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Studienergebnisse belegen SoVD-Befürchtungen von wachsender Erwerbsarmut

Erst arbeitslos, dann arm trotz Job
Immer mehr Menschen in
Deutschland drohen zu verarmen, obwohl sie einer regelmäßigen Arbeit nachgehen.
Das geht aus einer kürzlich
veröffentlichten Studie hervor.
Darin untersuchte die HansBöckler-Stiftung Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarktpolitik und Erwerbsarmut in 18
europäischen Ländern. Im Fokus standen die Jahre 2004 bis
2014. Deutschland landete im
Vergleich zwar „nur“ im Mittelfeld. Doch in keinem anderen
europäischen Land wuchs die
Gruppe der Berufstätigen, die
unter die Armutsschwelle fallen, im Untersuchungszeitraum
so stark an. Das ist alarmierend
und bestätigt die Befürchtungen des SoVD, der seit Langem
vor Altersarmut und Armut bei
Erwerbstätigkeit warnt und
diese in der Mitte der Gesellschaft angekommen sieht.
Als armutsgefährdet gilt hierzulande, wer mit weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss. Das sind
in Zahlen ausgedückt weniger
als 869 Euro im Monat für Alleinstehende (2012). Als „berufstätig“ wird gemeinhin definiert,
wer mehr als sechs Monate pro
Jahr arbeitet. Lebten 2004 noch
4,8 Prozent der Erwerbstätigen
unterhalb der Armutsgrenze, so
waren es 2014 rund 9,6 Prozent
– doppelt so viele Menschen wie
noch vor zehn Jahren.
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Langzeitarbeitslose sehen sich häufig gezwungen, auch schlecht bezahlte Arbeit oder Teilzeitjobs anzunehmen – so kann es leicht passieren, dass sie auch als Erwerbstätige unter die Armutsgrenze fallen.

Armut wächst trotz zweiten
Wirtschaftswunders
Gleichzeitig geht der Boom
am Jobmarkt in das zweite Jahrzehnt. Laut Statistischem Bundesamt waren 2016 rund 43,4
Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig – so viele wie
noch nie seit der Wiedervereinigung. Und allerorts kann man
nachlesen, dass immer mehr
Branchen der Fachkräftemangel
zu schaffen macht. Wie passt das
zusammen mit der steigenden
Erwerbsarmut?

Immer wieder und mit Nachdruck hat der SoVD darauf hingewiesen, dass eine Hauptursache dafür in der Deregulierung
des Arbeitsmarktes begründet
liegt. Jobs im Niedriglohnsektor, Teilzeitarbeitsplätze, unsichere Selbstständigkeit, die
Situation als alleinerziehender
Elternteil, Langzeitarbeitslosigkeit und Erwerbsminderung – all dies sind Faktoren,
die dramatisch spürbare Konsequenzen für die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer haben. Oft reicht
der Lohn nicht aus, um damit
den Lebensunterhalt zu bestreiten, auch dann nicht, wenn
der Gürtel schon eng geschnallt
wird.

Niedriglöhne machen arm –
im Erwerbsleben und im Alter
Leider reichen die negativen
Auswirkungen prekärer Beschäftigungsformen weit über
die Erwerbsphase hinaus. Es
liegt auf der Hand: Niedrige
Fortsetzung auf Seite 2
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Blickpunkt
Pflege ist ein harter Job. Eine
fordernde Tätigkeit, die auf Psyche und Knochen geht: Schichtdienst am Ende der Hierarchieketten von Krankenhäusern und
Pflegeheimen, hohe Arbeitsbelastung, emotionaler Stress und
miserable Löhne! So ist die Pflege längst am Limit angelangt;
allerorts fehlen Fachkräfte, der
Pflegenotstand macht seit Jahren die Runde. Was muss passieren, damit mehr Menschen
das hohe Maß an Empathie und
Engagement aufbringen, um die-

sen wertvollen und notwendigen
Dienst am Nächsten zu leisten?
Zunächst: Mit den neuen Pflegegesetzen, für die sich unser
Verband starkgemacht hat, wurden wichtige Schritte zu einem
leistungsfähigeren Pflegesystem
getan. Bei der Feststellung der
Pflegebedürftigkeit werden endlich auch Menschen mit Demenz
oder psychischen Erkrankungen
ausreichend berücksichtigt. Die
Abwendung von der Pflege im
Minutentakt entlastet auch das
Personal. Die Reform der Pfle-

geberufe ist ebenfalls ein gutes
Signal. Was nach wie vor fehlt, ist
(fast) das Wichtigste: mehr Wertschätzung für die Pflegenden,
ausgedrückt in fairer Bezahlung!
Die vom Kabinett beschlossenen
11,35 Euro Mindestlohn im Westen und 10,85 Euro im Osten müssen den 900 000 Pflegekräften wie
blanker Hohn vorkommen. Hier
von „angemessen“ zu sprechen,
ist schlichtweg skandalös. Es
müssen schleunigst Korrekturen
erfolgen!
Adolf Bauer
SoVD-Präsident

Das Herz eines
großen Jungen
Schriftsteller Stephen King
wird 70 Jahre alt
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Studienergebnisse belegen SoVD-Befürchtungen von wachsender Erwerbsarmut

Erst arbeitslos, dann arm trotz Job
Fortsetzung von Seite 1
Löhne und Brüche in der Erwerbsbiografie führen auch zu
geringen Rentenansprüchen.
Die Abwärtsspirale ist programmiert: Denn während die
Einkommen und die Altersbezüge geringer ausfallen, steigen
die Lebenshaltungskosten.

Hohe Sozialausgaben fußen
auch auf Niedriglöhnen
Belegt wird diese fatale Entwicklung auch durch andere
Zahlen. Erst vor wenigen Wochen verabschiedete das Bundeskabinett den Sozialbericht
2017. Darin wurde bekannt,
dass 2016 insgesamt 918 Milliarden Euro für Sozialleistungen
ausgegeben wurden. Die Kosten
in diesem Bereich stiegen zwischen 2015 und 2016 um rund
33 Milliarden Euro. Schon 2021

könnten die Sozialausgaben die
Billionengrenze überschreiten,
hieß es von Expertenseite.
Die Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände forderte
deshalb eine Obergrenze der
Sozialausgaben von 40 Prozent.
Darauf fand SoVD-Präsident
Adolf Bauer klare Worte: „Die
Entwicklung der Sozialausgaben ist auch eine Folge der
Niedriglohnpolitik. Immer mehr
Menschen in Deutschland sind
arm, obwohl sie arbeiten. Wenn
gefordert wird, die Sozialausgaben zu begrenzen, ist das ein
starkes Stück.“ Richtiger wäre
es, anständige Löhne zu zahlen,
macht Bauer deutlich. „Denn
das verbessert die Einnahmen.“
Auch mit dieser SoVD-Forderung decken sich die Studien-Ergebnisse. So werten
die Arbeitsmarktforscher den

Druck auf Langzeitarbeitslose
als Hauptgrund für den Anstieg
armutsgefährdeter Erwerbstätiger. Arbeitslose sähen sich
oft gezwungen, jede angebotene Stelle anzunehmen – auch
schlecht bezahlte Tätigkeiten
oder Jobs in Teilzeit. Strenge
Zumutbarkeitsregeln, harte
Auflagen für den Leistungsbezug und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten der Arbeitsagenturen täten ein Übriges,
stellten die Wissenschaftler fest.

Neuer Mindestlohn in der
Pflege – existenzsichernd?
Wie aus Langzeitarbeitslosen auch arme Erwerbstätige
werden können, lässt sich in
absoluten Zahlen noch deutlicher darstellen: Im Verhältnis
zur Gesamtzahl der Erwerbstätigen, die von 39,3 auf 42,6

Millionen anstieg, vergrößerte
sich die Gruppe der arbeitenden
Armutsgefährdeten in den Jahren 2004 bis 2014 von knapp 1,9
auf fast 4,1 Millionen und damit
überproportional.
Frauen stellen nach wie vor
die Mehrzahl der in Niedriglohnsektoren Beschäftigten.
Deshalb treffen sie Armutsrisiken besonders. Ein Beispiel
ist die Pflege: Soeben hat das
Bundeskabinett nach den lange ersehnten Änderungen der
Pflegegesetze beschlossen, den
Mindestlohn für Pflegekräfte
bis 2020 in zwei Schritten auf
11,35 Euro pro Stunde im Westen und auf 10,85 Euro im Osten anzuheben. Allerdings: Um
bei einer Arbeitszeit von 38,5
Stunden über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäftigung eine Nettorente oberhalb
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Der Pflegelohn bleibt auch
nach der Erhöhung mager.
des Grundsicherungsniveaus
zu erhalten, ist aktuell rechnerisch ein Stundenlohn von
mindestens 11,85 Euro erforderlich. Das antwortete die
Bundesregierung im April 2017
auf eine entsprechende Anfrage
(Arbeitsnummer 167). 
veo

Großes, inklusives Bürger- und Familienfest zum 100-jährigen Jubiläum

Dazukommen und Freude haben!
Zwei Tage voller Mitmach-Aktionen, bunt bestückt mit Musik und Tanz, Filmen, Theater,
vielfältigen Informationen und inklusivem Sport – auf seinem inklusiven Bürgerfest am 30.
September und 1. Oktober präsentiert sich der SoVD in all seinen Facetten. Gemeinsam mit
allen SoVD-Landesverbänden, den Beteiligungsgesellschaften und Kooperationspartnern wird
rund um die Bundesgeschäftsstelle in Berlin das 100-jährige Jubiläum noch einmal richtig groß
gefeiert. Im Verlaufe der Veranstaltung sollen auch drei Mitglieder feierlich mit der SoVDEhrenmedaille ausgezeichnet werden.

Foto: Matthias Herrndorff

Vom 30. September bis zum Abend des 1. Oktobers (jeweils 10
bis 18 Uhr) steigt rund um die SoVD-Bundesgeschäftsstelle am
Rolandufer das große Bürger- und Familienfest zum Jubiläum.

Shopping-Rabatte für
Gäste des Bürgerfestes
Wer am 30. September und am 1. Oktober das große SoVDBürgerfest zum 100-jährigen Jubiläum besucht, das rund um
die Bundesgeschäftsstelle in Berlin am Rolandufer bzw. an
der Jannowitzbrücke stattfindet, der kann sich auf noch etwas freuen: Das Einkaufszentrum „Alexa“ am nahe gelegenen
Alexanderplatz „feiert mit“. Den Besucherinnen und Besuchern der SoVD-Veranstaltung bietet es Rabatte an. Und an
jenem Wochenende ist dort verkaufsoffener Sonntag.
Gemessen an der Zahl der Läden und Gastronomieanbieter
ist das „Alexa“ das größte Shoppingcenter Berlins. 21 davon
gewähren Preisnachlässe für alle, die mit dem SoVD dessen
Jubiläum begehen. Je nach teilnehmendem Geschäft gibt es
10 oder 20 Prozent Nachlass
auf ausgewählte Produkte
oder auf das ganze Sortiment.
Das „Alexa“ kann man
nicht verfehlen: Das 2004
bis 2007 im Stil des Art DeUnd so geht‘s: Um die
co der 1920er-Jahre erbaute, SoVD-Rabatte nutzen zu
riesige, rosafarbene Gebäude können, holen sich Interesam Alexanderplatz ist schon sierte auf dem Bürgerfest einvom Bürgerfest an der Janno- fach am Empfang den Alexawitzbrücke aus gut zu sehen. Coupon ab.

Info

Das Programm im Überblick:
Elke Breitenbach, Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, eröffnet am
Samstagvormittag um 11 Uhr
das Fest. Auch SoVD-Präsident
Adolf Bauer wird die anwesenden Gäste und SoVD-Mitglieder herzlich begrüßen und willkommen heißen. Die Eröffnung
wird musikalisch untermalt
durch den Vortrag der SoVDHymne, die der Komponist und
Bariton Uwe Oberthür eigens
zum Jubiläum komponiert hat.
Während der gesamten Veranstaltung präsentieren sich
die zwölf SoVD-Landesverbände mit verschiedenen Informations- und Unterhaltungsangeboten auf der SoVD-Ländermeile am Rolandufer. Hervorzuheben sind die Ausstellung „100 Jahre SoVD“, die der
Landesverband Niedersachsen
mitbringt, und das „Inklusionstaxi“ des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Mit
Unterstützung des Landesverbandes Schleswig-Holstein
baut die SoVD-Jugend einen
Rolli-Hindernis-Parcours auf.
Auch die Reichsbundstiftung, die Berufsbildungswerke
Bremen und Stendal, das Hotel
Mondial, die Ergo-Unternehmensgruppe, die Selbstvereinigung Lebenshilfe sowie die bei-

den Reiseanbieter A&O Hostels
und Becker-Strelitz Reisen
sind mit Zelten und Ständen
auf dem Festgelände vertreten.
An einem Stand der Deutschen
Post können Gäste kostenlos
Ansichtskarten schreiben und
diese mit dem SoVD-Jubiläumsstempel versehen lassen.
Hier wartet außerdem die Fotobox, die Neugierige zu einer
spannenden Zeitreise einlädt.
Wissenswertes, unterhaltsam
dargeboten, finden Besucherinnen und Besucher beim „sozialpolitischen Thesenanschlag“,
in der „Speakers‘ Corner“ (Ecke
der Rednerinnen und Redner),
beim sozialpolitischen Kaffee-

Foto: MUSICALmobil

Das Musical „Der gestiefelte
Kater“ unterhält Jung und Alt.

klatsch mit Rapper Graf Fidi
und beim Jubliäumsquiz.
Die Filmvorführungen „All
Inclusive“ (2016) und „Weserlust Hotel“ (2017), die die Landesverbände Niedersachsen,
Bremen und Mitteldeutschland
gemeinsam im SoVD-Haus
präsentieren, sind weitere Programmpunkte, die sich niemand
entgehen lassen sollte.
Auch Musik gibt es satt: Auf
zwei Bühnen spielen und tanzen
die Samba-Kids, die NogatSingers, die Karower Ballerinchen, Trompeter Gisbert Müller, die inklusive Musikgruppe
Kajubayda und Akobastra mit
Melodien und Tänzen aus allen Windrichtungen. Und keine Frage, dass Spiel und Spaß
bei den Kleinen und Großen
mit und ohne Handicap nicht
zu kurz kommen. Dafür sorgen
ein Karussell, lustiges Kinderschminken, eine Wurfbude, das
SoVD-Spiel, Entenangeln, Basteln mit Salzteig, Reifentreiben,
ein Glücksrad, eine Tombola
und Stelzenläufer. Nicht zu
vergessen das große Postauto
und eine echte Feuerwehr, die
Kinderherzen höher schlagen
lassen. Zu den Höhepunkten gehört auch das Märchen-Musical
„Der gestiefelte Kater“ des MUSICALmobils, das am Sonntag
zur Aufführung kommt.
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Noch wenige Tage bis zum großen Sportereignis

Machen Sie mit!
Am 2. September findet zum vierten Mal der SoVD-Inklusionslauf auf dem Tempelhofer Feld statt. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne Handicap werden zu der
außergewöhnlichen Sportveranstaltung erwartet. Auch die Zahl
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer – von der Startnummernausgabe über die Getränkeausgabe bis zu der Absicherung
der Laufstrecke und zahlreichen anderen Aufgaben – ist enorm.
Nicht zu vergessen: das begeisterte Publikum, das die Laufenden
und Fahrenden motiviert und anfeuert.

Auf einen Blick:
• Wer: jeder und jede
• Wann: 2. September 2017, ab 10 Uhr
• Wo: Tempelhofer Feld, Berlin
• Bambinilauf, Staffellauf 4 x 400 m, 5 km, 10 km
• Moderation: Rafael Treite
• unterstützend: Gebärdensprachdolmetscher
• Veranstalter: SoVD-Bundesverband
• Kooperationspartner: Berliner Leichtathletikverband, Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, Lebenshilfe Berlin

Fotos: Sascha Pfeiler

Neues Service-Angebot des SoVD: Online-Check schafft Klarheit

Noch ist Zeit für Kurzentschlossene: Mitmachen kann jeder,
der Spaß und Freude an der Bewegung hat und auf seine individuelle Weise laufen oder fahren kann. Die Veranstaltung steht
allen Interessierten, insbesondere behindertensportlich Aktiven
aus Verbänden und Initiativen, bundesweit offen. Der Inklusionslauf ist für bis zu 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konzipiert.
Der sportliche Wettkampfteil wird durch eine interessante Podiumsdiskussion zum Thema „Sport und Inklusion“ sowie durch
ein tolles Rahmenprogramm mit schwungvoller Musik bereichert.
Bei der großen Tombola (jede Startnummer ist automatisch auch
eine Losnummer) können zum Abschluss der Veranstaltung zudem tolle Preise gewonnen werden.
Am Abend lädt der SoVD alle Wettkampfteilnehmerinnen und
-teilnehmer zu einer Abschlussparty in die Bundesgeschäftsstelle
an das Spreeufer – nahe der Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte –
ein. Machen Sie mit beim vierten SoVD-Inklusionslauf!
Anmeldung: www.sovd.de, Kontakt: Ralf Bergfeld, SoVD-Bundesgeschäftsstelle, Tel: 030 / 7 26 22 21 73, E-Mail: ralf.bergfeld@
sovd.de.

Neuerung im HHVG gilt seit August

„Altersarmut – betrifft mich das?“ 9 / 10-Regelung entschärft
Ein neues Service-Angebot im Netz hilft Internet-Nutzern praktisch und schnell, ihr persönliches Altersarmutsrisiko einzuschätzen. Auf der Plattform check.sovd.de stellt der Sozialverband
Deutschland (SoVD) einen kostenlosen Online-Selbsttest zur Verfügung. Damit will der SoVD
helfen, einer verbreiteten Zukunftsangst zu begegnen. Gleichzeitig möchte er zum Kampf gegen
Altersarmut beitragen und über das Thema informieren.
In wenigen Minuten zum Ergebnis – so einfach geht es: Nach
einem kurzen Frage-AntwortDialog erhalten die Nutzerinnen und Nutzer individuelle
Informationen zu ihrer aktuellen Situation und eine erste
Orientierung, ob sie in Zukunft
von Altersarmut betroffen sein
könnten.
Darüber, wie Altersarmut
entsteht und wie sie wirksam
bekämpft werden kann, hat der
SoVD umfassend im Rahmen
einer deutschlandweiten Informationskampagne informiert.
Neben aktuellen Zahlen, Daten
und Fakten hat der Verband dabei ein Konzept veröffentlicht,

?

Wird
Altersarmut
mein
Thema?

das konkrete Lösungswege
aufzeigt, um Altersarmut wirkungsvoll vorzubeugen und sie
zu bekämpfen.
Die Kampagne richtet sich
sowohl an die politischen Ent-

scheidungsträger als auch an
die Bevölkerungsgruppen, für
die das Risiko wächst, im Alter
zu verarmen.
Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der
gesetzlich Krankenversicherten
und der pflegebedürftigen und
behinderten Menschen. Über
560 000 Mitglieder sind bundesweit organisiert. Der Verband
wurde 1917 als Reichsbund der
Kriegsopfer gegründet und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.
Zum Selbsttest „Wird Altersarmut mein Thema?“ gelangen
Sie unter: check.sovd.de.

Im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG) gilt eine neue Regelung zur Vorversicherungszeit in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR).
Sie erleichtert Rentnern den Zugang zur Pflichtversicherung.
Bei betroffenen Rentnerinnen und Rentnern wird die Mitgliedszeit in der gesetzlichen Krankenversicherung um drei Jahre Erziehungszeit pro Kind erweitert. Die Neuregelung gilt für leibliche
Kinder, Stiefkinder oder Pflegekinder gleichermaßen. Es findet
keine Unterscheidung zwischen Neu- und Bestandsrentnern statt.
Damit wird die sogenannte 9 / 10-Regelung in der Krankenversicherung entschärft. Diese besagt, dass nur jene Rentnerinnen
und Rentner in der Krankenversicherung pflichtversichert werden können, die in der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens zu 90
Prozent der Zeit Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sind. Die Entschärfung führt dazu, dass nun vor allem viele Frauen einfacher diese Voraussetzung erfüllen und sich
somit gesetzlich pflichtversichern können. Damit bleiben ihnen
die viel höheren Beiträge für eine freiwillige Versicherung erspart.
Auch wenn die zuständige Krankenkasse von Amts wegen die
Prüfung der Vorversicherungszeit vorzunehmen hat, ist es bei
widersprüchlichen Informationen seitens der Kasse ratsam, eine
Neuberechnung der Krankenversicherungsbeiträge beziehungsweise die Prüfung des Versichertenstatus im Hinblick auf eine
Versicherungspflicht in der KVdR zu veranlassen.
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Bundestagswahl am 24. September 2017 – SoVD schickte seine

Die Antworten der Parteien
Es ist so weit: Am 24. September 2017 werden die Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestages gewählt. Jede Stimme nimmt darauf Einflusss. Zur Vorbereitung entwickelte der Sozialverband Deutschland seine Wahlprüfsteine: Fragen zu den aus Verbandssicht wichtigsten sozialpolitischen Themen.

Wahlhilfebroschüre und Neues auf SoVD-TV

SoVD informiert zur Wahl
Wie schon zu anderen Wahlen, so bietet der SoVD auch zur
Bundestagswahl 2017 wieder viele Informationsmaterialien zur
Vorbereitung an. Neben den Wahlprüfsteinen gehören dazu auch
Broschüren und anschauliche Videos.
„SoVD-TV“ ergänzt den Informations-Service des SoVD
rund um das Thema Wahlen
auf filmische Weise. Im Internet sind zwei neue Kurzfilme
zu dem Thema eingestellt. Einer davon erklärt, wie Wählen
überhaupt geht. In einem weiteren werden Auszüge aus den auf
diesen Seiten vorgestellten SoVD-Wahlprüfsteinen und aus den
Antworten der Parteien darauf präsentiert. Beide finden sich online auf: www.sovd-tv.de.
Schnell vergriffen war eine andere Wahlhilfe, an der der
SoVD beteiligt ist: die in der letzten Verbandszeitung (Ausgabe
7+8 / 2017, Seite 5) vorgestellte Broschüre „einfach Politik: Bundestagswahl 2017“ – jedenfalls in gedruckter Form. Das kostenlose Heft wird derzeit selbstverständlich nachgedruckt. Aber in
digitaler Form kann man es jederzeit im Internet herunterladen:
am besten im Themenportal
des SoVD zur Bundestagswahl.
Einfach www.sovd.de aufru- einfach Bundestagswahl
POLITIK:
fen und dort die Untermenüs
2017
„Informieren“ – „Themen“ –
Heft in einfacher Sprache
„Bundestagswahl“ anwählen.
Dort steht die Broschüre als
barrierefreies PDF zum Download bereit. Auch gibt es sie bei
der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de).
Die Broschüre ist in einfacher
Sprache verfasst. Kurze Texte
und erläuternde Bilder stellen
den ganzen Wahlvorgang und
alle Fragen rund ums Wählen vor. Herausgeber ist die
Grafik: bpb
Bundeszentrale für politische
Bildung, die SoVD-Jugend ist Digital verfügbar: die Broschüre „einfach Politik“.
Vertriebspartnerin.

Antworten werden im Internet nachgereicht

Nachtrag zur AfD
Dass die „Alternative für Deutschland“ (AfD) hier in der Zusammenfassung der Parteienantworten nicht vorkommt, liegt daran,
dass sie nicht fristgerecht bis Redaktionsschluss geantwortet hatte.
Verspätet nachgereichte Antworten dieser Partei konnten daher
aus technischen Gründen nicht mehr in der Zeitung bearbeitet
und abgedruckt werden. Sie werden aber in den digitalen Medien veröffentlicht: Interessierte können sich
über die AfD-Aussagen im SoVD-Wahlportal informieren. Auf https://sovd.de/index.
php?id=2837 sind sie gemeinsam mit den
ausführlichen Antworten der anderen ParDas Logo der AfD. teien auf alle Fragen zu lesen.

Fast alle der angeschriebenen Parteien beteiligten sich
fristgerecht an der Befragung
des SoVD und reichten ihre
Stellungnahmen zu den sozialpolitischen Themen ein.
Auf diesen vier Seiten zur
Bundestagswahl sind in den
Kästen die Antworten der
Parteien auf sieben besonders
wichtige Fragen des SoVD zu
lesen. Aus Platzgründen kann

der SoVD nicht alle der insgesamt 16 Wahlprüfsteine in der
Zeitung veröffentlichen. Aus
demselben Grund sind die abgedruckten Antworten außerdem teils gekürzt. Alle Fragen
und die ungekürzten Antworten aller Parteien werden im Internet veröffentlicht. Denn zur
Bundestagswahl hat der SoVD
eigens ein Themenportal eingerichtet (siehe „Info“ rechts).

Am 24. September wählt Deutschland

Steuerpolitik gegen Ungleichheit
Der SoVD fordert, Verteilungsgerechtigkeit bei Einkommen und Vermögen herzustellen.
Er fragte: „Befürworten Sie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die Anhebung der Spitzensteuersätze und die Abschaffung des Steuerprivilegs für Kapitalerträge, um privaten Reichtum in Deutschland stärker zur Überwindung von Ungleichheit und Armut heranzuziehen?“
CDU und CSU
wollen keine
Steuererhöhungen. Sie würden Facharbeiter und Mittelstand treffen, Investitionen
in unsere Zukunft bremsen
und [...] mehr Schaden als
Nutzen stiften. [...] Die Wiedereinführung der Vermögensteuer schließen wir aus.
[Sie] würde sowohl Hauseigentümer als auch Mieter
belasten und somit das Wohnen für alle verteuern [...,]
Betriebsvermögen belasten
und Arbeitsplätze für alle
gefährden. [...] Wenn international ein funktionierender Informationsaustausch
der Finanzbehörden besteht,
soll die pauschale Abgeltungsteuer durch die individuelle
Besteuerung ersetzt werden.
Soweit Kapitalerträge schon
steuerlich vorbelastet sind,
soll dies beim Anleger nicht
zu Nachteilen führen.
Besonders hochvermögende Bürgerinnen und Bürger tragen Verantwortung und sollen und können einen größeren Beitrag zur Finanzierung
öffentlicher Investitionen und
zur Entlastung von unteren
und mittleren Einkommen
leisten. Daher möchten wir
die sogenannte Reichensteuer in Höhe von drei Prozent
auf den Spitzensteuersatz
zukünftig ab einem zu versteuernden Einkommen für
Ledige von 250 000 Euro fix
erheben. Wir werden sehr große Erbschaften höher besteuern. Mit einer umfassenderen
Erbschaftsteuerreform mit

weniger Ausnahmen stellen wir
sicher, dass endlich mehr Gerechtigkeit [...] realisiert wird.
Ja. Wir entlasten gezielt Familien und
Menschen mit geringen Einkommen. Wir heben den Spitzensteuersatz für Single-Einkommen ab 100 000 Euro an.
Von den Superreichen erwarten wir, dass sie über eine Vermögensteuer mehr als bisher
zum Erhalt unserer Infrastruktur beitragen. Kapitaleinkommen wie Arbeit zu besteuern ist
eine Frage der Gerechtigkeit.
[...] Wir wollen,
dass Vermögen ab einer Million
Euro mit fünf Prozent besteuert
werden. [...] Auch in der Einkommensteuer wollen wir die
unteren und mittleren Einkommen entlasten, die oberen stärker belasten: Wir erhöhen den
monatlichen Grundfreibetrag
auf 1050 Euro [...]. Mit unserem Steuerkonzept werden
alle entlastet, die weniger
als 7100 Euro brutto im
Monat (Steuerklasse
I) verdienen. Wir
sehen zwei Stufen
einer gesonderten Reichensteuer
vor
[...]. Einkommen
aus
Kapitalerträgen
sollen
n i c h t
weiter
bevorz u g t
werden
[...].

Wir Freien Demokraten wollen, dass sich Sparen und
Vermögensaufbau lohnen.
Ein nachhaltiger Umgang mit
Vermögen ist gut: für jeden
einzelnen Bürger und jede
einzelne Bürgerin, ihre Familien und die Gesellschaft. Die
Weitergabe von erarbeitetem
Eigentum und Vermögen und
die Fortführung von Familienunternehmen darf durch
steuerliche Regelungen nicht
behindert werden. [...] Für
Unternehmen ist eine Besteuerung der Unternehmenssubstanz schädlich. Deshalb lehnen wir eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und
eine weitere Verschärfung der
Erbschaftsteuer ab. [...]
Foto: Kay Nietfeld /
dpa
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Wahlprüfsteine an Parteien – Kernthemen der Sozialpolitik

auf die Fragen des SoVD
Die Wahlprüfsteine schickte der SoVD an alle Parteien, die voraussichtlich in den neuen Bundestag
einziehen werden: CDU / CSU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD. Anhand der Antworten der Parteien können Mitglieder und Interessierte sich ein Bild machen über Konzepte und Pläne.

Foto: Rainer Jensen / dpa

neue Abgeordnete in den Bundestag.

Seine eigenen Positionen zu
den Themen machte der SoVD
immer wieder sehr deutlich. So
waren seine Kernforderungen
an die Politik u. a. nachzulesen
in der April-Ausgabe der Verbandszeitung (Seiten 6+7), des
SoVD-Magazins und der SoVDApp. Die Mai-Ausgabe (Seite 7)
stellte dann die auf Basis dieser
Kernforderungen erarbeiteten
Wahlprüfsteine vor. 
ele

Info
Grafik: stockWERK / fotolia

Alle 16 Wahlprüfsteine mit
den ausführlichen Antworten
aller Parteien gibt es online im
Wahlportal: auf www.sovd.de,
Menü „Informieren“, dort unter
„Themen“ und dann „Bundestagswahl“ – oder direkt: https://
sovd.de/index.php?id=2837.

Inklusion auf dem Arbeitsmarkt
Für Menschen mit Behinderung fordert der SoVD eine bessere Teilhabe am Arbeitsleben. Er
fragte: „Sehen Sie die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen
wie der SoVD als ein großes Problem an und welche konkreten Initiativen beabsichtigen Sie
zugunsten dieser Gruppe, die oft auch langzeitarbeitslos und in höherem Lebensalter ist?“
CDU und CSU
haben sich dafür
eingesetzt, dass neue Jobchancen in Betrieben entstehen, [...]
für bessere Leistungen in den
Werkstätten, bei der Weiterbildung und im Studium gesorgt. Damit mehr Menschen
mit Behinderungen aus der
Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln können,
wurde das „Budget für Arbeit“
eingeführt [...]. Für Inklusionsbetriebe wurde ein 150-Millionen-Euro-Förderprogramm
auf den Weg gebracht. [...]
[Zurzeit müssen] Ausbilder
eine rehabilitationspädagogische Zusatzqualifikation
[...] vorweisen. Berichte aus
der Praxis zeigen, dass diese
Vorgabe [320 Stunden] Ausbildungsverhältnisse im ersten Arbeitsmarkt
verhindert.
Ziel

muss es sein, den Ausbildungsweg zu entbürokratisieren. [...]
Wir streben einen
inklusiven Arbeitsmarkt an, der allen
Menschen eine Beschäftigung
entsprechend ihren Fähigkeiten ermöglicht und ihnen die
dafür notwendige Unterstützung bietet. Alle Menschen
sollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt faire Perspektiven
haben. Lohndiskriminierung
[...] wollen wir vermeiden. Der
Übergang von der Schule zur
Ausbildung und zum Beruf soll
ebenso verbessert werden wie
der Weg von Werkstätten hin
zum allge meinen Arbeitsmarkt.
Zum 1. Januar 2018 wird das
Budget für Arbeit bundesweit
als Regelleistung zur Teilhabe
am Arbeitsleben eingeführt.
Wir teilen Ihre
Einschätzung. Um
das Problem zu lösen, wollen wir die Ausgleichsabgabe für Betriebe erhöhen,
die deutlich zu wenige
schwerbehinderte
Menschen beschäftigen, und die
Förderung für
Arbeitgeber,
die schwerbehinderte
Menschen
beschäftigen,
vereinfachen und
übersichtlicher
gestalten.

Ja: DIE LINKE unterstützt die Forderung
nach Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben [... und fordert]: Rahmenbedingungen für
einen inklusiven Arbeitsmarkt
– so wenig Sonderarbeitswelten wie möglich; langfristige
und bedarfsgerechte Förderprogramme [...]; Erhöhung
der Beschäftigungsquote auf
sechs Prozent sowie die Anhebung der Ausgleichsabgabe;
die Änderung der Arbeitsstättenverordnung [...]; Recht auf
reguläre Arbeitsverhältnisse
und eine tarifliche Entlohnung
für Beschäftigte in den Werkstätten [...]. Übergangswege
in reguläre Beschäftigung [...]
sind zu erweitern [...] und aus
Bundesmitteln langfristig zu
sichern. [...]
Wir Freie Demokraten fordern
die konsequente Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland
und deren ausdrückliche Erwähnung im Bundesteilhabegesetz. [...] Zentral ist [...] die
Wahlfreiheit für die individuelle Gestaltung des eigenen
Lebens verbunden mit größtmöglicher Selbstorganisation.
Dazu gehört, dass Menschen
mit Behinderung die Chance
bekommen, möglichst im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten.
Je mehr wir Wachstum haben und Arbeitsplätze schaffen, desto besser sind auch
die Chancen für Menschen
mit Behinderungen. [...] Die
Mittel der Ausgleichsabgabe
sollten zügig und zielgerichtet
eingesetzt werden [...].

Absicherung im Alter
Der SoVD kämpft gegen Altersarmut und schlägt zur Sicherheit im Alter und bei Erwerbsminderung vielfältige Leistungsverbesserungen vor. Eine Frage aus den Wahlprüfsteinen lautete daher: „Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die
gesetzliche Rente wieder maßgeblich den Lebensstandard im
Alter durch eine sofortige Beendigung der Absenkung des Rentenniveaus und eine schrittweise Anhebung des Rentenniveaus
auf 53 Prozent absichert?“
[...] Wir bekräftigen die Rentenreform der Großen
Koalition von 2007. Sie hat die Weichen für die
Entwicklung des Renteneintrittsalters bis 67, des Rentenniveaus und der Rentenbeiträge bis zum Jahr 2030 umfassend
und erfolgreich gestellt. [...] Derzeit liegt das Rentenniveau
bei 48,2 Prozent und ist damit gegenüber dem Vorjahr um
0,3 Prozentpunkte gestiegen. [...] Die Weiterentwicklung der
Rente nach 2030 soll in einem partei- und fraktionsübergreifenden gesellschaftlichen Konsens unter Einbeziehung der
Tarifpartner geregelt werden. Zu diesem Zweck setzen wir
eine Rentenkommission ein, die bis Ende 2019 Vorschläge
erarbeiten soll. Die gesetzliche Rente soll zentraler Pfeiler
der Altersvorsorge bleiben. [...]
[...] Wir werden das Absinken des Rentenniveaus
stoppen und mindestens auf dem heutigen Niveau
stabilisieren. So bleibt die gesetzliche Rente das
Fundament für die Sicherung des Lebensstandards. Der
Beitrag wird nicht über 22 Prozent steigen. Eine dauerhafte
Stabilisierung des Rentenniveaus ist nur durch eine große
Kraftanstrengung erreichbar. Wir werden einen neuen Generationenvertrag und ein Reformprogramm auf den Weg
bringen, das Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt für
eine Stärkung der Rente mobilisiert.
Das Rentenniveau sollte nicht weiter sinken. Mit
einer grünen Bürgerversicherung in der Rente ließe sich eine starke positive Wirkung auf Rentenniveau und
Beitragssatz erreichen. Sehr positive Effekte hätte es auch,
wenn Frauen sich im Berufsleben genauso verwirklichen
könnten wie Männer – auch auf die Absicherung von Frauen.
Ja. DIE LINKE macht sich stark für die Wiederanhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent mit dem Ziel,
den Lebensstandard wieder mit der gesetzlichen Rente halten zu können. Um das zu erreichen, will DIE LINKE die
Kürzungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel (RiesterFaktor und Nachhaltigkeitsfaktor) streichen [...,] die Förderung privater Altersvorsorge (Riester) auslaufen lassen und
die frei werdenden Mittel in die gesetzliche Rentenversicherung umleiten.
[...] Politische Eingriffe in die langfristige Rentenformel lehnen wir ab. Dazu gehört auch eine
sogenannte Rentengarantie. [...] Wir Freie Demokraten wollen die Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip organisieren. Denn das Praktische an Bausteinen ist, dass man sie
immer wieder neu und vielseitig kombinieren kann. So kann
sich jeder flexibel die Altersvorsorge zusammenstellen, die
zu seinem Lebensweg passt. [...] Es ist unumgänglich, das
Rentenniveau in der gesetzlichen Rente daran anzupassen,
dass die Menschen in Deutschland immer älter und zugleich
weniger werden [...].
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Bundestagswahl am 24. September 2017 – SoVD schickte seine

Die Antworten der Parteien

Fortsetzung von den Seiten 4+5

Bürgerversicherung
Der SoVD fordert auch im Gesundheitsbereich Solidarität.
Er fragte: „Werden Sie sich dafür einsetzen, die gesetzliche
Kranken- und die soziale Pflegeversicherung jeweils zu einer
Bürgerversicherung als einheitliches Versicherungssystem
weiterzuentwickeln, um eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und gerechte Versorgung aller auf Dauer sicherzustellen?“
[...] Die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung lehnen wir ab. Der Wettbewerb zwischen
privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen ist ein Motor
für Verbesserungen und Innovationen. [...] Wenn alle Bürger in
eine einheitliche Zwangsversicherung einzahlen müssen, findet
Wettbewerb nicht mehr statt. Die Bürgerversicherung führt außerdem nicht zur Entkoppelung von Arbeits- und Gesundheitskosten; steigen die Aufwendungen für die Gesundheit, steigen
wie bisher auch die Arbeitskosten. Für die Herausforderungen
der Krankenversicherung – nämlich die Sicherung einer guten
medizinischen Versorgung und die Bewältigung der steigenden
Kosten des medizinischen Fortschritts und einer alternden Gesellschaft – hat die Bürgerversicherung keine Lösung. [...]
Bürgerinnen und Bürger sollen sich darauf verlassen
können, unabhängig von Einkommen und Wohnort,
die beste medizinische und pflegerische Versorgung
zu bekommen. Dafür führen wir die Bürgerversicherung ein.
Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger auf die gleiche Weise in der paritätischen Bürgerversicherung einbeziehen. Eine
Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Auch in der
Pflege soll es die Bürgerversicherung geben. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger besser gegen Pflegerisiken absichern.
Ja, wir wollen eine stabilere, gerechtere und
verlässlichere Finanzierung für Gesundheit und
Pflege und setzen uns daher für die Bürgerversicherung ein.
Damit wollen wir die Trennung von gesetzlicher und privater
Krankenversicherung überwinden und [...] auch künftig eine
gute Versorgung für alle ermöglichen.
Selbstverständlich. Wir haben dazu das Konzept
einer Solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung entwickelt. [...] Wir wollen [:] , dass die Beiträge, die auf Einkommen
aus abhängiger Beschäftigung erhoben werden, wieder hälftig
von Arbeitgebern und Beschäftigten gezahlt werden [...;] Zuzahlungen abschaffen; dass die Krankenkassen alle medizinisch notwendigen Leistungen bezahlen; und alle [...] in die Solidarische
Gesundheits- und Pflegeversicherung einbeziehen. [...] Wir wollen alle Einkommensarten verbeitragen – es ist ungerecht, wenn
Versicherter Nr. 1 mit 4000 Euro Arbeitsbrutto viermal höhere
Beiträge zahlen muss als Versicherter Nr. 2, der 1000 Euro Arbeitsbrutto plus 3000 Euro Gewinn aus Kapitaleinkünften hat.
[...] Wir [wollen] die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen [...].
Wir [...] stehen für Eigenverantwortung und
Solidarität im Gesundheitssystem, in dem die
Wahlfreiheit des Versicherten durch Kassenvielfalt gewährleistet ist. Dazu setzen wir uns neben einer starken privaten
Krankenversicherung (PKV) auch für eine freiheitliche gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ein. Einer als „Bürgerversicherung“ getarnten staatlichen Zwangskasse erteilen
wir eine klare Absage. Staatlich organisierte und rationierte
Zuteilungsmedizin führt langfristig zu einer drastischen Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung [...].

Arbeitslosengeld II („Hartz IV“)
Eine Frage zum sozialen Schutz war: „Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Arbeitslosengeld-IILeistungen und Eingliederungsmaßnahmen für ehemals sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Langzeitarbeitslose verbessert, dass für alle Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen und Empfänger
aus Bundesmitteln angemessene Beiträge zur Rentenversicherung geleistet und dass zumindest die
verschärften Sanktionsregelungen für Jugendliche und junge Erwachsene abgeschafft werden?“
CDU und CSU
[...] werden [...]
die Qualifizierung, Vermittlung und Re-Integration der
Betroffenen in den Arbeitsmarkt deutlich verbessern.
Langzeitarbeitslosen, die
aufgrund der besonderen
Umstände auf dem regulären
Arbeitsmarkt keine Chance
haben, werden wir verstärkt
die Möglichkeit geben, sinnvolle und gesellschaftlich
hochwertige Tätigkeiten
auszuüben. [...] Wir werden
finanzielle Mittel bereitstellen, damit jungen Menschen,
deren Eltern von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind,
in ganz Deutschland der Weg
in Ausbildung und Arbeit geebnet wird. Sanktionen sind
dann angemessen, wenn beispielsweise eine zumutbare
Arbeit ohne einen wichtigen
Grund abgelehnt wird. Dies
betrifft aber nur einen geringen Prozentsatz der Arbeitslosengeld-II-Bezieher. [...]
Der Missbrauch von Sozialleistungen darf nicht hingenommen werden. [...]
Wir wollen Arbeit
statt Arbeitslosigkeit finanzieren und
werden deshalb öffentlich geförderte Beschäftigung ausbauen und einen dauerhaften, sozialen Arbeitsmarkt
schaffen. Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“
werden wir als Regelleistung
in das Sozialgesetzbuch II
übernehmen. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt schaffen
wir neue Perspektiven für
Langzeitarbeitslose, die auf
absehbare Zeit keine realistischen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. [...]
Die schärferen Sanktionen
für unter 25-Jährige werden
wir aus dem SGB II streichen.
Die Sanktionierung von Leis-

tungen für Kosten der Unterkunft werden wir abschaffen.
Niemand darf aufgrund einer
Sanktion wohnungslos werden.
Ja. Wir wollen
Langzeitarbeitslose wieder in die Rentenversicherung einbeziehen, einen sozialen Arbeitsmarkt einführen
für diejenigen, die sonst keine
Chance auf einen regulären Job
haben, und die verschärften
Sanktionsregeln für Jugendliche und junge Erwachsene
abschaffen.
Ja, die Finanzierung der Vermittlung, die
Bereitstellung langfristiger
und zielgerichteter Maßnahmen für Langzeiterwerbslose
und die Auflage eines Wirtschaftsprogramms, welches die
Schaffung von Arbeitsplätzen
auf dem ersten Arbeitsmarkt
fördert, sind Ziele der LINKEN. Aber auch der Ausbau
der öffentlich geförderten Beschäftigung [...]. Unsere Forderung nach der Gewährleistung
einer sanktionsfreien Mindestsicherung von 1050 Euro
schließt die Abführung angemessener Beiträge zur Rentenversicherung ebenso mit ein
wie die Abschaffung von
Sanktionen – nicht nur
für Jugendliche und
junge Erwachsene.
W i r
[...]
setzen uns [...]
für die Einführung eines liberalen Bürgergeldes
ein. Dabei
werden
steuerfinanzierte Sozialleistun-

gen, wie beispielsweise die
Regelleistung und die Unterkunftskosten des Arbeitslosengelds II, die Grundsicherung im Alter, die Sozialhilfe zum Lebensunterhalt,
der Kinderzuschlag und das
Wohngeld, in einer Leistung
und an einer staatlichen Stelle
zusammengefasst. [...] Selbstverdientes Einkommen soll
nur prozentual und geringer
als heute angerechnet werden. [...] Gerade für Menschen
im heutigen Arbeitslosengeld
II [...] muss [es ...] attraktiver
werden, vom Mini- in den Midijob zu wechseln [..., um] irgendwann finanziell ganz auf
eigenen Beinen zu stehen. [...]
Daher ist das liberale Bürgergeld nicht bedingungslos. [...]
Die FDP [setzt sich] dafür ein,
dass die Minijob-Grenze (heute 450 Euro) auf das 60-Fache
des gesetzlichen Mindeststundenlohns (das wären heute
530,40 Euro) festgesetzt wird
und sich mit ihm dynamisch entwickelt.
[...]
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auf die Fragen des SoVD
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Mindestlohn: Höhe und Kontrolle
Der SoVD wendet sich gegen Ungerechtigkeiten und Fehlentwicklungen am Arbeitsmarkt und
meint: Damit der gesetzliche Mindestlohn Armut tatsächlich bekämpft, muss er durchgesetzt
und angepasst werden. Darum lautete eine Frage an die Parteien: „Werden Sie für eine deutliche
Anhebung sowie jährliche Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes eintreten und das Personal
in den Kontrollbehörden aufstocken, um wirksame Kontrollen sicherzustellen?“
Der von der unionsgeführten
Bundesregierung eingeführte Mindestlohn hat für mehr
Fairness in der Arbeitswelt
gesorgt. Die Höhe des Mindestlohns wurde bei der Einführung einmalig von der
Politik festgelegt. Grundsätzlich gilt jedoch: Die
Lohnfindung ist Sache der
Vertreter von Arbeitnehmer
und Arbeitgeber. Von nun
an entscheiden diese in der
sogenannten Mindestlohnkommission über die künftige Entwicklung des Mindestlohns. Sie orientiert sich
dabei an der Entwicklung der
Tariflöhne. Zudem ist bereits
ein zusätzlicher Personalbedarf von 1600 Arbeitskräften bei der Finanzkontrolle
vorgesehen, der aufgrund
der erforderlichen speziellen
fachlichen Ausbildung bis
2022 sukzessive umgesetzt
werden soll.
Foto: Rainer
Jensen /
dpa

Nach dem Mindestlohngesetz entscheidet eine ständige
Kommission der Tarifpartner
alle zwei Jahre über die Anpassung der Höhe des Mindestlohns – das nächste Mal
2018. Außerdem evaluiert die
Mindestlohnkommission fortlaufend die Auswirkungen des
Mindestlohns. Sie berichtet der
Bundesregierung alle zwei Jahre darüber. [...] Dieses Verfahren hat sich bei der Anpassung
des Mindestlohns bewährt. Es
ist richtig gewesen, die Kontrollen des Mindestlohns zu
verschärfen und dem Zoll,
der damit beauftragt ist, mehr
Personal zu gewähren. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit
beim Zoll hat dazu 1600 neue
Stellen bekommen.
Wir begrüßen einen
höheren Mindestlohn. Die zuständige Kommission aus Sozialpartnern und
Wissenschaft soll den Mindestlohn regelmäßig anpassen und dabei den Schutz vor
Lohndumping, fairen Wettbewerb, Tarifentwicklung und
Beschäftigungssicherung im
Auge haben. Wir fordern,
dass die Wissenschaft ein
Stimmrecht bekommt
und die Kontrollen
– auch durch mehr
Personal – verbessert werden.

Bei der Einführung des
Mindestlohnes ist
die Bundesregierung
viel zu
niedrig
eingestie-

gen. Dies hat die LINKE von
Anfang an kenntlich gemacht
und kritisiert. Ein Mindestlohn muss gewährleisten,
dass man bei Vollzeittätigkeit
ohne ergänzende Leistungen
aus dem SGB II auskommt
und auch im Alter nicht auf
Grundsicherung angewiesen ist. Dies wäre mit einem
Mindestlohn von 12 Euro pro
Stunde derzeit gewährleistet.
Die weitere Anhebung des
Mindestlohnes sollte allerdings Angelegenheit der Mindestlohnkommission sein.
Wir Freie Demokraten fordern
eine Vereinfachung der Dokumentationspflichten beim
Mindestlohn. [...] Die Gesetzgebung bürdet den Arbeitgebern [...] bürokratische Lasten
auf, die in vielen Bereichen
noch weit schwerer wiegen
als die zusätzlichen Lohnkosten. Die Dokumentationspflichten führen besonders
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen zu einem Papierkrieg. Der damit
verbundene Kontrollzwang
verhindert eine flexible Gestaltung des Arbeitsalltags.
[...] Eine pauschale Anhebung
des Mindestlohns lehnen wir
[...] ab. Allerdings muss eine
ständige Überprüfung der
Höhe [...] in Bezug auf Preisniveau und veränderte Lebensbedingungen stattfinden und
gegebenenfalls Anpassungen
vorgenommen werden.

Foto: cpaulsen / fotolia

Am 24. September ist Wahl.

Elterngeld / Kinderarmut
Der SoVD kämpft gegen Kinderarmut. Darum lautete eine
der Fragen: „Werden sie sich dafür einsetzen, dass Elterngeld nicht auf die Grundsicherungsleistungen der Eltern angerechnet wird, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen?“
Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung konzipiert und unterstützt Eltern bei der besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es dient dazu, fehlendes
Einkommen auszugleichen, wenn Eltern ihr Kind nach der
Geburt betreuen und somit ihre Arbeitszeit reduzieren. Der
Systematik der Grundsicherung entsprechend ist es daher
richtig, das Elterngeld ebenso wie andere Einkommensarten
auf die Grundsicherung anzurechnen – dies hat auch das Bundessozialgericht bestätigt.
Jedes Kind ist uns gleich viel wert und niemand soll
wegen seiner Kinder arm werden. [...] Wir werden
die Benachteiligung von Kindern armer Eltern beseitigen [... und dabei] auch die besondere Lebenssituation von
Kindern berücksichtigen, die mit einem Elternteil aufwachsen.
Wir wollen die Arbeitsmarktbeteiligung und die finanzielle Situation der Eltern ebenso verbessern wie die Teilhabechancen
von Kindern – unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern.
Gute und bedarfsgerechte Kitas und Ganztagsschulen sind
dafür die entscheidende Voraussetzung. Gleichzeitig wollen
wir ein nach Einkommen und Kinderzahl gestaffeltes Kindergeld einführen, das Kindergeld und Kinderzuschlag zusammenführt. Mit Blick auf die politisch gewünschten Ziele
(Vermeidung von Kinderarmut, Zugang zu Bildung für alle
Kinder und gleiche Förderung aller Kinder unabhängig vom
Einkommen der Eltern) werden wir das Konzept [...] regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Die Bekämpfung von Kinderarmut hat für uns
Priorität, aber unser Weg ist ein anderer. Wir wollen die Leistungen für Kinder verbessern. Die Regelbedarfe
für Kinder müssen neu berechnet und angehoben werden. Das
hilft auch älteren Kindern. Mit dem grünen Familienbudget
stärken wir zudem Alleinerziehende und Familien mit kleinem Einkommen.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass das Elterngeld nicht auf Grundsicherungsleistungen angerechnet
wird. Die Kürzungen müssen ebenso zurückgenommen werden und der Bezug vor allem für Alleinerziehende im ElterngeldPlus muss verbessert werden.
Wir Freie Demokraten wollen Kinderarmut bekämpfen und deshalb Kinder in den Mittelpunkt
der familienpolitischen Förderung rücken. Dazu wollen wir
die bisher den Eltern zustehenden kindesbezogenen Leistungen zu einem „Kindergeld 2.0“ zusammenfassen und damit einen eigenständigen Anspruch des Kindes schaffen. [... Bisher]
werden [...] familienbezogene Leistungen wie Kindergeld, Betreuungsgeld oder Unterhaltsvorschuss auf Leistungen nach
dem SGB II angerechnet. Das wollen wir ändern: Der Strauß
der kindesbezogenen Leistungen wird zu einem Leistungspaket gebündelt und von einer zentralen Stelle ausbezahlt.
Dieses „Kindergeld 2.0“ besteht aus folgenden Komponenten:
dem einkommensunabhängigen Grundbetrag, dem einkommensabhängigen Kinder-Bürgergeld (Flexi-Betrag) [...] und
den Gutscheinen für Leistungen für Bildung und Teilhabe. [...]
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Frauenbeitrag

Für eine bewusste
Wahlentscheidung
Es zeigt sich schnell, wenn man bei der Durchsicht der Parteiprogramme Suchbegriffe wie Gleichstellung, Minijob, Rückkehrrecht auf Vollzeit oder Ganztagsbetreuung in den Computer
eingibt: Wer Familien, Frauen und Gleichstellung politisch voranbringen will, muss eine bewusste Wahlentscheidung treffen.
Künftig wird es sechs Parteien im Bundestag geben, für Frauen
in Deutschland bietet das wenig Zuversicht. So propagiert eine
kleine Partei den Rückschritt zu Familienmodellen der frühen
Fünfziger-Jahre und diffamiert „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ als ideologische Propaganda, für die kein Geld auszugeben
sei. Von einer anderen Partei aus gesehen soll Altersarmut für
Frauen mit einer Anpassung der Rentenhöhe an die Lebenserwartung vermieden werden. Ach, das geht so nicht? Richtig! Um
es kurz zu machen: Aus Frauensicht ist jede Stimme für eine demokratische Partei die bessere Wahl. Je mehr Wahlberechtigte
tatsächlich wählen, desto geringer wird der prozentuale Einfluss
von Rechtspopulisten. Aber wir müssen auch in die Einzelheiten
einsteigen.

Drei Kernforderungen für mehr Geschlechtergerechtigkeit
Die SoVD-Frauen haben in die Kernforderungen des SoVD zur
Bundestagswahl 2017 drei Forderungen eingebracht: 1. Eigenständige Existenzsicherung: Frauen haben Anspruch auf gerechte
Entlohnung und diskriminierungsfreie Aufstiegsmöglichkeiten,
damit sie unabhängig von Dritten leben und für das Alter vorsorgen können. Die Basis dafür ist die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. 2. Alleinerziehende unterstützen: Sie haben das größte
Armutsrisiko. Für sie ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt unverzichtbar. Elterngeld und
Unterhaltsleistungen dürfen nicht
angerechnet werden. 3. Gute Arbeit
ist möglich: Minijobregelungen und
die Steuergesetzgebung behindern
Frauen dabei, eine sozialversicherte
und gut bezahlte Erwerbstätigkeit zu
finden und aufzunehmen. Auch die
Arbeit im Privathaushalt muss neu
geregelt werden, um Schwarzarbeit
und sozial ungeschützte Beschäftigung zu beenden. Die SoVD-Frauen
setzen sich weiter entschlossen für
Gleichstellung, Frauenförderung und
Hannelore Buls
eine gute Familienpolitik ein. Wählen
Mitglied im SoVDBundesfrauenausschuss Sie mit!

Personalie
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Studie zur Bewilligungspraxis: große Unterschiede zwischen den Kassen

Rechtsansprüche durchsetzen
In einer Studie des IGES-Instituts (Institut für Gesundheits- und Sozialforschung) wurden
die Leistungsbewilligung und -ablehnung durch die gesetzlichen Krankenkassen untersucht.
Dabei traten deutliche Unterschiede zwischen den Kassen zutage. Außerdem fühlen sich die
Patientinnen und Patienten nicht in allen Bereichen ausreichend informiert.
Für die Studie befragte das
Institut Krankenkassen, Patientinnen und Patienten, Organisationen wie Patientenberatungsstellen sowie Expertinnen
und Experten. Auch der SoVD
war daran beiteiligt. Außerdem
flossen amtliche Statistiken
und eine Rechtsprechungsanalyse in die Studie ein.
Nach den Ergebnissen wird
ein Großteil der Anträge bei
den Krankenkassen – pro Jahr
mehr als 26 Millionen – bewilligt; einige allerdings erst nach
einem Widerspruch des Mitgliedes. Laut der Studie war
mehr als die Hälfte der Widersprüche ganz oder teilweise erfolgreich.
Bei den Bewilligungen
schwankt die Quote in den
verschiedenen Leistungsbereichen. Bei Vorsorge und Rehabilitation lehnten die Krankenkassen etwa 20 Prozent der
Anträge ab, bei stationären
Pflegeleistungen wie Kuren
sogar mehr als ein Drittel. In
anderen Bereichen wurden dagegen etwa 95 Prozent der Anträge bewilligt.
Gravierend sind dabei die
Unterschiede in der Bewilligung zwischen den verschiedenen Krankenkassen. Nicht
nur im Bereich Rehabilitation
schwankten die Bewilligungszahlen stark, auch bei den
Hilfsmitteln sind deutliche
Unterschiede auszumachen. Je
nach Krankenkasse lag die Ablehnungsquote dort zwischen
2,3 und 24,5 Prozent.

Foto: Robert Hoetink / fotolia

Gerade bei Anträgen für Hilfsmittel schwanken die Bewilligungen durch die verschiedenen Krankenkassen sehr.
Gerade im Versorgungsbereich und bei der medizinischen
Versorgung für Mütter und Väter waren besonders viele Ablehnungen unbegründet. Drei
Vierteln aller Widersprüche in
diesem Bereich wurde stattgegeben.
Der Patientenbeauftragte der
Bundesregierung, Karl-Josef
Laumann (CDU, mittlerweile
Arbeitsminister in NordrheinWestfalen), kritisierte dies bei
der Vorstellung der Studie.
Er sagte: „Die Krankenkassen dürfen erst gar nicht den
Verdacht aufkommen lassen,
dass sie bestimmte Leistungen
zunächst einmal systematisch
ablehnen, obwohl die Menschen einen klaren gesetzlichen
Anspruch darauf haben. Das
untergräbt massiv das Vertrauen in die Krankenkassen.“ Die

großen Unterschiede zwischen
den Krankenkassen seien nicht
nachvollziehbar und müssten
abgestellt werden.
Außerdem forderte Laumann
mehr Transparenz und Auskunftspflichten bei den Kassen.
Über Leistungbeantragungen
und Widerspruchsverfahren
seien die Versicherten nicht
im ausreichenden Maße informiert.
Dies geht auch aus der Studie
hervor. Mehr als die Hälfte der
befragten Personen gab dabei
an, von der Krankenkasse nicht
ausführlich und nachvollziehbar über die Ablehnung ihres
Antrages informiert worden zu
sein.
Der SoVD wird die Bewilligungspraxis der gesetzlichen
Krankenkassen weiterhin kritisch begleiten.

Rheinland-Pfalz / Saarland

Netzwerk zur Vertretung Benachteiligter
Der SoVD-Ortsverband Worms-Alzey feierte am 19. August das 100-jährige Bestehen des SoVD mit
dem Ministerpräsidenten a. D. Kurt Beck. Mit Kurt Beck hatte der Ortsverband gleichzeitig auch den
Präsidenten der Friedrich-Ebert-Stiftung gewinnen können.

Karin Oswald feiert am 21.
September ihren 80. Geburtstag. Oswald war von 1995 bis
2015 2. Landesvorsitzende
des SoVD-Landesverbandes
Schleswig-Holstein. Auch im
SoVD-Bundesvorstand war
sie 20 Jahre lang. In den Verband trat Karin Oswald 1977
ein. Auch heute ist sie noch im
Landesvorstand aktiv.

Friedrich Ebert, erster
Reichspräsident von 1919 bis
zu seinem Tode am 28. Februar
1925, und Erich Kuttner, Gründer des Bundes der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten, heute SoVD, waren Weggefährten. Unter anderem zum
Aufbau der Weimarer Republik
trugen sie wesentlich bei.
Kurt Beck gab in seiner Festansprache einen Rückblick vom
23. Mai 1917 bis zur Gegenwart.
Er richtete aber auch den Blick
nach vorne. Wenn der SoVD in

der Zukunft so gut arbeite wie
in der Vergangenheit, sei ihm
nicht bange um den Sozialstaat
und die Demokratie, so Beck.
„Der SoVD hat immer auf der
richtigen Seite gestanden.“
Dem SoVD in Worms-Alzey
gratulierten auch Oberbürgermeister Michael Kissel, Landrat Ernst Walter Görisch, Sozialdezernent Waldemar Herder,
die Europaabgeordnete Jutta
Steinruck (SPD), die Bundestagsabgeordneten Jan Metzler
(CDU), Marcus Held (SPD) und

die Landtagsabgeordneten Katrin Anklam Trapp, Jens Guth
(beide SPD) und Adolf Kessel
(CDU). Die befreundeten Organisationen AWO, ASB, DGB
und Naturfreunde waren ebenfalls zugegen und gratulierten.
„Unser Netzwerk in der Region funktioniert hervorragend
und ist ein Garant für die Vertretung benachteiligter Menschen“, waren sich alle einig
und bestätigten dem SoVD, im
politischen Bereich eine führende Rolle zu haben.

Kurt Beck hielt die Festrede.
Er ist selbst SoVD-Mitglied.
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Landesverband Schleswig-Holstein

Integrationspreis an Stiftung verliehen
Der Integrationspreis des SoVD Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr an die Stiftung Drachensee
verliehen worden. Die Stiftung Drachensee ist Gesellschafterin des Instituts für Inklusive Bildung,
das als selbstständige Einrichtung bei der Kieler Christian-Albrechts-Universität angegliedert ist.
Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der auch
die Festrede hielt, überreichte
den Preis gemeinsam mit dem
SoVD-Landesvorsitzenden
Wolfgang Schneider und dem
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen, Mario Eggers, an den Vorstand
der Stiftung Drachensee, Klaus
Teske, und den Geschäftsführer
des Instituts für Inklusive Bildung, Dr. Jan Wulf-Schnabel.
Das Institut für Inklusive
Bildung entwickelt und realisiert Bildungsangebote an
Fach- und Hochschulen mit und
durch Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen.
Personen, die bisher in einer
Werkstatt für Menschen mit

Behinderung tätig sind, durchlaufen eine dreijährige VollzeitQualifizierung zur Bildungsfachkraft. Als qualifizierte
Bildungsfachkräfte vermitteln
sie Studierenden sowie Lehr-,
Fach- und Führungskräften,
wie Inklusion praktisch funktioniert. Zugleich entstehen am
Institut für Inklusive Bildung
Arbeitsplätze für Menschen mit
Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Ministerpräsident Daniel
Günther sagte: „Es ist wichtig,
dass Menschen mit Behinderung mitten in unserer Gesellschaft lernen und arbeiten. Vorbildlich dabei ist das Institut für
Inklusive Bildung, das Expertinnen und Experten ausbildet,
die Wirtschaft, Behörden und

Hochschulen bei allen Themen
rund um die Inklusion beraten.“
Wolfgang Schneider hob
hervor, dass Bildung und Inklusion zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben unseres Landes
gehören: „Als Initiatorin und
Gesellschafterin des Instituts
für Inklusive Bildung ist es der
Stiftung Drachensee in hervorragender Weise gelungen,
diese beiden fundamentalen
Bausteine für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft
miteinander zu verbinden. Die
ungemein positive Resonanz in
In- und Ausland ist bemerkenswert und verdeutlicht die Innovationskraft dieses inklusiven
Bildungskonzepts.“
Klaus Teske dankte dem SoVD
und nannte die Auszeichnung

Ministerpräsident Daniel Günther (re.) und der SoVD-Landesvorsitzende Wolfgang Schneider (3. v. re.) überreichten den Integrationspreis an Dr. Jan Wulf-Schnabel (2. v. re.) und Klaus Teske (li.). Mit auf
dem Foto: die Bildungsreferenten des Instituts für Inklusive Bildung.
ein wichtiges Zeichen für ein
Mehr an Teilhabe für Menschen
mit Behinderung am Arbeitsleben. Dr. Jan Wulf-Schnabel
rückte die Leistungen der Bil-

dungsfachkräfte in den Vordergrund und dankte ausdrücklich
dem Wissenschaftsministerium
und dem Präsidium der Christian-Albrechts-Universität.

Landesverband Bremen

Auf dem „Velo“ nicht zu stoppen
Zwei gehandicapte Auszubildende vom Berufsbildungswerk Bremen (BBW) haben sich nach
einem halben Jahr Training den Berliner Radmarathon „Velothon“ zugetraut. Jetzt sind sie nicht
mehr zu bremsen: Im Spätsommer starten sie beim Velotörn in der Bremer Überseestadt.

Die BBW-Auszubildenden Janina Rose und Bastian Luksnat
sind ein Vorbild für junge Menschen mit und ohne Handicap.

an Luksnat, „dass wir spontan
die Idee hatten, im Juni beim
Velothon, dem Radmarathon in
Berlin, mitzufahren.“
Doch bevor die beiden gut
65 Kilometer quer durch die
Bundeshauptstadt mit einem
Schnitt von 24,5 Stundenkilometern rollen konnten,
musste noch einiges passieren:
Gebrauchte Rennräder mussten her, und dann kam noch
die Trainingsphase – zwei bis
drei Mal die Woche waren sie
auf ihrer Lieblingsstrecke im
Blockland unterwegs. „Berlin
vor Augen zu haben, war eine
echte Motivationshilfe“, erzählt
Janina Rose.
Ihre Idee fand nicht nur im
Freundes- und Familienkreis,
sondern auch bei ihrem Ausbildungsbetrieb viele Unterstützer. „Ein tolles Vorhaben, das
neben Kondition auch Mut und
Zielstrebigkeit abverlangt hat.
Hut ab!“, so Dr. Torben Möller, Geschäftsführer des BBW.
„Sportbegeisterung kennt kein
Handicap“, ist Möller überzeugt. „Die beiden Radsportler
treten den Beweis an, dass sich
Einschränkungen, wie in ihrem
Fall ein Asperger-Syndrom und
eine chronische Erkrankung,
gut integrieren lassen.“

Natürlich war es Ehrensache,
dass die Auszubildenden im
Trikot des BBW durch Berlin
brausten. „Wir hatten Superwetter“, erinnern sie sich, „die
Strecke war sehr schön und das
Publikum feuerte uns unentwegt an.“
Die beiden jungen Sportler
sind vorsichtshalber weiter hinten gestartet, um in das Rennen
hineinzufinden und Erfahrungen zu sammeln. „Dass sie zeitgleich mit zwei Stunden und
42 Minuten im Ziel eintrafen,
macht sie stolz: „Wir waren
vorher absolut unsportlich und
sind sehr zufrieden.“ Die beiden Rennradler sind auf den
Geschmack gekommen: „Wenn
man einmal dabei ist, kann
man nicht aufhören. Der Sport
macht süchtig.“ Ihr nächstes
Ziel: im Spätsommer den Velotörn in der Bremer Überseestadt fahren.
Aller Voraussicht nach werden viele Fans aus dem BBW
mit dabei sein: „Wir werden am
Straßenrand stehen und Janina
und Bastian mit allen Mitteln
unterstützen“, verspricht Dr.
Möller, „die beiden sind schließlich tolle Vorbilder für junge
sportbegeisterte Menschen mit
Handicap!“

Anzeigenhöhe ist 200 mm

„Eigentlich wollten wir nur
ein bisschen Sport neben der Arbeit machen“, erzählen Janina
Rose und Bastian Luksnat. Vor
einem guten halben Jahr haben
sich die BBW-ZahntechnikerAzubis erstmals auf die Räder
geschwungen und sich gleich in
den Sport verliebt. „Das hat so
gut geklappt“, berichtet Basti-

Anzeigenbreite ist 97,6 mm
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NDS Niedersachsen

Cluster-Kopfschmerz: Klinik verweigert
SoVD-Mitglied dringend benötigte Behandlung
Lars Kahlow ist verzweifelt. Der 51-Jährige aus Großburgwedel bei Hannover leidet an sogenannten Cluster-Kopfschmerzen. Dabei handelt es sich um extrem schmerzhafte und einseitig
auftretende Kopfschmerz-Attacken, die mehrmals täglich auftreten können. Kahlow muss starke
Schmerzmittel nehmen und wurde bislang ohne Probleme im Klinikum Großburgwedel behandelt. Doch die Ärzte dort weisen ihn mittlerweile ab. Die Gründe sind dem SoVD-Mitglied unklar.
Seit dem Jahr 2004 hat Lars
Kahlow Cluster-Kopfschmerzen. In schlimmen Zeiten treffen ihn die Attacken bis zu acht
Mal am Tag. „Mal mehr, mal
weniger schlimm“, erzählt der
gelernte OP- und Intensivpfleger. „Ich habe mittlerweile alle
Krankenhäuser mit ClusterAbteilungen in Deutschland
besucht. Man sagte mir, ich sei
austherapiert.“
Wenn er eine Attacke hat,
versucht Lars Kahlow zunächst, sie mit Morphium in
den Griff zu bekommen. Oft
hilft aber selbst das nicht, dann
muss er ins Krankenhaus und
in eine kurze Vollnarkose gelegt werden.

Keine Behandlung mehr in
der Notaufnahme
Jahrelang hat Kahlow sich
immer im Klinikum Großburgwedel behandeln lassen,
schließlich ist es das Krankenhaus um die Ecke. Doch da-

mit war im vergangenen Jahr
plötzlich Schluss. „Die Medikamente wurden umgestellt,
und meine Behandlung in der
Notaufnahme fand ab sofort
nicht mehr statt“, so Kahlow.
Warum, wisse er auch nicht:
„Die wollen mich einfach nicht
mehr.“ Die Folge: Er muss in
ein Krankenhaus in Laatzen.
Das liegt allerdings etwa 20 Minuten entfernt – mit extremen
Kopfschmerzen eine Tortur.
Verzweifelt wandte er sich
an den SoVD in Niedersachsen. Dieser hakte beim Pressesprecher des Klinikums Region
Hannover nach, zu dem auch
das Krankenhaus in Großburgwedel gehört. Der Pressesprecher bestätigte allerdings
nur, dass Lars Kahlow am 9.
November von Großburgwedel
nach Laatzen verlegt wurde,
weil es kein freies Intensivbett
für ihn gegeben habe. Danach
sei Kahlow des Öfteren in Laatzen behandelt worden.

Das SoVD-Mitglied erinnert sich an den Vorfall: „Die
Notärzte haben mich nach
Großburgwedel gebracht.
Dort musste ich zweieinhalb
Stunden mit schwersten Kopfschmerzen warten, bevor man
mich nach Laatzen gebracht
hat.“ Und vor allem: Bei folgenden Vorfällen habe man
ihn in Großburgwedel gleich
abgewiesen.

Pressestelle antwortet nicht
auf Nachfragen
Der SoVD hakte erneut nach
und wollte wissen, warum
Lars Kahlow seinen Angaben
zufolge nicht mehr behandelt
werden dürfe. Trotz mehrfacher Nachfrage antwortete der
Pressesprecher nicht mehr.
Für Kahlow bedeutet das: Er
muss sich in Laatzen behandeln lassen. Doch auch hier
gibt es mittlerweile Probleme.
Da ihm ein spezielles Medikament verabreicht werden

Foto: privat

Seit 13 Jahren leidet Lars Kahlow an Cluster-Kopfschmerzen.
muss, hat das Krankenhaus die
Ethikkommission angerufen.
Diese wiederum verlangt eine
Neubegutachtung des Gesundheitszustandes. Für Kahlow ist
das völlig unverständlich. „Seit
Langem ist klar, dass ich austherapiert bin. Ich weiß nicht,

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft –
und bleiben in Erinnerung!
Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder kleine Präsente für TechnikFreunde – in unserem Werbemittel-Shop finden Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit
unterstützen oder einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in Erinnerung, denn –
über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD!
www.sovd-shop.de

was das noch bringen soll“,
sagt er. Vor allem: Solange
keine Entscheidung vorliegt,
werden ihm die dringend benötigten Medikamente nicht
verabreicht. Für das SoVDMitglied ein unhaltbarer Zustand.
Klaus Müller/sj
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Verein wirbt für direkte Mitbestimmung – Volksentscheide sollen in Koalitionsvertrag

Attraktive Politik durch Bürgerbeteiligung
Willy Brandts Worte, Deutschland müsse „mehr Demokratie wagen“, gehören zum politischen Allgemeingut. In der repräsentativen Demokratie sind die Möglichkeiten der Bürger zur
direkten Mitbestimmung jedoch eingeschränkt. Der Verein „Mehr Demokratie“ möchte dies mit
Kampagnen und Aktionen ändern und Volksentscheide im Koalitionsvertrag verankern.
Wenn in Zeiten der „Politikverdrossenheit“ die Wahlbeteiligung sinkt oder auf niedrigem
Niveau stagniert, sind Ideen
gefragt, wie Bürgerinnen und

Bürger verstärkt am politischen Prozess beteiligt werden
können. Viele Wahlberechtigte
fühlen sich nicht ausreichend
wahrgenommen, wenn sie nur

Foto: Mehr Demokratie e. V. / Lizenz: CC BY-SA 2.0

Selbstbespiegelung: Mit öffentlichen Aktionen, hier in Kassel,
erinnert „Mehr Demokratie“ daran, von wem die Macht ausgeht.

alle vier Jahre ihr Kreuz machen können.
Da, wie im Grundgesetz formuliert, „alle Staatsgewalt
vom Volke ausgeht“, sollte dieses nach Auffassung der Initiative „Mehr Demokratie“ mehr
Möglichkeiten der Mitbestimmung haben. Der Verein fordert, das, was auf kommunaler
Ebene schon verbreitet ist und
gut funktioniert, auch in der
Bundespolitik anzuwenden.
Dafür hat er einige Ideen zur
Volksgesetzgebung entwickelt.
Der Verein wirbt für die Mittel
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, um
Gesetzesvorschläge aus der
Mitte des Volkes an die Politik heranzutragen. Weiterhin
kämpft der Verein für Referenden über Gesetzesentwürfe.
Sollten in 100 Tagen nach Ver-

Logo des Vereins „Mehr Demokratie“.
abschiedung eines Gesetzes in
einem Volksbegehren 500 000
Unterschriften für einen Volksentscheid zusammenkommen,
müsste darüber abgestimmt
werden. Außerdem möchte
„Mehr Demokratie“ Volksenscheide, wenn der Bundestag
eine Änderung des Grundgesetzes beschließt oder Kompetenzen an die EU abgetreten
werden sollen.
Um Volksentscheide auf
Bundesebene zu ermöglichen,
ist eine Änderung des Grundgesetzes nötig. Dafür bedarf es
einer Zwei-Drittel-Mehrheit
in Bundestag und Bundesrat.
Deshalb setzt der Verein sich
im Bündnis mit anderen Orga-

Demenzkranke und ihre Angehörigen benötigen Verständnis und Unterstützung

nisationen dafür ein, dass die
Einführung von Volkentscheiden in den nächsten Koalitionsvertrag aufgenommen wird.
Um viele Menschen für seine
Ziele zu begeistern, ist „Mehr
Demokratie“ derzeit im ganzen
Land unterwegs und macht mit
Aktionen darauf aufmerksam,
dass die Bürgerinnen und Bürger der Souverän (Inhaber der
Staatsgewalt) sind. Am Tag der
Bundestagswahl wird „Mehr
Demokratie“ mit 15 Bündnispartnern eine groß angelegte
Unterschriftensammlung starten, um Volksentscheide auf die
Agenda zu bringen.
Weitere Informationen unter
www.mehr-demokratie.de.
Redaktioneller Anzeigentext

Gegen das Vergessen – Projekte können helfen
Demenz ist eine altersbedingte Erscheinung, die jeden treffen kann: In Deutschland leben 1,6 Millionen Menschen mit dieser Erkrankung, jährlich kommen etwa 40 000 neue Diagnosen hinzu. Häufig tritt
die Demenz erst im hohen Alter auf, manche erkranken aber schon mitten im Berufsleben. Angehörige
stoßen hier oft an psychische und auch körperliche Grenzen. Umso wichtiger ist es, Unterstützung
zu akzeptieren und sich etwa an Selbsthilfegruppen vor Ort zu wenden.
Seniorinnen und Senioren
von heute wünschen sich ein
selbstständiges Leben bis ins
hohe Alter. Gleichzeitig erschweren die Lebensumstände der Kindergeneration die
Betreuung der Angehörigen.
Die Hilfe untereinander in der
Nachbarschaft dürfte in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen. Dafür engagiert sich
die „Allianz für Demenz“, eine Initiative des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, die von der
Deutschen Fernsehlotterie unterstützt wird.
„Die Lebensqualität der Betroffenen hängt entscheidend
davon ab, wie sich die Gesell-

Foto: Deutsche Fernsehlotterie

Menschen unterschiedlicher Herkunft mit und ohne Demenz
zusammenzubringen – dieses Ziel verfolgt das Berliner Theaterprojekt „Vergissmeinnicht“.

schaft ihnen gegenüber verhält“, sagt Christian Kipper,
Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der
Stiftung Deutsches Hilfswerk:
„Dafür ist es wichtig, Demenz
nicht nur als Krankheit zu sehen, sondern als eine Facette
des Lebens zu akzeptieren.“
Die Deutsche Fernsehlotterie fördert dank der Hilfe ihrer
Mitspieler zahlreiche Projekte
für Menschen mit Demenz und
deren Angehörige. So etwa das
Projekt „Vergissmeinnicht“:
Das Theater der Erfahrungen
in Berlin bringt Menschen mit
Demenz und nicht betroffene
Menschen gemeinsam auf die
Bühne. Die Geschichten für
die Aufführungen schreibt das
Leben der Teilnehmer selbst.
Praktische Hilfe für den Alltag bieten die „Grünen Damen
und Herren“ in Hamm: Seit
zehn Jahren gibt es dort den
ambulanten Besuchsdienst der
evangelischen Pflegedienste.
Ehrenamtliche besuchen alte,
alleinstehende oder demenzkranke Menschen zu Hause. Sie
werden dafür als Senioren- und
Demenzbegleiter ausgebildet.
Daneben schulen die „Grünen

Foto: Jan Ehlers / Deutsche Fernsehlotterie

Hilfe im Alltag zu Hause – darum kümmern sich die haupt- und ehrenamtlichen Betreuer der „Grünen Damen und Herren“ in Hamm.
Damen und Herren“ Angehörige und bieten eine Tagesbetreuung sowie eine Patientenbegleitung bei Krankenhausaufenthalten oder Arztbesuchen an.
Der nächsten Ausgabe der

SoVD-Zeitung wird ein Los der
Deutschen Fernsehlotterie beiliegen, mit dem Sie die Projekte
der Soziallotterie unterstützen
können und die Chance haben
zu gewinnen.

Die Vielfalt im Blick
„Demenz. Die Vielfalt im Blick“– so lautet das Motto der Woche der Demenz vom 18. bis zum 24. September 2017. Örtliche
Alzheimer-Gesellschaften und Selbsthilfegruppen laden bundesweit zu regionalen Veranstaltungen ein. Ziel ist es, über die
Formen von Demenz sowie die Situation der Betroffenen und
ihrer Angehörigen zu informieren. Infos und Termine unter:
www.allianz-fuer-demenz.de sowie www.fernsehlotterie.de.
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Rolands Rätselecke

Phantastische Tierwesen

Nur nicht gängeln lassen

Seit seiner Veröffentlichung ist Newt Scamanders Meisterwerk Pflichtlektüre an der Hogwarts-Schule für Hexerei
und Zauberei. Es zog Generationen von Zaubererfamilien in
seinen Bann. „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden
sind“ erklärt die Tierwesen der magischen Welt. Auf der Basis
von Newt Scamanders vielen Reisen und seiner langjährigen
Forschung entstand ein Werk von unerhörter Wichtigkeit. Lesern der Harry-Potter-Bücher werden bereits bekannt sein:
der Hippogreif, der Basilisk oder etwa der Ungarische Hornschwanz. Alle anderen Wesen
werden selbst „AmateurMagizoologen“ in Erstaunen
versetzen.

Dieses Seidentaft-Kleid mit Gängelbändern ist über 230 Jahre alt und stammt aus dem heutigen
Polen. Du kannst es bis Januar 2018 in der Ausstellung „Vorsicht Kinder! Geschützt, geliebt,
gefährdet“ im Berliner Humboldt-Forum, Schlossplatz 5, in 10178 Berlin, sehen.

Joanne K. Rowling: Phantastische Tierwesen und wo
sie zu finden sind von Newt
Scamander. Der Hörverlag,
2 CDs, Inszenierte Lesung ab
10 Jahren, ISBN: 978-3-84452749-0, 16,99 Euro.

D) Das Kind konnte beim
Spaziergengehen nicht verloren gehen.

Um das Hörbuch von J. K. Rowling zu gewinnen, löse das
Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst du dann
unter dem Stichwort „Phantastische Tierwesen“ per E-Mail an:
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Ungefähr mit einem Jahr beginnen
sie zu laufen. Weil Laufenlernen gefährlich werden kann,
erfand man unter anderem
Laufgeschirre, Laufstühlchen
und das Gängelband. Kleinen
Kindern beim Laufenlernen
zu helfen, nannte man früher
„gängeln“.
Heute verwendet man den
Begriff eher, wenn gemeint ist,
dass jemanden dauernd etwas
vorgeschrieben wird.
Bei „Vorsicht Kinder!“ erzählen über 160 Exponate und
Kunstobjekte, wie Heranwachsende in verschiedenen Kulturen früher beschützt wurden
und heute vor Gefahren bewahrt werden.
Was meinst du, wofür das

A) Das Kind konnte in dem
Kleid gefahrlos laufen lernen.
B) Die Kinder spielten damit
Pferd und Reiter.
C) Man konnte das Kleid
zusätzlich als Einkaufsbeutel
nutzen.

Foto: SMB / Sandra Steiß

Kleid mit Gängelbändern.
Kleid auf dem Foto genutzt
wurde? Kreuze die richtigen
Lösungen an.

E) Das Kleid wurde nur einmal im Jahr zum Fasching getragen.
F) Das Kleid funktionierte
auch als Fallschirm.
G) Das Kleid diente als
Schaukel.

Voll durchgeblickt

Was steht in der Kinderrechtskonvention?
Kein Kind darf benachteiligt werden. Kinder sollen lernen, aber auch genug Zeit zum Spielen und Erholen haben. Kinder sollen ohne Gewalt aufwachsen und erzogen werden. Fast alle
Länder der Welt haben einen Vertrag über die Kinderrechte geschlossen. Trotzdem können sie
nicht gezwungen werden, sich daran zu halten.

Foto: Yvonne Bogdanski / fotolia

Das Wohl des Kindes steht bei allen Entscheidungen im Vordergrund. So will es Artikel 3 der Kinderrechtskonvention.

Weißt Du, dass wir ein
Recht auf freies Spielen
und Erholung haben?

... und für ein aktives
Leben besonders umsorgt
und gefördert werden
sollen ...

Im Weltjahr des Kindes 1979
schlug die polnische Regierung
den Vereinten Nationen vor,
eine Kinderrechtskonvention
zu entwickeln. In dieser UNOrganisation setzen sich fast
alle Länder für Frieden und
gegen Armut ein. Doch welche
speziellen Grundrechte Kinder
brauchen, darüber gab es viele
verschiedene Meinungen.
Zehn Jahre lang verhandelten die Vertreter der Staaten über den Vertrag. Am 20.
November 1989 wurde die

... gesund und geborgen
leben ...

Kinderrechtskonvention beschlossen. Danach stellte man
fest, dass noch einiges fehlt. In
drei Zusatzprotokollen wurden
weitere wichtige Kinderrechte
festgelegt. Zudem gibt es nun
ein Beschwerdeverfahren für
Kinder. Fast alle Staaten haben bis heute zugestimmt. In
Deutschland gilt die Kinderrechtskonvention seit dem 5.
April 1992.
Sobald ein Land den Vertrag
anerkannt hat, ist es verpflichtet, so konkret wie möglich zu

... vor Krieg
behütet werden ...

sagen, wie Kindern geholfen
werden kann und was tatsächlich getan wird. Viele Organisationen und Experten achten
darauf, ob die Kinderrechtskonvention in ihrem Staat umgesetzt wird. In Deutschland
sind das über 100 Vereine und
Gesellschaften.
Kinder können sich auch direkt beim UN-Kinderrechteausschuss beschweren. Vorher
müssen sie aber versuchen, den
Missstand im eigenen Land zu
klären.

... und persönliche Geheim-

nisse haben dürfen?

Fotos: santypan, denys_kuralev, goodluz, Lydia Geissler, westend61 / fotolia
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Zeitmaschine

Buchtipp

Ost und West nähern sich an
38 Jahre nach der Gründung von BRD und DDR und sechs Jahre nach dem ersten deutsch-deutschen Gipfeltreffen reist Staats- und Parteichef Erich Honecker offiziell in die Bundesrepublik. Noch
betonen beide deutsche Staaten ihre jeweilige Unabhängigkeit, doch internationale Politikexperten
halten eine Wiedervereinigung Deutschlands bereits für möglich.
Bundeskanzler
Helmut
Schmidt kommt im Dezember
1981 zum ersten deutsch-deutschen Gipfeltreffen in die DDR
und lädt SED-Generalsekretär
Erich Honecker zum Gegenbesuch nach Bonn ein.
Die Sowjetunion blockiert
die Reisepläne bis 1986. Als
Gründe werden die „komplexen Realitäten der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, ihre jeweiligen
Blockloyalität in der Raketenkrise und der Deutschlandpolitik der Sowjetunion“ gesehen.
Im Januar 1987 gewinnt
Helmut Kohl zum zweiten Mal
die Bundestagswahlen und bekräftigt die Einladung. Trotz
Gorbatschows Reformpolitik trifft Erich Honecker die
Reiseentscheidung schließlich
allein.
2000 Journalisten berichten
über den fünftägigen Staatsbesuch mit allen protokollarischen Ehren. Helmut Kohl und
Erich Honecker verhandeln
über den Ausbau des Reiseverkehrs, deutsch-deutsche Kul-

tur- und Forschungsprojekte,
Wirtschaftsbeziehungen und
den Frieden.
Während der Bundeskanzler sein Streben nach „Einheit der Nation“ und einem
vereinten Europa bekräftigt,

Seite 17

ist dem DDR-Staatschef vor
allem „die friedliche Koexistenz beider deutscher Staaten
wichtig“. Sozialismus und Kapitalismus seien unvereinbar.
Zwei Jahre später fällt die
Mauer.

Der Hirte
Die Tochter einer Politikerin wird vermisst. Für Hauptkommissar Fredrik Beier sieht das zunächst nach einem Routinefall
aus. Doch kurz darauf wird er zu einem alten Hof vor den Toren
Oslos gerufen. Dort wurden fünf Anhänger der christlichen Sekte „Gottes Licht“ auf grausame
Weise ermordet. Das Gelände ist
ausgestattet wie ein Hochsicherheitstrakt, im Keller des Gebäudes stoßen die Ermittler zudem
auf ein Labor, in dem offensichtlich monströse Experimente
durchgeführt
wurden. Von
den restlichen
Mitgliedern
der
Sekte
fehlt
jede
Spur – unter
ihnen befindet sich auch
das vermisste
Mädchen.
Ingar Johnsrud: Der Hirte. Blanvalet, 512 Seiten, ISBN: 9783-7645-0587-5, 14,99 Euro. Als Hörbuch gelesen von Dietmar
Wunder, Random House Audio, 2 CDs (mp3), 715 Minuten, ISBN:
978-3-8371-3871-9, 14,99 Euro.

Foto: picture-alliance / dpa

Bundeskanzler Helmut Kohl (rechts) begrüßt DDR-Staats- und
Parteichef Erich Honecker während dessen einzigen Staatsbesuches in der Bundesrepublik am 10. September 1987.

Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Wir verlosen das vorgestellte Buch bzw. Hörbuch. Schreiben
Sie unter dem Stichwort „Der Hirte“ entweder per E-Mail an:
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Denksport

Denkmale erkennen

Liegestütze ersetzen Kämpfe
Am liebsten liegen Eidechsen dicht am Boden. Doch plötzlich üben sie wie verrückt Liegestütze
oder wippen mit dem Kopf. Damit markieren die Männchen ihr Revier. Sie wollen die Kontrolle
behalten und Weibchen beeindrucken. Das Verhalten hat noch mehr sinnvolle Gründe. Alle
kennen Forscher aber noch nicht.
Herrscher in ihrem Territorium zu sein, ist für männliche
Eidechsen schwer, denn sie
müssen ihr Revier gegen meh-

rere Rivalen verteidigen. In der
Tierwelt geht es um Fortpflanzung und nicht selten um Leben
und Tod.

Foto: Brian Lary / freeimages

Sportlicher Balztanz: Mit Liegestützen vertreiben Eidechsen
Konkurrenten und vermeiden gefährliche Kämpfe.

In Kämpfen riskieren die
Echsenmänner schwere Verletzungen. Praktizieren sie ersatzweise Liegestütz, halten
sie Fremdbewerber fern. Die
Fitnessübung ist auch für Echsen anstrengend. Deshalb achten die Tiere darauf, sich nur
so viel wie unbedingt nötig zu
verausgaben.
Allerdings können im Wind
wogende Pflanzen die EchsenBotschaft „Komm’ mir nicht zu
nahe“ stören. Dagegen hilft eifriges Bücken und Strecken.
Mit den Liegestützen grenzen
sich die Eidechsen von ihrem
Umfeld ab. In wissenschaftlichen Experimenten kam heraus, dass die Reptilien beispielsweise bei schlechtem Licht oder
großen Distanzen einen Alarm
senden. Welche weiteren Informationen in den Bewegungen
stecken, wird noch erforscht.

Die größte Kulturveranstaltung Deutschlands steht am 10.
September im Kalender. Beim Tag des offenen Denkmals unter
dem Motto „Macht und Pracht“ öffnen rund 7500 historische
Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten, darunter die
abgebildeten. Können Sie alle Fotos richtig zuordnen? Die Auflösung und die Fotonachweise finden Sie auf Seite 18.
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Recht oder Gerücht?

Buchtipp

Das Land,
in dem wir leben wollen
Wie wollen Menschen in Deutschland leben? Was wünschen sie
sich für die Zukunft, für das Leben ihrer Kinder? Wo suchen sie
Veränderung, wo halten sie an Traditionen fest? In ihrem Buch
untersucht Allmendinger, wo
unser Land heute steht und was
wir für die nächsten Generationen bewahren wollen. Aus den
überraschenden Erkenntnissen
leitet sich eine Agenda ab, wie
wir angesichts der großen Herausforderungen, die auf uns
zukommen, gemeinsam eine
lebenswerte Zukunft nach unseren Vorstellungen gestalten
können.
Jutta Allmendinger: Das
Land, in dem wir leben wollen.
Wie die Deutschen sich ihre
Zukunft vorstellen. Pantheon,
272 Seiten, ISBN: 978-3-57055347-3, 16,99 Euro.
Möchten Sie das Buch von Jutta Allmendinger gewinnen? Dann
schreiben Sie unter dem Stichwort „Das Land, in dem wir leben
wollen“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.
Einsendeschluss ist der 15. September.

Glimmstängel nach Stundenplan
Ein Urteil erhitzte im Sommer die Gemüter der Raucher. Danach durfte ein Paar nur zu bestimmten Zeiten auf dem Balkon
zur Zigarette greifen. Schikane oder neuer Trend?
Vor zehn Jahren wurde in
Deutschland das Gesetz zum
Schutz vor den Gefahren des
Passivrauchens verabschiedet.
Seitdem darf in Einrichtungen
des Bundes und im öffentlichen
Personennahverkehr nicht geraucht werden und Jugendliche
unter 18 Jahren dürfen keine
Tabakwaren kaufen.
Die Bundesländer regeln ein-

zelne Aspekte unterschiedlich,
beispielsweise für Sport- oder
Kultureinrichtungen. In Wohnungen ist die Nikotinsucht
Privatsache.
Weil Rauchen immer unpopulärer wird, sind künftig
mehr Urteile zugunsten von
Nichtrauchern zu erwarten.
Rauchstundenpläne für Balkone könnten normal werden.

Foto: halfpoint / fotolia

Auf dem Balkon darf nicht
unbegrenzt geraucht werden.

Redensarten hinterfragt

„Mir schwant etwas“
Wer so etwas sagt, ahnt Unangenehmes. Warum müssen Schwäne für alles Schlechte herhalten? Der Duden kennt das Wort „schwanen“ zwar, doch die genaue Herkunft des Verbs ist
unklar. Die imposanten Tiere sind Treueexperten. Ein Partnerverlust bedeutet oft Einsamkeit.
Erstmals nachgewiesen wurde die Redewendung 1514 im
„Schichtbuch der Stadt Braunschweig“. In der Chronik hatte der Zollschreiber Hermann
Bote bürgerliche Aufstände in
der Stadt beschrieben. Diese
sollten die Herrschenden mahnen, im Sinne aller Bürger zu
regieren.
Einige Wortforscher glauben, dass in „schwanen“ die
Wortgruppen „es ahnet mir“
oder „es wahnet mir“ verschmolzen sind. Das Substantiv Schwan ist sehr alt. „Swan“,
abgeleitet vermutlich vom indogermanischen Wort „suen“

für „rauschen“ und „tönen“,
weist auf die Fluggeräusche
der Vögel hin.

Foto: sakepaint / fotolia

Schwanenpaare binden sich
für ein ganzes Leben.

Im germanischen Glauben
sagte man dem Schwan prophetische Fähigkeiten nach. In
der griechischen Mythologie
soll der Schwanengesang eine
Todesahnung verkörpern.
Schwäne gehören zur Familie der Entenvögel. Einige Zoologen sehen sie als Schwestern
der Gänse. Zwar gelten die
Tiere als Einzelgänger, doch
wenn sie sich binden, dann für
immer. Trennungen kommen
sehr selten vor. Verlieren ältere
Schwäne ihren Partner, finden
sie nur schwierig eine neue Beziehung. Auch deshalb steht die
Redensart für Ungutes.

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. September.

Das ganz große Glück
(Ausgabe 7+8 / 2017, Seite 16)
Das gesuchte Lösungswort
war „Eintagsfliege“.
Die Gewinner des Buches
und der Audio-CD stehen in
der Rubrik „Kinderrätsel“. Wir
gratulieren!

Denkmale erkennen (Denksport, Seite 17)
Ganz schön knifflig, oder?
Von links oben nach links unten
fragten wir nach: Speicherstadt
Hamburg (Foto: powell83 /
fotolia), UNESCO-Welterbe
Nationalpark Jasmund / Rügen

(Foto: Nationalpark-Zentrum
Königsstuhl), Augusteum Oldenburg (Foto: S. Adelaide),
Bauhaus-Denkmal Bundesschule Bernau (Foto: Dagmar
Möbius), Olympisches Dorf
München 1972 (Foto: Maximilian Dörrbecher / Wikipedia).
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Filmtipp

Weltkindertag am 20. September Where to, Miss? Eine Frau
kämpft für ihren Traum

Die junge Inderin Devki will ihren Führerschein machen und
Taxifahrerin werden. In Indiens übermächtig von Männern dominierten Gesellschaft scheint
dieser Wunsch aussichtslos.
Doch Devki bewirbt sich bei
„Woman on Wheels“. Hier werden Frauen zu Taxifahrerinnen
ausgebildet, damit sie finanziell
unabhängig werden und andere
Frauen sicher nach Hause bringen können. Leider hat Devkis
Familie kein Verständnis für
ihre Zukunftspläne.
Where to, Miss? Eine Frau
kämpft für ihren Traum. Wfilm / Lighthouse Home Entertainment, 1 DVD, ab 12 Jahren,
83 Minuten, 16,49 Euro.
Möchten Sie den vorgestellten Dokumentarfilm gewinnen?
Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Where to, Miss“
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder aber per Post
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.
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Leserbriefe

„Von Solidarität weit entfernt“
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.
Zum Titelthema der letzten
Ausgabe, „Streitthema Rente: Gefahr erkannt“, unterstreicht SoVD-Mitglied Antje
Poelmann (Moomerland):
Von Generationsgerechtigkeit und Solidarität sind wir
weit entfernt, auch wenn diese
Begriffe stets bemüht werden.
Solange unser Sozialsystem wie im Ständestaat des
19. Jahrhunderts aufgeteilt
bleibt und über die Rente nur
Personen entscheiden, die
nicht betroffen sind, wird sich
nichts ändern. Wir hätten eine
völlig andere Rentenpolitik,
wenn alle Einkommen in eine
gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen hätten. Wäre
dann die Teilprivatisierung
der gRV, einhergehend mit
den politisch gewollten, willkürlichen Rentenkürzungsfaktoren, möglich gewesen,
das Alterseinkünftegesetz, die
BVerfG-Entscheidungen, die
die Rentenbeiträge zu öffentlichen Mitteln gemacht haben?
Österreich ist durchaus ein
Beispiel, wie es anders gemacht werden müsste.
Den Blick auf die Nachbarländer wirft zum Thema auch
unser Leser Ingo Mirus (Kiel):
[...] Vermisse eine Aufzählung der weit höheren Rentenzahlungen in den benachbarten
EU-Staaten, wie Dänemark,
Österreich und Schweden. [...]
Die derzeitigen Parteien in der
Regierung wollen fast nichts
ändern. Ministerin Nahles
schlägt sogar eine neue Betriebsrente vor, die noch weniger zur Auszahlung beinhaltet,
als eingezahlt wird. [...]
Zu „Grad der Behinderung:
Abstufung vermeiden“ (auch
Ausgabe Juli / August 2017,
S. 3) schreibt Klaus Gercken
(Sellstedt) seine Erfahrungen:
Teilhabe und Gleichberechtigung sind gesetzlich
festgelegt und es wird allgemeine Barrierefreiheit angestrebt. Barrierefreiheit heißt
aber nicht nur, dass außen
eine Rampe und innen keine
Schwellen sind. Es bedeutet
auch, dass einem die Ämter
nicht zusätzlich Knüppel zwischen die Beine werfen.
In meinem Bekanntenkreis
soll eine Behinderte nicht
mehr in eine Werkstatt gefahren, sondern verrentet wer-
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Arme Rentner: Das deutsche Sozialsystem teile immer noch wie
im Feudalismus Menschen in Stände auf, meint eine Leserin.
den. D. h.: keine Aufgabe mehr
und weniger Sozialkontakte.
Wird ihr Wohnheim dann zur
Aufbewahrungsanstalt?
Ich selbst habe durch die
Verschärfung der Vorschriften
meinen Behindertenparkausweis verloren, was eine Einschränkung meiner Mobilität
zur Folge hat. Teilhabe und
Gleichberechtigung scheinen
nur Sonntagsreden zu sein.
Denn die nachgeschaltete Verwaltung handelt ganz anders.
Beim Titelthema der MaiAusgabe, „Erwerbsgemindert
und bald arm?“, hat Georg
Schulz (Osnabrück) eine düstere Vermutung:
Das ist doch wieder einmal
typisch. Es hört sich zunächst
gut an, dass die Zurechnungszeit für Frührentner erhöht
werden soll. Da aber diese Verbesserung nur für zukünftige
Erwerbsgeminderte gelten soll,
werden sich die Warteschlangen an den Lebensmitteltafeln dadurch nicht verkürzen.
Offenbar hofft die Regierung
darauf, dass sich das Problem
biologisch löst. Denn wenn
die aktuell in Armut lebenden
Rentner doch nur bitte fix wegsterben würden, hätte sich die
Sache von selbst erledigt.
Auch hierauf sowie auf das
Juni-Titelthema zum 100-jährigen Jubiläum, „SoVD ist kompetenter Mitstreiter“, bezieht
sich Erika Neve (Neumünster):
Friede, Freude, Eierkuchen
(„Freiheit und Gerechtigkeit“),
sagt Frau Merkel. Dazu benennt sie Artikel I des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Ich lese

Ihre Zeitung und denke: Europapolitik, Rente, Pflegeversicherung, sozialer Wohnungsbau, soziale Sicherungssysteme
und Arbeit sichert den Lebensunterhalt ... Geht es noch? Von
was wird da geredet? Niedriglöhne, Aufstocker, Hartz IV =
Grundsicherung im Alter usw.
usf. Wird in diesem Land mal
etwas günstiger? Nein, nur
immer teurer. Krankenkasse / Pflegeversicherung, Miete
etc. Die Mütterrente: aus der
Rentenkasse geklaut! Unseren Kinder gestohlen! Soziale
Verantwortung lässt sich nicht
verordnen, nein, sie wird uns
entzogen. Nach und nach. Die
Reichen werden immer reicher,
die Armen immer ärmer. [...]
Die „Kernforderungen des
SoVD zur Bundestagswahl
2017“ (April-Ausgabe, Seiten
6 + 7) ergänzt Johannes Koch
(Schleswig), Vorsitzender im
Ortsverband Schaalby, u. a. um:
[...] 1. Eine Rentenreform, die
den Namen verdient. Es kann
z. B. nicht sein, Reform von
2012, dass Rentnern, die vorzeitig in Rente gehen, pro Monat
0,3 Prozent abgezogen werden
– obwohl viele mehr als 45 Jahre eingezahlt haben. [...] Heute
geht man mit 63 Jahren, wenn
die Voraussetzungen stimmen.
2. Die Mütterrente, wie auch
gefordert, muss durch Steuern
bezahlt werden. Und nicht die
Rentenkasse. Und wenn Mütter
Nachzahlungen bekommen und
gleichzeitig Aufstocker (Sozialamt) bei der Rente sind, wird die
Nachzahlung als Einkommen
berechnet. Ähnlich ist es, wenn
einige Geld dazuverdienen! [...]
Muss abgeschafft werden. [...]
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Schriftsteller Stephen King wird 70

Vor 30 Jahren moderiert Thomas Gottschalk erstmals „Wetten, dass.. ?“

Das Herz eines Jungen

1987: Premiere auf der Couch

Das Manuskript seines ersten Romans fischt seine Frau aus dem
Müll. Sie ermuntert den früheren Lehrer, weiterzuschreiben.
Am 21. September wird der Bestsellerautor 70 Jahre alt.

Die größte Fernsehshow im deutschsprachigen Raum liefert 215 Ausgaben in mehr als drei
Jahrzehnten. Durch 151 Sendungen in 22 Jahren führt Thomas Gottschalk. Am 26. September
1987 sitzt der Moderator in Hof zum ersten Mal auf der „Wetten, dass.. ?“-Couch.

„Wir erfinden Horror, damit
wir mit dem im wahren Leben
besser klarkommen“, meint Stephen King, der über sich sagt,
das Herz eines Jungen zu haben.
Nachdem seine Romane zunächst auch unter Pseudonymen
erfolglos bleiben, ist die Verfilmung des Debüts „Carrie“1974
der Durchbruch. Es folgen mehr
als 40 Romane, 100 Kurzgeschichten, Drehbücher, Essays,
Gedichte und Sachbücher.
2017 kommt das für ihn wichtigste Werk „Der Dunkle Turm“
auf die Leinwand. „Es“ läuft
neuverfilmt im Kino.

Die von Frank Elstner
erfundene Sendung läuft zwischen 1981 und 2014 im Fernsehen. Thomas Gottschalk moderiert sie von 1987 bis 1992 und
von 1994 bis 2011.
Bekannt für Überziehungen
der Sendezeit in Rekordlänge, erreicht „Wetten, dass.. ?“
zeitweise Einschaltquoten im
zweistelligen Millionenbereich. Zahlreiche Fernsehpreise zeugen von der Beliebtheit
der Sendung.
Immer wieder werden karitative Aktionen initiiert,
1981 entsteht beispielsweise
die Hilfsaktion für Äthiopien
„Menschen für Menschen“.
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Stephen King ist ein Meister
im Geschichtenerzählen.

Schauspielerin Suzanne von Borsody wird 60

Dramatisch und lustig
Das Mimen-Gen wird ihr in die Wiege gelegt. Mit zahlreichen
Preisen geehrt, feiert die Schauspielerin und Synchronsprecherin am 23. September ihren 60. Geburtstag.
Suzanne von Borsody hat
ihre Schauspielausbildung
gerade erst begonnen, als sie
1979 für die Hauptrolle in der
ZDF-Serie „Beate S.“ ausgezeichnet wird. Bis heute überzeugt sie mit ernsten und humorvollen Rollen im Theater,
im Film und als Sprecherin.
2007 führt sie Regie im
Episodenfilm „GG19“ und
verfilmt mit „Die Lehrerin“
Artikel 7 des Grundgesetzes.
Die Charakterdarstellerin
fungiert als UNICEF-Botschafterin und engagiert sich
zudem für soziale Projekte.

Foto: teutopress / imago

Thomas Gottschalk mit Vorzeige-Playboy Gunter Sachs (links)
bei seiner „Wetten, dass.. ?“-Premiere 1987 in Hof.

Vor 50 Jahren öffnet in Frankfurt der erste antiautoritäre Kinderladen

Erziehung ohne Hierarchien
Die Soziologin und Pädagogin Monika Seifert gründet im September 1967 die erste antiautoritäre „Kinderschule“ in Frankfurt-Eschersheim. Der Begriff „Kinderladen“ bürgert sich erst
ein Jahr später ein. Der Erziehungsstil gilt als Vorläufer einer demokratischen Pädagogik.

Komponist Hans Zimmer feiert 60. Geburtstag

Freie Erziehung, in der es
kein „Nein“ gibt. Entscheiden
nach dem Lustprinzip. Ohne
Hierarchien. Mama und Papa
mit dem Vornamen ansprechen. Selbstständig merken,
wo die eigenen Stärken liegen.
Fühlen, dass eigenes Handeln
Konsequenzen hat. Freiheit soll
Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität und Gemeinschaftssinn fördern. Kritiker
bemängeln, dass viele antiautoritär erzogene Kinder zu
viel an sich selbst dächten und
sich nicht unterordnen könnten. Was Pflichten sind, werde
nicht bewusst. Hausaufgaben?

Deutscher mit Oscar

Berliner Komödiantin Helga Hahnemann wäre nun 80 Jahre alt geworden
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Überzeugt im Theater und im
Film: Suzanne von Borsody.

Viele berühmte Streifen bleiben auch wegen seiner einprägsamen Melodien unvergesslich. Ein Ständchen auf seinen 60.
Ehrentag kann Hans Zimmer am 12. September komponieren.
Der deutsche Unternehmersohn erlernt als Kind das Klavierspiel, aber Pianisten-Disziplin reizt ihn wenig. Ohne Musikstudium spielt er in Bands
und produziert Werbe-Jingles.
Der britische Komponist Stanley Myers bringt ihm das Komponieren für Orchester bei.
Hans Zimmers unverwechselbarer Stil beschert ihm unzählige Ehrungen. Für die Musik zu
„König der Löwen“ erhält der
in Hollywood Heimische 1995
einen Oscar. Seine Alben verkaufen sich millionenfach. Live
spielt der Deutsche sehr selten.

Nur, wenn sie Spaß machen.
Rücksichtnehmen falle schwer.
Die eng mit den Studentenbewegungen ab Ende der
1960er-Jahre verbundene antiautoritäre Erziehung lehnt bedingungslosen Gehorsam und
Zwänge ab. Sie nimmt Kinder
als freie Menschen wahr und
in Gesprächen ernst. Inzwischen wird dieser Erziehungsstil eher kritisch gesehen. Doch
er hat den Weg für die heutige
demokratische Erziehung bereitet, die durch eine Mischung
aus Regeln, Respekt und freien
Entfaltungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist.
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Die antiautoritäre Erziehung
stellt Eltern und Kinder gleich.

„Süße“ ohne Goldene Henne
Im Osten ist sie der Inbegriff für Spaß und flottes Mundwerk.
Freunde der Olsenbande erinnern sich an ihre Synchronstimme der Yvonne. Die Entertainerin, Kabarettistin, Sängerin und
Schauspielerin Helga Hahnemann wird nur 54 Jahre alt.
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Selten auf Tournee, öfter auf
Filmpremieren: Hans Zimmer.

Am 8. September 1937 wird
Helga Hahnemann in Berlin
als Kind einer Arbeiterfamilie
geboren. Über traumatische
Erlebnisse im Krieg spricht sie
fast nie. In der Schule bleibt sie
sitzen und macht doch Abitur.
Sie studiert Schauspiel und debütiert beim Kabarett in Leipzig. Ab 1969 gehört sie zum Ensemble des Deutschen Fernsehfunks. Sie moderiert und singt.
„Jetzt kommt dein Süßer“ wird

ein echter Gassenhauer und
gibt ihr den Spitznamen „Süße“. Ihre Sketche im „Kessel
Buntes“ mit Alfred Müller oder
Gert E. Schäfer sind noch heute
legendär.
Der jährlich verliehene Medienpreis „Goldene Henne“
ist nach ihr benannt – selbst
bekommen hat sie ihn auch in
der Rubrik „Lebenswerk“ nie.
Helga Hahnemann stirbt 1991
mit 54 Jahren an Lungenkrebs.
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Helga Hahnemann 1983 in der
TV-Sendung „Kessel Buntes“.

