sich um eine
Bluthochdruck-Krise.

Art der Beschwerden entscheidet über den Notfall

Foto: Liz Collet / fotolia

Bei den geplanten Verbesserungen der Erwerbsminderungsrenten sollen diejenigen leer ausgehen, die bereits erwerbsgemindert
sind. Zahlreiche unserer Mitglieder finden dies empörend.
es nicht fertiggebracht wird,
die ungerechten Abschläge für
die Erwerbsgeminderten abzuschaffen. Die beiden Leserbriefe
(Mai-Ausgabe, Anmerkung der
Redaktion) zu diesem Thema
sprachen mir direkt aus der
Seele und dem kann ich nur
beipflichten.
Ich bin gebeutelt, da eine Berufsunfähigkeitsversicherung
nicht den Betrag zahlt, der eigentlich gezahlt werden sollte
– dies hätte die Abschläge gut
abgepuffert. Vom Rechtsanwalt
wurde eine Klage infrage gestellt, da evtl. aussichtslos und
über einen langen Zeitraum, mit
ungewissem Ausgang. (...) Kurzum: Die Versicherung hat sich
gut aus der Affäre gezogen. Nun
bekomme ich eine „Leibrente“
von 22 Euro monatlich anstatt
ca. 350 Euro. Toll, nicht wahr!?
Durch einen kleinen Minijob
verdiene ich, solange es geht,
noch etwas hinzu. Sollte dies
eines Tages nicht mehr gehen,
kann ich nur noch zu Hause hocken, denn die Rente langt nur
für Miete, Nebenkosten und Essen. (...) Es gibt sicherlich viele
Menschen, die dieses Schicksal
getroffen hat; aber freiwillig ausgesucht hat man es sich nicht.
Nur Verheiratete und Witwen,
bei denen die Männer noch gut
verdient haben und abgesichert
waren, können heute ein sorgenfreies Leben führen, die Ledigen
bzw. Alleinlebenden bleiben auf
der Strecke. Deshalb mein Appell an Sie, bleiben Sie diesbezüglich am Ball (...).
Dirk R. Schuchardt aus Duisburg positioniert sich ebenfalls
zum Thema. Er meint:
Die alljährliche Renteninfor-

mation warnt immer nur vor
Altersarmut und ermuntert zur
zusätzlichen privaten Altersvorsorge. Wenn aber nach der Statistik der Deutschen Rentenversicherung rund ein Viertel eines
Jahrgangs erwerbsgemindert
werden (und das meist so um
die 51 Jahre) und die gesetzliche
Erwerbsminderungsrente nicht
reicht, dann muss – noch vor
dem fragwürdigen Abschluss einer „Riester-Rente“ – zunächst
das Erwerbsminderungsrisiko
adäquat abgesichert werden.
Dies ist nur dann einigermaßen
bezahlbar, wenn man jung und
gesund ist. Wer alt oder bereits
krank ist, für den bleibt nur
noch das Sammeln von Pfandflaschen. (...) Über das Risiko
der Erwerbsminderung müssen
Berufsanfänger daher entsprechend sensibilisiert und unterstützt werden. (...)
Heidrun Frank aus Eckernförde vermutet:
Hinter all dem Stückwerk
steckt doch volle Absicht: Zunächst werden Verbesserungen
suggeriert, das bringt positive
Schlagzeilen. Gleichzeitig wird
dafür gesorgt, dass möglichst
wenige davon profitieren, damit das nicht zu teuer wird.
Erst gelten die Berechnungen
nur für Neurentner, und die
Nachbesserungen ziehen sich
dann über Jahre hin, bis die Bestandsrenter in die Altersrente
gewechselt sind und auch nichts
mehr davon haben. Ist genauso
mit der Mütterrente. Den dritten Rentenpunkt für die Kinder,
die vor 1992 geboren sind, gibt es
erst, wenn die meisten der Mütter gestorben sind. Wahnsinn
mit Methode!

Wenn jedoch der hohe Bluthochdruck mit ernsten Beschwerden
verbunden ist, liegt ein Bluthochdruck-Notfall vor. Als ernste Beschwerden eingestuft werden Brustschmerzen, Atemnot, neurologische Ausfälle (Seh- und Sprechstörungen), Krampfanfälle wie
bei Epilepsie (nicht Wadenkrämpfe), Benommenheit, Lähmungen,
Übelkeit, Erbrechen und Nasenbluten. „Beim BluthochdruckNotfall muss sofort unter der 112 der Notarzt alarmiert werden,
weil Herzinfarkt oder Schlaganfall die Folge sein können“, warnt
Prof. Dr. med. Thomas Budde vom Wissenschaftlichen Beirat der
Deutschen Herzstiftung.

Checkliste hilft einzuordnen: Notfall oder Entwarnung?
Eine Internet-Checkliste der Herzstiftung unter: http://www.
herzstiftung.de/Blutdruck-Anstieg-Notarzt-rufen.html zeigt an,
in welchen Fällen man bei deutlichem Blutdruck-Anstieg den
Notarzt alarmieren sollte. Wichtig: Beim Anruf der Rettungsleitstelle unbedingt den Verdacht auf Bluthochdruck-Notfall äußern,
damit nicht ein Krankenwagen geschickt wird, sondern ein Rettungswagen mit Notarzt. Nur er kann sofort am Einsatzort die
Behandlung beginnen.

Blutdruck wie vom Arzt verordnet senken
Für die Bluthochdruck-Krise, bei der es durch den hohen Blutdruck zu geringfügigen Missempfindungen kommt, hat der Arzt
mit dem Patienten, der in den meisten Fällen bereits mit Medikamenten behandelt wird, in der Regel besprochen, was zu tun ist.
Tritt ein hoher Blutdruck erstmals und ohne ernste Beschwerden
auf, kann es sich um einen Zufall handeln. Dann sollten Betroffene nicht in Panik geraten, sondern sich ruhig hinlegen, Musik
hören und eine halbe Stunde warten und dann sehen, wie sich der
Blutdruck verhält. In aller Regel gehen die Blutdruckwerte auf
etwa 160 / 100 mmHg zurück. Eine andere Möglichkeit ist es, das
Blutdruckmedikament, mit dem der Patient sowieso behandelt
wird, zusätzlich nochmals einzunehmen. Der Blutdruck sollte in
den nächsten Tagen sorgfältig überwacht werden.

Erstmaliger erhöhter Blutdruck lässt sich nicht senken
Wenn der krisenhaft erhöhte Blutdruck zum ersten Mal gemessen wird, sich aber nicht senken lässt und unverändert hoch bleibt,
ist eine sofortige Behandlung beim Arzt oder in der Klinik-Ambulanz angezeigt.			
Quelle: Deutsche Herzstiftung

Foto: Barselona_Dreams / fotolia

Ein starker Blutdruckanstieg macht Angst. Aber über einen Notfall entscheiden die begleitenden Symptome.
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Rolands Rätselecke

Tipp für Kinder

Elizabeth Shaw –
Die schönsten Geschichten
Elizabeth Shaw hat mehrere Kinderbücher geschrieben und
hierfür auch selbst die Bilder gezeichnet. Mit ihren Geschichten wollte sie Kinder an Werte wie Mut und Freundlichkeit
heranführen und ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, dass
man nicht nur für sich selbst lebt. Ihr erstes Bilderbuch hieß
„Der kleine Angsthase“. Ihm folgten noch zahlreiche andere
mit den Abenteuern von Landmaus und Stadtmaus oder denen
der Maus Putzi. Dieses
Hörbuch vereint die beliebtesten Bilderbuchgeschichten von Elizabeth
Shaw als ungekürzte Lesung mit Musik.
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Das Innenleben frecher Früchte
Bestimmt isst du regelmäßig Obst und Gemüse – schließlich ist das sehr gesund! Und bestimmt
kennst du dich dann auch mit den unterschiedlichen Sorten aus. Bei diesem Rätsel musst du den
Früchten in der oberen Reihe ihren aufgeschnittenen „Zwilling“ in der unteren Reihe zuordnen.
Wenn du oben dann den jeweiligen Buchstaben einträgst, erhältst du das gesuchte Lösungswort.
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Elizabeth Shaw: Die
schönsten Geschichten.
Der Audio Verlag (DAV),
2 CDs, Lesung ab 4 Jahren,
ISBN: 978-3-7424-0010-9,
12,99 Euro.
Um das Hörbuch von Elizabeth Shaw zu gewinnen, löse einfach
das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann
unter dem Stichwort „Die schönsten Geschichten“ per E-Mail an:
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.
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Foto: wsf-f / fotolia, Grafiken: mikhaylova_anna / fotolia, Montage: SoVD

Wie sieht die Frucht aufgeschnitten aus? Trage den Buchstaben in das richtige Feld ein!

Voll durchgeblickt

Lebensmittel online bestellen und liefern lassen?
Bisher kaufen wir unsere Lebensmittel im Supermarkt ein. Das könnte sich bald ändern, denn
in Berlin können Käse, Obst und Gemüse jetzt auch über das Internet bestellt werden. Geliefert
wird direkt bis an die Haustür. Das klingt vorteilhaft, verändert aber auch unseren Alltag.

Foto: mangpor2004 / fotolia

Einen Liter Milch, zehn Eier und ein Kilo Mohrrüben – über
das Internet können längst auch Lebensmittel bestellt werden.

Oh je,
der fiese
Nachbarsjunge –
das gibt bestimmt
Ärger!

Brummm,
brumm ...

Na, du
hässlicher Kater!
Soll ich dir mit meinem
Auto mal über den
Schwanz fahren?

„Guten Tag, Frau Schneider!
Wie geht es Ihnen?“ Wer regelmäßig in demselben Geschäft
einkauft, wird dort möglicherweise so oder ähnlich begrüßt
– schließlich kennt man sich.
Wer die Einkäufe nicht selbst
nach Hause tragen kann oder
möchte, kann sich diese auch
seit Längerem schon bringen
lassen. Neu ist, dass man Milch,
Käse und Butter nun auch über
das Internet bestellen kann.
Daran, dass wir Kleidung,
Bücher und CDs online kaufen,

haben wir uns längst gewöhnt.
Bei Lebensmitteln sieht das
bisher noch anders aus. Ein
großer Versandhändler bietet jetzt jedoch genau das an:
Wer seine Bestellung online bis
zum Mittag abschickt, erhält
die Ware noch am selben Tag
nach Hause geliefert. Schwere
Einkaufstaschen müssen nicht
mehr selbst geschleppt werden.
Auch das Schlangestehen an
der Kasse fällt weg.
Bisher wird diese spezielle
Form des Online-Einkaufs von

Lebensmitteln allerdings nur in
Berlin und Potsdam angeboten.
Setzt sich dieser umfangreiche
Service dort durch, werden andere Städte folgen. Dann muss
sich zeigen, wie viele zusätzliche Lieferwagen durch unsere
Straßen fahren und wie viel
Verpackungsmüll dabei anfällt.
Bis dahin ist es vielleicht auch
ganz schön, weiterhin vor Ort
einzukaufen, das Obst selbst
auszusuchen und sich mit den
Beschäftigten im Supermarkt
kurz zu unterhalten.

Den
lasse ich gleich
neben der Mieze platzen,
am besten, wenn sie gerade
... dann
schläft, ...
erschreckt sie
sich umso mehr!

hhh!
Uuuuääääh
Fotos: sonsedskaya, noravector / fotolia, Montage: SoVD
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Buchtipp

Der Tod des Demonstranten
Vor 50 Jahren besucht der Schah von Persien die Bundesrepublik. Gegen sein Regime und die
Missachtung von Menschenrechten im Iran demonstrieren vor allem Studenten. Der Tod eines
dieser Demonstranten führt zu einem Wendepunkt in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte:
Am 2. Juni 1967 stirbt der 26-jährige Benno Ohnesorg durch einen Schuss in den Hinterkopf.
Benno Ohnesorg wird in
Hannover geboren. Dort absolviert er die mittlere Reife und macht eine Lehre als
Schaufenster-Dekorateur. Im
Anschluss holt der als eher
introvertiert geltende junge
Mann sein Abitur nach. Ohnesorg interessiert sich für
Musik und Literatur, lernt
Chinesisch und Arabisch. Er
beginnt ein Studium an der
Freien Universität in Westberlin und arbeitet ein Jahr lang
als Lehrer in Paris. Im April
1967 heiratet Benno Ohnesorg
seine schwangere Freundin.
Bislang war der 26-Jährige
allenfalls für eine bessere Bildungspolitik auf die Straße
gegangen. Berichte über Folterungen durch den persischen
Geheimdienst lassen ihn nun
jedoch – wie viele andere auch
– gegen den Besuch des Schahs
demonstrieren.
Zu ersten Krawallen kommt
es vor dem Schöneberger Rathaus. Verantwortlich dafür
sind Agenten und Anhänger

des Schahs. Mit Holzlatten
prügeln diese „Jubelperser“
auf die Demonstrierenden ein.
Auch der abendliche Opernbesuch des Herrschers wird
von Demonstrationen begleitet. Die Situation eskaliert. In
einem Hinterhof erschießt der
Polizist Karl-Heinz Kurras den
Studenten Benno Ohnesorg.

Der Tod des jungen Mannes
lässt die Fronten endgültig verhärten. Während Politik und
Medien die Tat des Polizisten
rechtfertigen, wird Ohnesorg
zur Symbolfigur der Revolte.
Sein Todestag vor 50 Jahren
führt zur Radikalisierung der
Proteste und zur Gründung der
„Bewegung 2. Juni“.

Der zweite Reiter
Aus dem Ersten Weltkrieg
kehrt der Polizeiagent August
Emmerich als Invalide zurück.
Als der erfahrene Ermittler
die Leiche eines angeblichen
Selbstmörders entdeckt, traut
er der Sache nicht über den
Weg. Doch er hat keine Beweise, und sein Vorgesetzter
glaubt nicht an einen Mord.
Also stellen Emmerich und
sein junger Assistent selbst
Nachforschungen an. Eine
packende Jagd durch ein düsteres, von Nachkriegswehen
geplagtes Wien beginnt. Bald
schon schwebt Emmerich
selbst in tödlicher Gefahr.
Alex Beer: Der zweite Reiter. Ein Fall für August Emmerich.
Limes Verlag, 384 Seiten, ISBN: 978-3-8090-2675-4, 19,99 Euro.
Wenn Sie das vorgestellte Buch gewinnen möchten, schreiben
Sie uns unter dem Stichwort „Der zweite Reiter“ per E-Mail an:
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Denksport
Foto: picture-alliance

Am 2. Juni 1967 stirbt Benno Ohnesorg durch einen Schuss in den
Hinterkopf. „Notwehr“, behauptet der Schütze und bleibt straffrei.

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Als Terence Hill ein Sachse war

Ein Rätsel im Kornfeld
1

2

3

4

5
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Mario Girotti wird in 1939 in Venedig geboren. Unter dem Künstlernamen Terence Hill prügelt
er sich gemeinsam mit Bud Spencer später durch zahlreiche Italowestern. Als Kind lebt Terence
Hill zunächst jedoch mehrere Jahre in dem Geburtsort seiner Mutter. In Lommatzsch bei Dresden
trägt deshalb unter anderem ein Schwimmbad den Namen des blonden Schauspielers.
Sein Vater stammt aus der
italienischen Region Umbrien,
seine Mutter dagegen ist eine
gebürtige Dresdnerin. Als der
Kleine vier Jahre alt ist, verschlägt es die Familie in den Ort
Lommatzsch. Hier arbeitet der
Vater fortan als Chemiker für
die Schering AG. Sohn Mario
verbringt hier einen Teil seiner
Kindheit und besucht die Vorschule, bevor er einige Jahre
später mit Mama und Papa zurück nach Italien geht.
Es dauert fast 50 Jahre, bis
Mario als Terence Hill nach
Lommatzsch zurückkehrt. Er
besucht die Orte seiner Kindheit und spendet Geld für das
dortige Freibad – eine Geste,
die wohl mit dafür sorgt, dass
dieses fortan seinen Namen
trägt. Darüber hinaus wird der
berühmte „Sohn der Stadt“
auch zum Ehrenbürger von
Lommatzsch ernannt.

Bis heute erinnert vieles in
Lommatzsch an Terence Hill.
Umgekehrt erinnert sich wohl
auch der Filmstar gerne
an seinen Aufenthalt in
Deutschland zurück: eine

Zeit, als der kleine Mario – zumindest für ein paar Jahre – ein
echter Sachse war.

AHafer

BBuchweizen

CGerste

DMais

ERoggen

FReis

GHirse

HWeizen

Fotos: foto_tech, Seamartini Graphics / fotolia, Montage: SoVD

Foto: Gabrielagustintoledo / fotolia, Grafik: Hagar66 / fotolia, Montage: SoVD

Mario Girotti, besser bekannt als Terence Hill, lebte als Kind im
sächsischen Lommatzsch bei Dresden.

In diesem Monat testen wir Ihre Kenntnis von Getreidesorten,
wobei der Buchweizen trotz seiner Bezeichnung eigentlich gar
kein Getreide ist. Aber davon einmal abgesehen: Können Sie die
Grafiken 1–8 den jeweiligen Sorten A–H zuordnen?
Die Auflösung finden Sie wie immer auf Seite 18.
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Hörbuchtipp

Der Krieg der Welten
Im Jahr 1898 entdeckt das Team einer Polarexpedition im Eis
einen brodelnden Krater. Die Wissenschaftler gehen zunächst von
einem Meteoriten aus. Bald aber mehren sich ähnliche Einschläge
überall auf der Welt. Sie sind die Vorboten eines Vernichtungsfeldzuges, dem die Menschheit nichts entgegenzusetzen hat.
Die Geschichte „Der Krieg der Welten“ ist eines der bekanntesten Werke von H. G. Wells. Darin greifen außerirdische Invasoren
vom Mars die Erde an, um
sich deren Rohstoffe zu sichern. Berühmt wurde der
Stoff in einer Bearbeitung
als Hörspiel 1938. Orson
Welles hatte die Handlung
in das Amerika der damaligen Zeit verlegt. Seine
Inszenierung als Reportage
sorgte dafür, dass viele Radiohörer tatsächlich an einen Angriff aus dem Weltall
glaubten und besorgt beim
Sender anriefen.
H. G. Wells: Der Krieg der Welten. Lübbe Audio, Collectors Box,
4 CDs, 276 Minuten, ISBN: 978-3-7857-5513-6, 30 Euro.
Möchten Sie die vorgestellte Hörspiel-Box gewinnen? Dann
schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Krieg der Welten“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss
ist der 15. Juni.
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Recht oder Gerücht?

„Ich rufe aus einer Zelle an“
Wer von der Polizei festgenommen wird, hat das Recht auf
genau einen Telefonanruf – richtig? Falsch. Einen Anwalt darf
man benachrichtigen, wahllos telefonieren dagegen nicht.
Mit dem Recht auf exakt
einen Telefonanruf verhält es
sich ähnlich wie mit dem Verlesen von Rechten bei der Verhaftung: Beides taucht zumeist
in Kriminalfilmen auf. Wer in
Deutschland eines Verbrechens
beschuldigt wird, darf einen
Rechtsanwalt zu Rate ziehen.
Ein pauschaler Anspruch,
wahllos auf Staatskosten zu

telefonieren, ergibt allerdings
wenig Sinn. Die Polizei dürfte
schließlich kaum Interesse daran haben, dass etwaige Komplizen auf diesem Weg vorab
gewarnt werden. Ist dagegen
der gewünschte Anwalt mit
einem Anruf nicht erreichbar,
wird man es dem Beschuldigten kaum verwehren, es noch
ein zweites Mal zu probieren.

Fotos: iko, BillionPhotos.com / fotolia

„Nein, kein Funkloch – die
wollen mich einlochen!“

Redensarten hinterfragt

Auf den Hund gekommen
Nicht nur Tierliebhaber können „auf den Hund kommen“. Die Redensart verweist auf unangenehme Umstände, in die man geraten kann. Was ihren Ursprung angeht, bieten sich verschiedene
Erklärungen an. Wir haben die drei wahrscheinlichsten zusammengetragen.
Früher bewahrte man das
Geld oder auch die Aussteuer
in Truhen auf. Am Boden einer
solchen Truhe war ein Hund
aufgemalt oder eingeschnitzt.
Dieser sollte symbolhaft den
Inhalt bewachen. Waren nun so
wenige Taler in der Truhe, dass
man den Hund sehen konnte,
war man eben „auf den Hund
gekommen“. So lautet zumindest eine mögliche Erklärung.
Eine andere verweist auf
den Bergbau. Hier wurde das
gewonnene Erz oder die abgebaute Kohle mit Förderwagen
abtransportiert. Einen solchen
Holzwagen auf Rädern be-

zeichnete man auch als „Hunt“.
Wer diesen ziehen musste, wurde schlechter bezahlt, weshalb
man also auch hier auf den
„Hunt“ kommen konnte. So viel
zu dieser
Erklärung.

Foto: Africa Studio / fotolia

„Also auf die Erklärung wäre
ich nie gekommen!“

Die dritte Herleitung der
Redensart geht zurück auf die
Landwirtschaft. Wer seine Waren zum Markt transportieren
musste, nutzte hierfür möglichst einen Karren, der von
einem Pferd oder einem Esel
gezogen wurde. Fehlte das Geld
für ein solches Zugtier, spannte
man durchaus auch Hunde vor
ein entsprechendes Fuhrwerk.
Hundewagen waren vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert hinein ein ernsthaftes
Transportmittel. Auch hier
konnte man in Ermangelung
eines kräftigeren Zugtieres also
„auf den Hund kommen“.

Gewinner des Monats

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

Die Äpfel in Nachbars Garten
(Ausgabe 5 / 2017, Seite 16)
So viele Äpfel können einen schon verwirren. Absolut
gleich waren jedoch nur die
Bilder 2 und 4. Die Gewinner
stehen unter „Gewinner des
Monats / Tipp für Kinder“.

Ein Rätsel im Kornfeld
(Denksport, Seite 17)
Das Bett im Kornfeld besang
einst Jürgen Drews; das dazugehörige Rätsel gibt es in der
SoVD-Zeitung. Konnten Sie
alle Abbildungen zuordnen?
Hier nun die Lösung:

• 1 / F (Reis)
• 2 / C (Gerste)
• 3 / E (Roggen)
• 4 / B (Buchweizen)
• 5 / A (Hafer)
• 6 / D (Mais)
• 7 / G (Hirse)
• 8 / H (Weizen)
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Mit spitzer Feder

Der Patient als Kostenfaktor
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Filmtipp

Plötzlich Papa
Samuel lebt in Südfrankreich und genießt sein unbeschwertes
Leben als Single ohne jede Verpflichtung. Dann jedoch taucht
Kristin bei ihm auf, eine ehemalige Liebschaft. Sie präsentiert
ihm Gloria – seine Tochter. Als
Kristin wieder verschwindet
und Gloria zurücklässt, muss
sich Samuel um die Kleine kümmern. Acht Jahre später hat sich
sein Leben verändert: Samuel
ist endlich erwachsen geworden und hat in London Karriere gemacht. Er und Gloria sind
unzertrennlich. Doch da taucht
Kristin erneut bei ihm auf und
fordert ihr Kind zurück.
Plötzlich Papa. TOBIS FILM
im Vertrieb von Universum Film,
1 DVD, freigegeben ab 0 Jahren,
deutsche Untertitel zuschaltbar,
EAN: 889854152499, 11,99 Euro.
Möchten Sie ein Exemplar der vorgestellten DVD gewinnen?
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Plötzlich Papa“
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.
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Fußballtrainer Jürgen Klopp wird 50

„Woran glaubst du?“ – Themenwoche in der ARD vom 11. bis zum 17. Juni

Der will nur spielen

Was gibt uns im Leben Halt?

Als Trainer führt er Borussia Dortmund zum Erfolg. Bekannt
wird er allerdings auch für seine Wutausbrüche am Spielfeldrand. Am 15. Juni feiert Jürgen Klopp seinen 50. Geburtstag.

Vom 11. bis zum 17. Juni findet die ARD-Themenwoche statt. Diverse Beiträge setzen sich
dabei mit der Rolle der Religion in unserer Gesellschaft auseinander. In dem Film „Atempause“
steht ein Paar nach dem Unfall seines Sohnes vor existenziellen Fragen.

Der gebürtige Stuttgarter
spielt zunächst für den 1. FSV
Mainz 05. Später übernimmt er
den Verein als Trainer. Während
der Weltmeisterschaft 2006 ist
Jürgen Klopp zudem als Fußballexperte im Fernsehen zu sehen. Unter ihm als Trainer wird
Borussia Dortmund wieder zu
einem Spitzenverein der Bundesliga. Überschattet wird seine
Popularität allerdings von einem
emotionalen und oft respektlosen
Verhalten gegenüber Schiedsrichtern. Zu seinem Geburtstag
darf „Kloppo“ seinen Gefühlen
natürlich freien Lauf lassen.

Woran soll man glauben,
wenn plötzlich alles infrage
gestellt ist? In dem Fernsehfilm
„Atempause“ sind zwei Eltern
mit dem Unfassbaren konfrontiert: Die Ärzte stellen nach einem Unfall den Hirntod ihres
Sohnes fest. Im selben Zimmer
kämpft ein türkischer Junge
um sein Leben. Dessen Großfamilie ist ständig an seiner
Seite, behindert teilweise den
Ablauf im Krankenhaus. Und
doch zeigt sie, dass die Liebe
zu den Kindern das Wichtigste
ist. Auch, wenn jede Kultur anders mit dem Thema Glauben
umgeht.

Foto: picture-alliance

Jürgen Klopp zeigt sich auf
dem Platz gerne emotional.

Schauspielerin Nicole Kidman feiert Jubiläum

Superstar im Schafspelz
Ihre erste Rolle hat sie mit sechs Jahren in einem Krippenspiel
– als Schaf. Heute ist die Schauspielerin in Hollywood längst
ein Star. Am 20. Juni wird Nicole Kidman 50 Jahre alt.

Foto: imago

Nicole Kidman schaffte es von
Honolulu nach Hollywood.

Sie wird auf Hawaii geboren,
wächst jedoch in Australien auf.
Der Film „Die BMX-Bande“
macht die Jugendliche dort zu
einem Star. Ihre Karriere gerät
jedoch wieder ins Stocken, denn
die junge Frau hat andere Prioritäten: Sie möchte zunächst
einmal ihre krebskranke Mutter
pflegen. Für Hollywood führt
letztlich aber kein Weg an Nicole
Kidman vorbei: Sie spielt und
singt in dem Musical „Moulin
Rouge“ und erhält für ihre Rolle
in „The Hours – Von Ewigkeit zu
Ewigkeit“ schließlich sogar den
begehrten Oscar.

Liedermacher Hannes Wader wird 75

Heute hier, morgen dort
Er gilt als politischer Liedermacher und als Volkssänger.
Jedes seiner Konzerte eröffnet er mit dem Lied „Heute hier,
morgen dort“. Am 23. Juni wird Hannes Wader 75 Jahre alt.
Seine Mutter ist Putzfrau, sein
Vater Knecht auf einem Bauernhof. Er selbst arbeitet als Dekorateur in einem Schuhgeschäft.
Doch sein Chef entlässt ihn, weil
er während der Arbeit musiziert.
Also macht Hannes Wader die
Musik zu seiner Arbeit. Gemeinsam mit Reinhard Mey singt er
zunächst in Kneipen, wird später
mit sozialkritischen Liedern wie
„Der Rattenfänger“ bekannt.
Doch er will sich nicht als PolitProvokateur abstempeln lassen. Mit tiefer Stimme singt er
Volkslieder ebenso erfolgreich
wie Lieder von Schubert.

Foto: imago

Hannes Wader bezeichnet sich
selbst als melancholisch.

Fotos: MDR / Volker Roloff, MDR / ARD-Design

Keine leichte Kost: In „Atempause“ geht es um den Unfall eines
Kindes. Der Film läuft am 14. Juni um 20.15 Uhr im Ersten.

Vor 25 Jahren jagt die Polizei den Karstadt-Erpresser Arno Funke

Onkel Dagobert grüßt seine Neffen
In Filialen von Karstadt explodieren Bomben. Das Unternehmen wird erpresst und will zahlen.
Als Signal gilt eine Anzeige mit dem Text „Onkel Dagobert grüßt seine Neffen“. Es kommt zu
einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und Arno Funke, besser bekannt als Dagobert.
Im Juni 1992 beginnt einer der bekanntesten Erpressungsfälle Deutschlands. Der
Karstadt-Konzern wird von
einem Bombenleger bedroht
und soll zahlen. Immer wieder
explodieren Sprengsätze, wobei glücklicherweise niemand
veretzt wird.
Als die ersten Geldübergaben
scheitern, werden die Medien
auf den Erpresser aufmerksam.
Unter dem Pseudonym „Dagobert“ bestimmt er fortan die
Schlagzeilen und gewinnt die
Sympathie der Öffenlichkeit.
Immer wieder hält Dagobert
die Polizei mithilfe techni-
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Noch in Haft verfasst Arno
Funke seine Autobiografie.

scher Spielereien zum Narren.
Er flieht durch Abwasserkanäle, zündet Feuerwerksraketen
und hat manchmal auch einfach Glück: Als ihn ein Polizist
bereits am Kragen gepackt hat,
rutscht der Beamte aus und Dagobert kann fliehen.
Nach fast zwei Jahren endet
die Jagd. Der Erpresser Arno
Funke wird geschnappt und
zu neun Jahren Haft sowie zu
zweieinhalb Millionen D-Mark
Schadenersatz verurteilt. Bis
heute fließen daher Funkes
Einnahmen für Bücher und
Fernsehauftritte zum größten
Teil direkt an Karstadt.

Keiner tanzt so leichtfüßig wie er – zum 30. Todestag von Fred Astaire

Mit flotter Sohle übers Parkett
Sein Vorsprechen endet mit der Beurteilung, er könne nicht
schauspielern, nicht singen und allenfalls ein wenig tanzen.
Doch der schlaksige junge Mann lässt sich nicht entmutigen:
Aus Fred Astaire wird einer der größten Tänzer seiner Zeit.
Unter dem Namen Frederick
Austerlitz wird Fred Astaire
geboren. Er beginnt schon als
Kind zu tanzen. Seinen Durchbruch hat er an der Seite von
Ginger Rogers, mit der er in
diversen Musicals zu sehen ist.
Nicht minder erfolgreich ist er
mit anderen Tanzpartnerinnen
oder auch solo. So tanzt Astaire
in einem seiner Filme etwa nur
mit einem Kleiderständer.
Seine Bewegungen wirken
schwerelos und ebenso elegant

wie spontan. Doch dahinter
stecken harte Arbeit und endlose Proben. Auf diese Weise
revolutioniert Fred Astaire den
Stepptanz. Für eine seiner bekanntesten Nummern lässt er
einen Raum inklusive Inneneinrichtung so bauen, dass dieser sich komplett drehen lässt.
Im Ergebnis sieht es so aus, als
tanze er an Wand und Decke.
An den Folgen einer Lungenentzündung stirbt Fred Astaire
am 22. Juni 1987.

Schwungvoll: Rita Hayworth
mit Tanzpartner Fred Astaire.

