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SoVD
Bundesfamilienministerium legt erste positive Bilanz zu erfolgten Reformen vor

Elterngeld Plus – immer beliebter

Mit der Einführung des El-
terngeld Plus und vier zusätz-
licher Partnerschaftsbonusmo-
nate zum 1. Januar 2015 wur-
de das Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) von 
Grund auf geändert. 

beziehen, wenn sie sich in den 
ersten Lebensmonaten zu Hau-
se der Betreuung ihrer Kinder 
widmeten. 

Wer gleichzeitig einer Teil-
zeitbeschäftigung nachging, 
verminderte dadurch seine 
monatlichen Elterngeldbezüge. 
Viele Elternteile, vor allem Müt-
ter, blieben deshalb zu Hause.

Mit den nun geltenden Rege-
lungen sind die Wahlmöglich-
keiten für Eltern, wie sie ihr 
Kind in den ersten beiden Le-
bensjahren betreuen möchten, 
gewachsen. 

Elterngeld Plus ermöglicht mehr partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit.

Immer mehr Eltern wün-
schen sich, Beruf und Kinder-
erziehung partnerschaftlich zu 
bewältigen. Eine gemeinsame 
Aufteilung bringt viele Vorteile. 
Außerdem stärkt sie den familiä-
ren Zusammenhalt. Väter haben 
mehr Zeit für ihre Familie; Müt-
tern gelingt es leichter, im Beruf 
zu bleiben und sich hier weiter-
zuentwickeln – unter anderem 
eine wichtige Voraussetzung 
für eine unabhängige Alters-
vorsorge. Mit der Einführung 
des Elterngeld Plus und Part-
nerschaftsbonusmonaten wurde 
eine entscheidende Weiche zu 
einer besseren und flexibleren 
Aufteilung von Erwerbs- und 
Familienarbeit gestellt. Jetzt 
hat das Bundesfamilienministe-
rium erste Bilanz gezogen – mit 
durchweg positiver Bewertung. 
Als wesentliches Indiz für die 
große Akzeptanz wird dabei der 
stetige Anstieg der Inanspruch-
nahme der staatlichen Leistun-
gen angeführt. Auch der SoVD, 
der sich seit Langem für mehr 
Gleichberechtigung zwischen 
den Geschlechtern einsetzt, 
sieht in den Reformen einen we-
sentlichen Schritt in die richtige 
Richtung.

Außerdem kann der Eltern-
geldbezug insgesamt um einige 
Monate verlängert werden. 

Ehemaliges Elterngeld 
wurde zum Basiselterngeld

Wie unterscheidet sich das 
Elterngeld Plus vom bisherigen 
Basiselterngeld? Und wer pro-
fitiert in welcher Weise?

Das ehemalige Elterngeld 
heißt seit 2015 Basiselterngeld. 
Beide Elternteile verfügen zu-
sammen über eine bestimmte 
Anzahl an Monatsbeträgen 

Fortsetzung auf Seite 2

Die vor zweieinhalb Jahren 
geschaffenen Neuregelungen 
ermöglichen es Müttern und Vä-
tern, Geld vom Staat zu bezie-
hen und gleichzeitig in Teilzeit 
zu arbeiten. Das Elterngeld Plus 
hilft so vor allem Eltern, die sich 
nach der Geburt eines Kindes 
für einen schnellen beruflichen 
Wiedereinstieg entscheiden. 

Elterngeld Plus bedeutet
mehr Möglichkeiten

Ein Rückblick: Bis 2015 
konnten Eltern für maximal 
14 Monate das volle Elterngeld 

Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / fotolia 

Blickpunkt
Eine demokratische Ausnah-

mesituation: Bis Mitte Januar 
dauerten die Sondierungsge-
spräche zwischen Union und 
SPD. Nach einem außerordent-
lichen Bundesparteitag tritt die 
SPD mit knapper Mehrheit in 
die Koalitionsverhandlungen ein 
– die Union begrüßt‘s, von allen 
anderen Parteien im Bundestag 
kommt Kritik. Auch die SPD 
bleibt in sich gespalten. Nun geht 
es in die nächsten Runden. Der 
vorläufige Fahrplan: Die Union 
will schnell weiter und den Ver-
handlungssack bis Rosenmon-

tag zumachen; die SPD hofft 
auf mehr Bewegung und geht 
nochmals in interne Klausur. 
Noch steht die Zielmarke Ostern 
– fraglich, ob sie einzuhalten ist.

Doch es geht um Wesentliches. 
Viele drängende sozialpolitische 
Herausforderungen lassen sich 
nicht weiter aufschieben. Die 
Menschen warten, dass vier Mo-
nate nach der Wahl endlich eine 
Regierung zustande kommt und 
neue Weichen gestellt werden. 
Und auch wenn die Tage da-
zwischen eine kritische Strecke 
bleiben und oftmals wenig Opti-

mismus spürbar ist: Das, was bis 
jetzt ausgehandelt wurde, sollte 
nicht über Bord geworfen wer-
den. Zwar vermisst der SoVD 
mehr Vorschläge im Sinne so-
zial Benachteiligter. Doch gibt 
es auch Signale, die Hoffnung 
machen auf Verbesserungen. 
Die Rückkehr zur paritätischen 
Krankenversicherung, die Stabi-
lisierung des Rentenniveaus und 
das klare Bekenntnis zu Europa 
gehören dazu. Von dieser Basis 
aus lässt es sich weiter arbeiten.

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

Krankgeschrieben 
arbeiten gehen?

Ärztliches Attest ist kein
Arbeitsverbot – wer krank
ist, gehört nach Hause
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Isolierung von Menschen 
ein Thema für die Politik

Einsamkeit erhöht 
Sterblichkeit und 
Demenzrisiko
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„Gegenseitige  
Achtung ist wichtig“

 Seite 6 

Serie: So unterstützt der 
SoVD-Bundesverband  
seine Mitglieder

Eingliederungshilfe 
und Pflege 
nebeneinander
Schnittstelle verschiedener 
Leistungen bei Behinderung
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Buchdrucks
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550. Todestag von  
Johannes Gutenberg, 
„Mann des Jahrtausends“
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Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Anzeigenbreite ist 70 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 9
0 

m
m

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Anzeigenbreite ist 70 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 9
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 70 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 9
0 

m
m

030- 398 202 160

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 9
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Anzeigenbreite ist 70 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Anzeigenbreite ist 70 mm
A

nz
ei

ge
nh

öh
e 

ist
 9

0 
m

m

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 1
0 

m
m

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen 
mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Anzeigenbreite ist 70 mm
A

nz
ei

ge
nh

öh
e 

ist
 9

0 
m

m
Anzeigenbreite ist 70 mm

A
nz

ei
ge

nh
öh

e 
ist

 9
0 

m
m

Februar 2018Nr. 2



Elterngeld Plus – immer beliebter
Fortsetzung von Seite 1

Bundesfamilienministerium legt eine erste positive Bilanz zu den erfolgten Reformen vor

Basiselterngeld. Zwei zusätzli-
che „Partnermonate“ Basisel-
terngeld entstehen als zusätzli-
che Leistung, wenn wenigstens 
ein Elternteil nach der Geburt 
des Kindes auf einen Teil seines 
bisherigen Einkommens ver-
zichtet. 

Basiselterngeld für die
ersten 14 Lebensmonate 

Das Basiselterngeld kann 
nur innerhalb der ersten vier-
zehn Lebensmonate des Kin-
des beantragt werden. Hierbei 
gilt, dass ein Elternteil allein 
maximal zwölf Monatsbeträge 
Basiselterngeld für sich in An-
spruch nehmen darf. 

Auch eine andere Aufteilung 
der Bezugsmonate ist möglich. 
So können beide Elterntei-
le sich den Bezug zu je sieben 
Monaten teilen. Sie können sich 
aber auch für andere Struktu-
ren entscheiden, bei denen zum 
Beispiel die Mutter drei Monate 
und der Vater elf Monate Leis-
tungen empfängt. Oder umge-
kehrt.

Basiselterngeld und 
Elterngeld Plus verbinden

Eltern dürfen sich außerdem 
entscheiden, ob sie einen Be-
zugsmonat Basiselterngeld in 
zwei Bezugsmonate Elterngeld 
Plus umwandeln möchten. Aus 
maximal 14 Bezugsmonaten 
Basiselterngeld können so auch 
bis zu 28 Bezugsmonate Eltern-
geld Plus gemacht werden. So 
können Basiselterngeld und El-
terngeld Plus auch miteinander 
kombiniert werden. 

Für Eltern, die sich zeitweise 

die Erziehungs- und Erwerbs-
arbeit teilen, gibt es jeweils vier 
neue Partnerschaftsbonusmo-
nate. Diese Partnerschaftsbo-
nusmonate werden allerdings 
nur in Form von Elterngeld 
Plus gewährt. 

Bonusmonate für noch mehr 
Partnerschaftlichkeit

Die Bezugsvoraussetzungen 
für Bonusmonate klingen zu-
nächst etwas kompliziert, sind 
aber im Prinzip leicht umzuset-
zen: Beide Elternteile müssen 
in vier aufeinanderfolgenden 
Lebensmonaten des Kindes 
gleichzeitig im Umfang von 25 
bis 30 Wochenstunden teiler-
werbstätig sein. Nach dem 14. 
Lebensmonat des Kindes ist die 
Inanspruchnahme der Partner-
schaftsbonusmonate nur dann 
möglich, wenn sich ab dem 15. 
Lebensmonat wenigstens ein 
Elternteil durchgängig im El-
terngeld-Plus-Bezug befindet. 
Durch die vier neuen Partner-
schaftsbonusmonate kann so-
mit ein Elternteil in maximal 
28 Lebensmonaten des Kindes 
Elterngeld Plus beantragen. 
Beide Elternteile zusammen-
genommen kommen auf höchs-
tens 36 Monatsbeträge Eltern-
geld Plus. 

Alleinerziehende profitieren 
ebenso von Elterngeld Plus

Auch alleinerziehende Eltern 
haben von den zusätzlichen 
Partnerschaftsbonusmonaten 
Vorteile. Sie erhalten vier zu-
sätzliche Monatsbeträge El-
terngeld Plus, wenn sie in vier 
aufeinanderfolgenden Lebens-

monaten zwischen 25 und 30 
Stunden in Teilzeit arbeiten.

Nach den jüngsten Angaben 
des Bundesfamilienministeri-
ums, das die Leistung als vollen 
Erfolg wertet, ist der Bezug von 
Elterngeld Plus seit Einführung 
der Leistung stetig angestiegen. 
So hat sich die Zahl der Emp-
fängerinnen und Empfänger 
zwischen 2015 und 2017 ver-
doppelt. Im dritten Quartal 
des vergangenen Jahres 2017 
entschieden sich demnach 28 
Prozent – in einigen Regionen 
sogar bis 38,5 Prozent – der Vä-
ter und Mütter, die Elterngeld 
beantragt haben, für das Eltern-
geld Plus. Mehr als drei Viertel 
der Nutzerinnen und Nutzer (77 
Prozent) bewertet das Eltern-
geld Plus als positiv.

SoVD bewertet Reform 
als wichtigen Schritt

Auch der SoVD, der sich seit 
vielen Jahren für eine stärkere 
staatliche Unterstützung und  
die Ausweitung partnerschaft-
licher, familienpolitischer Mo-
delle einsetzt, begrüßt insofern 
das Elterngeld Plus als einen 
guten Schritt in die richtige 
Richtung. 

Der Verband verweist in die-
sem Kontext immer wieder auf 
Untersuchungen, die gezeigt 
haben: Mehr als 90 Prozent der 
Menschen zwischen 20 und 39 
Jahren sind der Meinung, dass 
sich beide Elternteile um die 
Kinderbetreuung kümmern 
sollten. 81 Prozent finden, bei-
de Partner sollten für das Ein-
kommen verantwortlich sein. 

Der SoVD teilt daher die 
Ansicht der Bundesregierung, 
dass das Elterngeld Plus und 
der Partnerschaftsbonus den 
Eltern ermöglichen, eine part-
nerschaftliche Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, mehr 
Zeit für die Familie und mehr 

Flexibilität bei der Gestaltung 
des Alltags zu erhalten. Eltern 
bekommen einen flexibleren 
Rahmen dafür, Familien- und 
Berufsleben von Anfang an ge-
meinsam zu gestalten. 

Flexible Gestaltung
der Elternzeit

Die flexible Gestaltung der 
Elternzeit ermöglicht es den El-
tern, wenn die Lebensumstän-
de es erfordern (zum Beispiel 
Schwierigkeiten aufgrund der 
Einschulung), ihre Erwerbsar-
beit zu unterbrechen, um den 
erhöhten Betreuungsbedarf 
abzudecken.

„Mit dem Elterngeld Plus 
werden Familien stärker dabei 
unterstützt, sich Zeit für ihre 
kleinen Kinder zu nehmen und 
dennoch berufstätig zu bleiben. 
Müttern und Vätern wird somit 
mehr Raum für partnerschaft-
liche Erziehung gegeben“, sagt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.
Edda Schliepack, Präsidiums-
mitglied und Bundesfrauen-
sprecherin im SoVD, ergänzt: 
„Nicht alle Männer waren be-
geistert von der Idee, sich künf-
tig auch Erziehungsaufgaben 
zu teilen. Doch im Laufe der 
Zeit haben immer mehr Män-
ner auch mehr als zwei Mona-
te Elternzeit genommen – eine 
gute Entwicklung. Wir Frauen 
im SoVD wollen, dass Männer 
und Frauen zu gleichen Teilen 
Elterngeld Plus in Anspruch 
nehmen.“ 

SoVD fordert Erweiterung 
von Partnerschaftsmonaten

Der SoVD fordert allerdings, 
dass die Partnerschaftsmonate 
erweitert werden. Väter bräuch-
ten Unterstützung, wenn sie bei 
ihrem Arbeitgeber oder ihrer 
Arbeitgeberin mehr als die bis-
her üblichen zwei oder vier Mo-
nate Elternzeit anmelden und 

Auch viele Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder. Dabei benötigen sie Unterstützung. 
Foto: Halfpoint / fotolia

durchsetzen möchten, argumen-
tiert der Verband. 

Als weiteren Kritikpunkt 
nennt Schliepack, dass der Be-
zug von Elterngeld Plus auf 
Grundsicherungsleistungen an-
gerechnet wird. „Mit der Ein-
führung des Elterngeldes sollte 
Eltern von kleinen Kindern ein 
finanzieller Beitrag zum Famili-
eneinkommen gewährt werden. 
Es ist nicht zu rechtfertigen, 
dass insbesondere arme Fami-
lien beziehungsweise Familien 
im Hartz-IV-Bezug von dieser 
Leistung ausgeschlossen wer-
den.“ Dies treffe insbesondere 
für Alleinerziehende zu, die zu 
über 40 Prozent Geldleistungen 
nach dem SGB II erhielten, so die 
SoVD-Bundesfrauenspreche-
rin. Um die Situation bedürfti-
ger Familien zu verbessern, for-
dert der Verband deshalb, die 
Anrechnung des Elterngeldes 
und des Elterngeld Plus auf die 
staatlichen Transferleistungen 
zurückzunehmen.  veo

Vom Elterngeld Plus profitieren alleinerziehende Elternteile 
und ihre Kinder.

Foto: Andi Weiland / gesellschaftsbilder

Mit dem Elterngeldrechner 
auf der Internetseite des Bun-
desministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
können Sie ausprobieren, wie 
Elterngeld, Elterngeld Plus 
und Partnerschaftsbonus mit-
einander kombiniert werden 
können und welcher Anspruch 
sich daraus ergibt. Info: http://
www.familien-wegweiser.de/
Elterngeldrechner.

Bei Einzelfragen wenden Sie 
sich bitte an Ihre SoVD-Bera-
tungsstelle. Die Anschriften 
der SoVD-Landes- und Kreis-
verbände erfahren Sie auch 
auf unserer Internetseite unter 
www.sovd.de.

Info
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Der neue Ratgeber des SoVD.

Bei der Prüfung des Pflegebedarfes geht es darum, wobei man 
Hilfe benötigt – und welche genau.
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Bisher konnten Pflegebe-
dürftige und Angehörige den 
Bedarf auch schon mit einem 
Tagebuch des SoVD dokumen-
tieren. Doch inzwischen hat 

sich die Gesetzeslage deutlich 
verändert. Der SoVD veröffent-
lichte deshalb ein ganz neues 
Format, das den Gesetzesstand 
von 2017 berücksichtigt. 

„Unser neues Pflegetage-
buch hilft Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen dabei, 
sich auf die Begutachtung ih-
rer Pflegebedürftigkeit besser 
vorzubereiten. Dies ist mitent-
scheidend, um am Ende auch 
die Leistungen zu erhalten, 
die einem zustehen“, erklärt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.

Die Pflegekasse prüft nicht 
selbst. Sie gibt den Auftrag 
weiter an den Medizinischen 
Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) oder an unab-
hängige Gutachterinnen und 
Gutachter, die den Hilfebedarf 
anhand eines Fragenkataloges 
ermitteln. 

„Es ist wichtig, sich rechtzei-
tig mit der eigenen Pflegesituati-
on und der Pflegebegutachtung 
auseinanderzusetzen“, so Flori-

an Schönberg, der Pflegeexper-
te beim SoVD-Bundesverband. 
„Mithilfe des Pflegetagebuchs 
können die Betroffenen den 
Gutachtern ihre Situation aus-
führlich beschreiben und ihren 
Bedarf verdeutlichen.“

Wer Pflege benötigt, steht plötzlich vor einer Herausforderung: „Was erwartet mich bei der 
Pflegebegutachtung und wie ermittle ich meinen Pflegebedarf?“ – Hier hilft der in der Dezember-
Ausgabe (Seite 7) angekündigte, neue Ratgeber des SoVD. Dieser ist jetzt kostenlos erhältlich.

Jetzt das neue Pflegetagebuch anfordern!
SoVD-Ratgeber bietet Hilfe für Pflegebedürftige und Angehörige, wenn ein Gutachten ansteht

Wichtig bleibt aber auch ei-
ne weitere Hilfe des SoVD: Bei 
individuellen Fragen kann ei-
ne persönliche Beratung nötig 
werden. Hierfür stehen die So-
zialberaterinnen und -berater 
vor Ort gern zur Verfügung.

Das Pflegetagebuch steht 
online unter: www.sovd.de/
pflegetagebuch zum Down-
load bereit. Oder man bestellt 
die kostenlose Broschüre bei: 
Sozialverband Deutschland 
e. V., Abteilung PAD, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin oder E-
Mail: materialbestellung@sovd.
de. Bitte einen mit 1 Euro fran-
kierten, adressierten Umschlag 
(DIN-A4 oder -A5) beilegen.

Info

Der SoVD begleitet den Re-
formprozess seit Jahren. Er 
setzt sich vehement dafür ein, 
dass die Rechte, Ansprüche 
und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung 
gestärkt, gesichert und keines-
falls beschnitten werden.

Gleichrangige Leistungen
Eine wichtige Forderung des 

SoVD war, dass Leistungen der 
Eingliederungshilfe, die durch 
eine Behinderung entstehende 
Nachteile ausgleichen soll, und 
Leistungen der Pflegeversiche-
rung gleichrangig nebeneinan-
der stehen. Denn viele Betrof-

fene brauchen beides. Der Ge-
setzgeber kam dem nach.

Wer Anspruch auf beides hat, 
soll nun möglichst „alles wie aus 
einer Hand erhalten“. Bisher ist 
die Eingliederungshilfe, anders 
als Pflegeleistungen (SGB XI), 
in der Sozialhilfe verankert 
(SGB XII; 2020 wird sie ins 
SGB IX „umgesiedelt“) – eine 
Fürsorgeleistung, getragen von 
den Sozialämtern der Kommu-
nen. Die Schnittstelle bleibt ein 
kritischer Punkt. Und wie soll 
sie in der Praxis aussehen? 

Ende 2017 legten der GKV-
Spitzenverband (die zentra-
le Interessenvertretung der 

gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen) und die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe 
einen Entwurf von Empfehlun-
gen vor, wie damit in der Ver-
waltungspraxis umzugehen 
sei. Der SoVD befürchtet, dass 
dies die neue Gesetzesnorm der 
Gleichrangigkeit infrage stellt 
und Betroffene einschränkt.

„Wie aus einer Hand“
Der Entwurf beruft sich auch 

auf das Ziel von Bundesteilha-
begesetz und Pflegestärkungs-
gesetz III: Der Mensch mit sei-
nen behinderungsspezifischen 
Bedarfen stehe im Mittelpunkt. 
Durch Bündeln von Leistungen 
sollen nun „zeitintensive Zu-
ständigkeitskonflikte der Trä-
ger untereinander sowie Dop-
pelbegutachtungen zulasten 
der Menschen mit Behinderun-
gen vermieden werden.“ Doch 
sieht der SoVD die Gefahr, dass 
nicht nach dem tatsächlichen 
Bedarf entschieden wird. 

Das Papier empfiehlt: Die 
Träger der Eingliederungshil-
fe sollen, wenn Personen auch 
Leistungen der Pflegeversiche-
rung erhalten, diese gebündelt 
mitgewähren und dann von der 
Pflegekasse erstattet bekom-
men. Dazu soll es Vereinbarun-
gen geben, die die Betroffenen 

unterzeichnen. Die Regelung 
ist soweit nur für ambulantes 
Wohnen gedacht.

 
Wunsch- und Wahlrecht

Der SoVD meint: Das Ne-
beneinander der Leistungen 
schließt nicht aus, dass Betrof-
fene ein Interesse am Aus-ei-
ner-Hand-Prinzip haben. Aber 
man kann das nicht einfach 
annehmen. Jemand mag Grün-
de haben, beides separat zu be-
ziehen. Der Wille des Einzelnen, 
sein Wunsch- und Wahlrecht 
müssen immer maßgeblich sein. 

Dass Betroffene den Verein-
barungen zustimmen müssen, 
begrüßt der SoVD. Das wä-
re aber nicht nur vorab nötig, 
sondern auch am Ende der Pla-
nung. Sonst könnte über jeman-
des Kopf hinweg verhandelt 

Die verschiedenen Leistungen für Menschen mit Behinderung sind mit dem Bundesteilhabege-
setz (BTHG, eigentlich „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen“) und den inzwischen drei Pflegestärkungsgesetzen neu geregelt. Teile der 
Reform treten erst jetzt oder gar 2020 in Kraft. Im Detail gibt es immer noch Gestaltungsbedarf. 

Teilhabe- und Pflegeleistungen: Die Hilfen für Menschen mit Be-
hinderung sollen künftig „wie aus einer Hand“ gewährt werden.

Foto: M.Dörr & M.Frommherz / fotolia

werden, womöglich zu seinen 
Lasten. Und um schnell auf Än-
derungen reagieren zu können 
(etwa wenn ein anderer Pflege-
dienst gewünscht wird), sollte 
die Vereinbarung nicht so lan-
ge binden. Der SoVD empfiehlt 
sechs Monate statt zwei Jahre. 
Zudem sind gute Informationen 
nötig, auch in leichter Sprache.  

Ferner ist der SoVD dagegen, 
Verhinderungs- und Kurzzeit-
pflege gleich im Bündel mit-
zuvereinbaren. Sie sind nicht 
fortlaufend, sondern werden 
in Akutsituationen zusätzlich 
benötigt. Problematisch sind 
auch die Normen, welche Leis-
tungserbringer „geeignet“ sind: 
Es wäre einengend, wenn nur 
noch solche Dienste Aufträge 
erhielten, die beide Leistungen 
im Paket anbieten. ele

Schnittstelle von verschiedenen Leistungen für Menschen mit Behinderung – teilweise neu geregelt

„Wie und mit wem möchte ich wohnen und leben?“ – Auch hier 
sind Wahl- und Wunschrecht der Betroffenen zu respektieren.

Foto: Andi Weiland / gesellschaftsbilder

Eingliederungshilfe und Pflege nebeneinander
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Pflege zu Hause erhöht die Rente
Im Rahmen des Flexirentengesetzes hat sich zum 1. Juli 2017 die Gestaltung der Teilrenten 

geändert. Diese ermöglicht unter bestimmten Bedingungen die Erhöhung der eigenen Rente für 
diejenigen, die Angehörige pflegen und dabei die Regelaltersgrenze überschritten haben.

Vorher war das für Rentne-
rinnen und Rentner in der Regel 
so nicht möglich. Wenn sich die 
Pflegeperson nun für eine Teil-
rente statt einer Vollrente ent-
scheidet, kann sie dadurch ihre 
Rente erhöhen. Diese Neurege-
lung gilt auch für sogenannte 
Bestandsrentner, die ihre Al-
tersrente schon seit einiger Zeit 
beziehen. 

Dafür müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
Die Pflege darf nicht erwerbs-
mäßig betrieben und muss für 
mehr als zwei Monate im Ka-
lenderjahr und regelmäßig aus-
geübt werden. Die Pflegeper-
son kann maximal 30 Stunden 
in der Woche erwerbstätig sein. 
Es ist zudem wichtig, dass für 
die Pflege mindestens 10 Stun-
den in der Woche – dabei ver-
teilt auf mindestens zwei Tage 
– aufgebracht werden müssen. 
Die zu betreuende Person muss 
mindestens den Pflegegrad 2 
haben und in häuslicher Um-
gebung gepflegt werden.

Wenn diese Kriterien vorlie-
gen, können Rentnerinnen und 
Rentner Pflege und Teilrente 
zu ihren Gunsten kombinie-
ren. Mit der Wahl einer Teilren-
te werden die Rentner wieder 
versicherungspflichtig in der 

Rentenversicherung. Die Bei-
träge entrichtet dabei die Pfle-
gekasse.

Besonders attraktiv für Pfle-
gende ist dabei vor allem die 
Variante, bei der sie lediglich 
auf ein Prozent ihrer Rente ver-
zichten und eine 99-Prozent-
Teilrente beziehen, um durch 
die Zeit der Pflege weitere Ren-
tenansprüche zu erwerben. Je 
höher der Pflegegrad, desto hö-
her auch das monatliche Ren-
tenplus. Nach Berechnung der 
Deutschen Rentenversicherung 
können Pflegende ihre Rente 

um bis zu 29,86 Euro monat-
lich erhöhen. Kommen mehrere 
Pflegejahre zusammen, erhöht 
sich die Rente weiter. Dieses 
Plus gilt lebenslang. Wenn die 
Pflegetätigkeit beendet wird, 
kann der Umstieg auf die volle 
Altersrente beantragt werden, 
was wieder zur Versicherungs-
freiheit führt. Die in der Pfle-
gezeit erworbenen Rentenan-
sprüche ergänzen nun dauer-
haft die Altersvollrente.

Infos unter www.deutsche-
rentenversicherung.de oder 
Tel.: 0800 / 10 00 48 00. 

Flexirente: mehr Geld für pflegende Rentnerinnen und Rentner

Wer eine Teilrente erhält und die Pflege von Angehörigen im 
Haushalt übernimmt, erhöht die eigenen Rentenansprüche. 

Foto: auremar / fotolia

Immer mehr Menschen vereinsamen, nicht nur im Alter.
Foto: pololia / fotolia

So werden auch hierzulande Stimmen von verschiedenen Or-
ganisationen, darunter dem SoVD, sowie Parteien laut, die eine 
politische Zuständigkeit für das Thema und die gesamtgesell-
schaftlichen und gesundheitlichen Folgen zunehmender Einsam-
keit fordern. Ziel soll es dabei vor allem sein, neue Konzepte und 
Programme gegen die Vereinsamung und Isolation von Menschen 
zu erarbeiten. 

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie fordert mehr politisches und ge-
sellschaftliches Engagement gegen Einsamkeit. „Wir brauchen ein 
Bündnis aus Politik und gesellschaftlichen Gruppen, wie Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen und kulturellen Einrichtun-
gen“, so Lilie in entsprechenden Interviews. Er sagte, Politik müsse 
mehr tun, um Einsamkeit vorzubeugen. Denn auch Armut und 
Vereinsamung hingen klar zusammen.

Auch eine Studie der Ruhr-Universität Bochum zeigte vor Kur-
zem auf, dass sich in Deutschland jeder Fünfte über 85 einsam 
fühlt. Bei den 45- bis 65-Jährigen ist es nach Medienberichten  je-
der Siebte. „Es gibt keine Altersgruppe, in der sich Menschen nicht 
einsam fühlen“, so die bittere Kernaussage der Studie. Aber be-
sonders ältere und kranke Menschen, die kaum noch ihr Zuhause 
verlassen könnten, sind betroffen – ein Teufelskreis. Denn soziale 
Isolation kann Krankheiten wie Depression oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen begünstigen.

SoVD-Präsident Adolf Bauer sagte, oft wüssten die Betroffe-
nen einfach nicht mehr weiter. „Damit sich das ändert, muss die 
Bundesregierung das Thema Einsamkeit auf die Agenda setzen.“  
Der SoVD ist Deutschlands ältester Sozialverband, der sich als 

eine der größten Interessenver-
tretungen für benachteiligte 
Menschen starkmacht. Bewusst 
werden in den Untergliederun-
gen aber auch solche Treffen 
organisiert, die der Gesellig-
keit, dem Gedankenaustausch 
und gemeinnützigen Zwecken 
dienen. Unter dem Motto „Ge-
meinsam statt einsam“ führen 
die Orts-, Kreis- und Lan-
desverbände des inzwischen 
570 000 Mitglieder starken Ver-
bandes unzählige gemeinnützi-
ge Veranstaltungen durch. Ge-
sellschaftliche Integration und 
Gemeinschaftlichkeit gehören 
zu den wichtigsten Zielen des 
SoVD: Im Verband soll nie-
mand einsam sein. 

Einsamkeit begünstigt 
Sterblichkeit und Demenz

Isolierung von Menschen ein Thema für die Politik

In Großbritannien gibt es seit einigen Wochen einen Regierungs-
posten gegen Einsamkeit. Nach Regierungsangaben fühlen sich dort 
mehr als neun Millionen Menschen isoliert. Etwa 200 000 Senioren 
hätten höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit einem Freund 
oder mit Verwandten. Einsamkeit wird auch in Deutschland mit 
einer deutlich höheren Sterblichkeit von Menschen vor allem über 
60 Jahren in Verbindung gebracht. Seit Langem ist zudem bekannt, 
dass einsame Menschen viel häufiger an Demenz erkranken.

Einsamkeit erhöht das Risiko  
demenzieller Erkrankungen.

Foto: De Visu / fotolia

Viele Anknüpfungspunkte
Am 19. und 20. Januar tagte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer des Rechts (BAGHR e. V.) in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Im 
Fokus der Referate und Diskussionen stand das Sozialrecht.

Neben dem internen Dialog 
ist ein Schwerpunkt der Tagun-
gen der BAGHR der Austausch 
mit anderen Organisationen, 
Institutionen und Verbänden. 
So waren Themen der sozialen 
Arbeit, hochschulpolitische In-
formationen, aber auch exter-
ne Referate mit anschließender 
Diskussion Schwerpunkte der 
Tagung im Januar.

Am ersten Tag berichtete 
Prof. Dr. Rüdiger Ernst (Vor-
sitzender Richter am Kammer-
gericht Berlin) über die Reform 
des Abstammungsrechtes und 
Prof. Dr. Ulrike Kostka (Cari-
tasverband Berlin) über Woh-
nungslosenhilfe.

Am zweiten Tag referierte 
Prof. Dr. Maria Wersig über 
ein Forschungsprojekt zur 
Preisdifferenzierung nach Ge-
schlecht, Nora Schmidt (Ge-
schäftsführerin des Deutschen 
Vereins für öffentliche und pri-

vate Fürsorge) lud zum Dialog 
zum Thema Fürsorge ein.

SoVD-Bundesgeschäftsfüh-
rerin Stephanie Rinke stellte 
den Verband vor und betonte 
die Bedeutung des Sozialrech-

tes als Garant für gesellschaft-
lichen Frieden. Es wurden zahl-
reiche thematische Überschnei-
dungen zwischen den Organi-
sationen festgestellt und ein 
weiterer Austausch vereinbart. 

BAGHR-Tagung in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle

Prof. Dr. Renate Oxenknecht–Witzsch, Vorsitzende der BAGHR, 
eröffnete die Tagung und begrüßte die Teilnehmenden.

Foto: Wolfgang Borrs
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Hintergrund für das Ver-
halten von Praxen ist die Ab-
rechnung über das sogenannte 
Regelleistungsvolumen, das die 
Kosten deckeln soll. Ende des 
Quartals fangen deshalb viele 
Ärzte an zu sparen. Gesetzlich 
versicherte Patientinnen und 
Patienten müssen in diesen 
Monaten nicht selten auf Be-
reitschaftsdienste ausweichen.

Rund 70 Prozent der Leistun-
gen, die von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen 
werden, unterliegen dem soge-
nannten Regelleistungsvolu-

men. Dieses kommt einer Art 
Obergrenze gleich, mit der die 
Ausgaben im Gesundheitswe-
sen eingedämmt werden sollen.

Haben Arzt oder Ärztin zu 
viele Patienten behandelt, be-
kommen sie darüber hinausge-
hende Leistungen nur zu einem 
abgestaffelten Preis vergütet, 
wie es beim Bundesverband 
der gesetzlichen Krankenkas-
sen heißt.

Nur 30 Prozent fallen in den 
Bereich der extrabudgetären 
Leistungen. Dazu zählen zum 
Beispiel ambulante Operatio-

nen, Vorsorgeuntersuchungen 
und Krebsbehandlungen. Für 
sie erhalten Ärztinnen und Ärz-
te immer den vollen Preis der 
Gebührenordnung.

Bei Hausärzten unterliegen 
sogar 86 Prozent der Leistun-
gen dem Regelleistungsvolu-
men. Darunter fallen vor allem 
Basisleistungen wie Patienten-
gespräche und Routineuntersu-
chungen. 

Wenn es um Routinebehand-
lungen geht, sind Kassenpatien-
ten also klar benachteiligt, denn 
für Privatpatienten gibt es keine 

Wenn das Quartal zu Ende geht, werden Kassenpatientinnen und -patienten in Fach- und 
Hausarztpraxen häufig abgewimmelt. Vor allem im März, Juni, September oder Dezember heißt 
es dann: „Leider haben wir erst in ein paar Wochen wieder Termine zu vergeben.“ Bei Patienten-
neuzugängen geht dieser Feststellung oftmals die möglichst unauffällig gestellte Frage voraus: 
„Gesetzlich oder privat versichert?“. Dass dies keine individuelle Erfahrung von Patientinnen 
und Patienten ist, bestätigt jetzt eine aktuelle Studie. 

Kassenpatient: kein Termin zum Quartalsende
Studie bestätigt Ungleichbehandlung – Ursache ist die Abrechnung über das Regelleistungsvolumen

Ärzte erhalten pro Quartal bei Kassenpatienten nur eine be-
stimmte Anzahl ärztlicher Leistungen voll vergütet.

Auffallend ist, dass die Ergeb-
nisse deutliche Unterschiede in 
der Patientenzufriedenheit zwi-
schen einzelnen Bundesländern 
aufweisen. Auch wird sichtbar, 
dass eine gute Versorgungs-
qualität grundsätzlich auch in 
strukturschwachen Landes-
teilen möglich ist. Regionen 
mit hoher Krankenhausdichte 
stehen in der Patientengunst 
nicht zwangsläufig besser da. 
Insgesamt ergibt sich nach der 
Befragung ein Bild, das die von 
vielen Seiten erhobene Forde-
rung nach einem qualitätsori-
entierten Strukturwandel in 
der deutschen Krankenhaus-
landschaft unterstreicht.

Bereitschaft zur 
Weiterempfehlung variiert

Grundlage der Auswertung 
waren die Daten der größten 
kontinuierlichen Patientenbe-
fragung Deutschlands. Bereits 
seit 2011 befragen die AOK und 
die BARMER ihre Versicherten 
gemeinsam mit der Weissen 
Liste zu deren Erfahrungen im 
Krankenhaus. Für die aktuelle 
Studie wurden rund eine Mil-
lion beantwortete Fragebögen 
aus den Jahren 2015 und 2016 
ausgewertet.

Die Untersuchungsergebnis-
se lassen sich in wenigen Kern-
aussagen zusammenfassen. So 
fallen insbesondere die großen 
Unterschiede in der Bewertung 

ins Auge: Während einige Klini-
ken von Patientinnen und Pati-
enten nahezu uneingeschränkt 
weiterempfohlen werden – 28 
von 1 579 untersuchten Klini-
ken weisen sogar Zufrieden-
heitswerte von über 95 Prozent 
auf –  liegt die Bereitschaft zur 
Weiterempfehlung der Klinik 
in manchen Fällen bei unter 50 
Prozent.

Große regionale 
Unterschiede überraschen

Auch regionale Unterschiede 
überraschen. Wie gut ein Pa-
tient aus seiner Sicht in einem 
Krankenhaus versorgt wird, 
hängt nach der Studie auch vom 
Bundesland ab. In Sachsen und 
Bayern sind die Patientinnen 
und Patienten am zufriedens-
ten. Die Weiterempfehlungsbe-
reitschaft in sächsischen Kran-
kenhäusern liegt bei 82 Prozent; 
Bayern (81,7 Prozent) und Thü-
ringen (80 Prozent) schneiden 
ähnlich gut ab. 

In anderen Ländern fällt die 
Zufriedenheit weitaus geringer 
aus. In Bremer Krankenhäusern 
sind es 73,9 Prozent, in Nieder-
sachsen (76,7), Hessen (77,1) 
und Nordrhein-Westfalen (77,1) 
sieht es nur unwesentlich besser 
aus. Die großen Differenzen las-
sen sich nach Aussagen der Be-
fragungsexperten nicht durch 
Unterschiede in der Bevölke-
rungsstruktur herleiten.

Auch ein bekanntes Problem 
wird durch die Studie bestätigt. 
So sind schlechte Basisversor-
ger in abgelegenen, ländlichen 
Gebieten eine ernsthafte Prob-
lematik. Hier kann es besonders 
schwer sein, für die wenigen 
dort lebenden Bürgerinnen und 
Bürger ein stationäres Angebot 
effizient bereitzustellen. Um-
gekehrt hat die auf dem Land 
lebende Bevölkerung oftmals 
kaum die Chance, auf ande-
re Versorgungsmöglichkeiten 
auszuweichen. 

Auch entlegen kann
Versorgung gelingen

Allerdings gibt es Bundeslän-
der, in denen die Versorgung 
auch in entlegenen Regionen gut 
gelingt. Besonders positiv fällt 
Mecklenburg-Vorpommern 
auf: Dort befinden sich fünf der 
zehn Kliniken, die Patienten am 
besten bewerteten, an struktur-
schwachen Standorten. Darun-
ter sind auch die drei am besten 
bewerteten abgelegenen Kran-
kenhäuser.

Dicht besiedelte Regionen 
mit mehr Krankenhäusern und 
höherem Wettbewerbsdruck 
haben nicht automatisch eine 
bessere Patientenversorgung. 
Die Studie stellt fest, dass Pa-
tienten dort eben nicht grund-
sätzlich zufriedener als in länd-
lichen und dünn besiedelten 
Regionen sind. 

Auch in den Stadtstaaten ist 
die Zufriedenheit mit der stati-
onären Versorgung nicht durch-
gehend höher als in Flächen-
ländern. In Hamburg haben ein 
knappes Drittel der Kranken-
häuser gute Bewertungen von 
neun Prozent und mehr über dem 
Bundesdurchschnitt. Allerdings 
schneiden 24 Prozent der Klini-
ken auch besonders schlecht ab 
und liegen weit unter dem bun-
desweiten Durchschnitt. 

Trägerart ist nicht Garant
für gute Versorgung

Die Trägerart – kommunal, 
kirchlich oder privat – ist kein 
Garant für eine bessere Quali-
tät: So finden sich in Hamburg 
die größten Unterschiede in der 
Zufriedenheit zwischen den in-
ternistischen Fachabteilungen 
privater Träger. 

Die Abweichungen zwischen 
den Bundesländern sind aus 
Sicht der Stiftung hoch rele-

Werde ich gesundheitlich gut versorgt? Das ist die wohl wichtigste Frage für Menschen mit ge-
sundheitlichen Problemen. Die Bertelsmann Stiftung und die Weisse Liste haben Erfahrungen, die 
Patientinnen und Patienten in deutschen Krankenhäusern machen, umfassend analysiert. Im Mittel-
punkt stand dabei die Frage, wie die Krankenhausstruktur und regionale Gegebenheiten das Quali-
tätsurteil beeinflussen. Die befragten Patientinnen und Patienten gaben differenziert und umfassend 
Auskunft, wie die Befragungsexperten feststellen. Mitte Januar wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

Besser versorgt in Bayern und Sachsen?
Studie untersucht Patientenzufriedenheit in Krankenhäusern – große regionale Unterschiede

Eine gute Versorgung im Krankenhaus und die daraus resultieren-
de Patientenzufriedenheit ist nicht an die Trägerschaft gebunden. 

Foto: Viacheslav Iakobchuk / fotolia
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vant. Doch Krankenhauspla-
nung ist Ländersache. Und die 
Länder legen ihre Gestaltungs-
spielräume sehr unterschiedlich 
aus. Dies ist möglich, weil die 
Nutzung der wenigen über den 
gemeinsamen Bundesausschuss 
entwickelten Qualitätsindika-
toren gegenwärtig freiwillig ist. 

Stiftungsdirektor Uwe 
Schwenk fordert deshalb unter 
anderem, dass der Gemeinsame 
Bundesausschuss als einen An-
satzpunkt für positive Verände-
rungen ausreichend planungs-
relevante Qualitätsindikatoren 
entwickeln müsse. Ein bundes-
weites Monitoring solle trans-
parent machen, ob diese bei 
der Kapazitätsplanung genutzt 
werden. Zudem solle verstärkt 
auf Qualitätsinformationen aus 
Routinedaten und Patientenbe-
fragungen gesetzt werden.

Weitere Analyse-Ergebnisse 
der Studie stehen unter www.
bertelsmannstiftung.de. veo

vergleichbare Einschränkung. 
Einziger Vorteil der Benach-
teiligung: Weil sie mehr Geld 

bringen als Kassenpatienten, 
laufen Privatpatienten Gefahr, 
überversorgt zu werden.  veo
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als Mitglieder künftig ein Ge-
sicht vor Augen haben, wenn Sie 
um Unterstützung bitten. 

Erste Station der neuen Se-
rie sind der Empfang und die 
Telefonzentrale, die der Abtei-
lung Personal und Allgemeine 
Dienste (kurz: PAD) zugeord-
net sind: Ute Pose und Carola 
Strasser sind hier Ihre direk-
ten Ansprechpartnerinnen. Sie 
widmen sich der Entgegennah-
me sowie der telefonischen und 
schriftlichen Weiterleitung von 
Anliegen von Mitgliedern und  
ehrenamtlich Tätigen aus den 
Gliederungen. 

Zudem fallen die Postbear-
beitung und der Versand in 
ihren Zuständigkeitsbereich. 
Darüber hinaus sind sie für ex-
terne Institutionen, Verbände, 
Firmen usw. der erste Kontakt. 
Ute Pose ist außerdem für das 
Reisemanagement zuständig.

rung – tragen Kolleginnen und 
Kollegen nach Kräften und ger-
ne dazu bei, dass die Verbands-
arbeit gelingt. 

In den kommenden Ausgaben 
der SoVD-Zeitung werden die 
hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die in der 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin 
arbeiten, vorgestellt, damit Sie 

In unterschiedlichen Arbeits-
bereichen – von der Sozialpo-
litik über die Rechtsabteilung, 
die interne und externe Kom-
munikation, die EDV und Mit-
gliederverwaltung sowie das 
Rechnungswesen bis hin zur 
Personalabteilung, Veranstal-
tungsorganisation und den Auf-
gaben der Bundesgeschäftsfüh-

Der Sozialverband Deutschland lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner 570 000 Mitglieder. 
Das wurde besonders im Jahr des 100-jährigen Verbandsjubiläums wieder deutlich. Aber auch 
das Hauptamt setzt alles daran, dass die Belange und Bedürfnisse von Mitgliedern erfüllt und die 
Gliederungen bei ihrer wichtigen sozialpolitischen Arbeit jede mögliche Unterstützung finden. 

„Gegenseitige Achtung ist uns wichtig!“

Ute Pose und Carola Strasser sind Ihre Ansprechpartnerinnen 
am Empfang und in der Telefonzentrale. 

Fotos: Denny Brückner / Redaktion 

Serie in der SoVD-Zeitung: So unterstützt der SoVD-Bundesverband seine Mitglieder bei ihren Anliegen

Die Postadresse der Zentrale des SoVD-Bundesverbandes lau-
tet: Sozialverband Deutschland (SoVD), Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Telefonisch erreichen Sie die Zentrale des Bundes-
verbandes immer werktags von 9 Uhr bis 17.30 Uhr unter Tel.: 
030 / 7 26 22 2 - 222.

Carola Strasser:  
„Ich arbeite gern beim  

SoVD, weil die gegenseitige 
Achtung des Menschen vor  
dem Menschen hier Realität  
ist und eine gute Basis für  

das Gelingen meiner  
täglichen Arbeit!“

Ute Pose:  
„Ich arbeite gern  

beim SoVD, weil mich  
soziale Belange interes-
sieren und ich hier beim 
SoVD auch Ergebnisse 

erfahren habe.“

In vielen Fällen verhindert 
sie die Erkrankung mit Influ-
enza, der sogenannten „echten 
Grippe“. Typisch sind hohes 
Fieber, Reizhusten, Schüt-
telfrost, Kopf- und Glieder-
schmerzen. Grippe ist zu unter-
scheiden von grippalen Infek-
ten, von „Erkältungen“. Nicht 
jeder Infekt, und sei er noch so 
unangenehm oder lang, ist ei-
ne Grippe. Oft sind es andere 
Erreger, vor denen die Impfung 
nicht schützt. Zudem sind im-
mer verschiedene Typen des 
Influenzavirus‘ im Umlauf.

Skepsis gegenüber Impfung
Auch, weil die Wirksamkeit 

begrenzt zu sein scheint: Vie-
le stehen Impfungen skeptisch 
gegenüber, befürchten negati-
ve Effekte, dadurch ausgelös-
te Risiken und wollen Infekte 
lieber „ausfechten“. Erst recht, 
wenn es um etwas vermeint-
lich Harmloses geht. An Grippe 
sterben aber hierzulande jähr-
lich 10 000 bis 20 000 Menschen.

Medien berichteten, die ak-
tuelle Impfung helfe nicht. 
Das stimmt nur zum Teil. Der 
Hintergrund: Grippe-Experten 
beobachten, welche Viren un-
terwegs sind, und leiten die 
Zusammensetzung des Impf-
stoffes ab. Meist deckt er die 
wichtigsten Stämme ab. Es 
gibt immer einen Dreifach- und 
einen Vierfachimpfstoff. Bis-
her bezahlen die gesetzlichen 
Krankenkassen in der Regel 
nur den günstigeren Dreifach-
schutz. Diesmal stammte etwa 
die Hälfte der nachgewiesenen 
Grippefälle von einer Linie, 
die nur der Vierfachschutz 
abdeckt. Jetzt reagierten die 
großen Kassen: Für Risikopa-
tienten wollen sie den teureren 
Wirkstoff übernehmen. Und 
viele andere Infekte verhindert 
auch der Dreifachimpfstoff.

Für wen ist Impfen ratsam?
Alle offiziellen Empfehlun-

gen zum Thema Impfen gibt 
in Deutschland die Ständige 

Impfkommission des Robert-
Koch-Institutes, kurz STIKO, 
heraus. Bei „intensiven Epide-
mien“ kommen Empfehlungen 
der Gesundheitsbehörden dazu.

Die Grippeimpfung emp-
fiehlt die STIKO erstens für 
Risikopersonen: Ältere (über 60 
Jahre), Säuglinge, Schwangere 
und Personen mit schwachem 
Immunsystem oder bestimm-
ten Grundleiden. Zweitens gilt 
der Rat bei erhöhter Gefahr: 
für Mitarbeitende im Gesund-
heitswesen und andere, die viel 
Kontakt mit Kranken haben, 
etwa pflegende Angehörige. Sie 
schützen zum einen sich selbst, 
zum anderen die Kranken, die 
sich bei ihnen anstecken und 
das Virus schlechter überstehen 
könnten. Vertretbar ist Impfen 
meist auch bei Gesunden, die in 
keine Risikogruppe fallen, aber 
nicht krank werden wollen. 

Wenn impfen, dann wann? 
Ideal wäre es, sich immer vor 

dem Winter impfen zu lassen, 

von September bis November. 
Doch auch danach kann es 
noch sinnvoll sein. Denn schon 
nach zwei bis drei Wochen 
entfaltet der Schutz seine vol-
le Wirkung. Jährlich erneuern 
muss man ihn allerdings; vor 
allem älteren Menschen wird 
das geraten. Denn durch den 
sogenannten „Antigen-Drift“ 
ändern sich eben die Virusty-
pen, neue Stämme entstehen; 
eine „alte“ Impfung schützt 
daher nur noch zum Teil.

Jetzt im Winter toben die Infekte – manche Menschen leiden gar mehrmals. Erkältung, Grippe 
und andere Viren machen bei Kälte und Heizungsluft dem Immunsystem zu schaffen. Gegen 
Grippe kann man sich impfen lassen. Aber sollte man das tun? Und ist das jetzt, in der „Saison“, 
noch sinnvoll? Die Impfung hilft nicht gegen eine bestehende Infektion, sondern nur vorbeugend. 

Gegen Grippe impfen lassen: Ist das sinnvoll?
Unterschiede zwischen Grippe und grippalem Infekt – Impfung empfohlen für Risikogruppen

Vor allem ältere Menschen und andere sogenannte Risikoperso-
nen sollten ihren Grippeschutz jedes Jahr erneuern lassen.

Foto: auremar / fotolia

Wer sich unsicher ist, ob in 
seinem speziellen Fall eine 
Impfung ratsam ist, sollte seine 
Hausärztin oder seinen Haus-
arzt fragen. Vornehmen kann 
die Impfung das Praxisperso-
nal. Apotheken und Gesund-
heitsämter führen sie ebenso 
durch. Bei möglichen Kompli-
kationen sollte aber eine Ärz-
tin bzw. ein Arzt dabei sein; auf 
eine Allergie gegen Hühnerei-
weiß zum Beispiel sollte man 
vorher hinweisen.  ele
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Jeder findet die passende Audio-CD
Heidrun Pahl hat über 20 Jahre Bücher verkauft. Zu Hörbüchern kam sie durch Zufall. 1 800 Titel aus allen Themenbereichen 

umfasst ihre Hörbuchsammlung, die sie ab Februar an zwei Dienstagnachmittagen im Monat kostenlos verleiht. Sie ist über-
zeugt, dass sich in den Regalen für jeden Geschmack das passende Werk findet. Wenn nicht, hat sie garantiert einen Tipp parat.

Mit „Brennholz für Kartof-
felschalen“ fing alles an. Den 
1995 erschienenen Roman von 
Horst Bosetzky schenkte sie 
ihrem Onkel. Der hatte einen 
Schlaganfall erlitten und konn-
te nicht mehr lesen. Als dessen 
Frau bekannte, kaum noch ih-
ren Haushalt zu schaffen, weil 
sie wieder und wieder vorlesen 
sollte, kam Heidrun Pahl auf 
eine Idee. „Hörbücher können 
zwar keine Krankheit weg-
machen, aber sie für 
kurze Zeit vergessen 
lassen“, sagt sie.

Die 1944 in 
Oberschles ien 
Geborene erin-
nert sich daran, 
selbst getrocknete 
Kartoffelschalen 
gegessen zu haben. 
Zwei Jahre war sie 
mit der Mutter auf der 
Flucht. „Wann ich in Berlin 
gelandet bin, weiß ich nicht ge-
nau“, sagt die 74-Jährige ohne 
echte Geburtsurkunde. 

Nach der Geburt ihrer Kin-
der suchte die gelernte Klei-
dernäherin eine Teilzeitstel-
le und wurde Verkäuferin in 
der Strumpfabteilung von 
Karstadt. Nach acht Jahren 
wechselte sie in die Buchabtei-
lung und kümmerte sich nun in 
Vollzeit um Kinderbücher, Rei-
seführer sowie Literatur über 
Briefmarken und Münzen. „Es 
machte mir viel Spaß, aber es 
war auch harte Arbeit. Wenn 
Sie bis mittags vier große Bü-
c h e r w a g e n 
a u s g e p a c k t 
hatten, wuss-
ten Sie, was 
Sie getan ha-
ben.“ 

Dass Heidrun Pahl nach 20 
Jahren vorzeitig in den Ruhe-
stand gehen musste, bedauert 
sie. Sie hat zwei künstliche 
Kniegelenke. Sie konnte nicht 
mehr den ganzen Tag stehen.

Bis zur Rente war es allerdings 
nicht so einfach. „Ich musste 
klagen. Man meinte, es läge 
keine Behinderung vor“, blickt 

sie zurück und fragt schmun-
zelnd: „Haben Sie schon mal 
eine Verkäuferin mit Krücke 
gesehen?“ Heidrun Pahl war 
froh, kompetente 
Hilfe an der 
Seite zu 
wissen . 
Seit 1998 
ist sie 
Mitglied 

im So-

zialverband. „Im Bekannten-
kreis waren alle im früheren 
Reichsbund, viele wurden so-
gar dort ausgebildet“, erzählt 
sie. „Man hatte mir gesagt, dass 
im Verband gute Berater sind.“

Seit vier Jahren leitet die 
auch als Seniorentrainerin 
Ausgebildete die Ortsgruppe 
Spandau Nord / Süd.

An ihr erstes Hörbuch erin-
nert sich Heidrun Pahl noch ge-
nau. „Sprechen wir über Preu-

ßen“ war eine 
Hörkassette, 
die Histori-
sches humor-
voll darstellte 

und sogar den damals 16-jäh-
rigen Sohn begeisterte. „Er 
hatte es nicht so mit Geschich-
te, aber er fragte mich, ob ich 
noch mehr solcher Exemplare 
habe.“ Echte Hörbücher wa-
ren in den 1990er-Jahren teu-
er. „Zwischen 48 bis 98 Mark 
kosteten die anfangs“, weiß die 
belesene Seniorin.

Ihre jetzige Hörbuch-Samm-
lung umfasst rund 1 800 Titel. 
„Ist alles geschnorrt“, sagt sie 
lachend. Das stimmt natürlich 
nicht, denn Heidrun Pahl hat 
unzählige Kontakte zu Verla-
gen aufgebaut. Jedes Jahr fährt 
sie zur Leipziger Buchmesse. 
Die treuesten Spender sind der 
Argon-Verlag und geophon, ein 
Anbieter für Reisehörbücher.

Zum Spektrum der Hörbi-
bliothek gehören Titel aus al-
len Genres – vom Kinderbuch 
über Krimis, Tiergeschichten 

und Sachbücher bis zu Horror 
und Krimis. In den Worten von 
Heidrun Pahl: „Ich habe alles, 
auch streitbare Schriftsteller. 
Von Erotik bis wie 
die Sonne aufge-

baut ist.“ Sie sei 
besser sortiert 
als manche Bi-
bliothek, hörte sie oft. 

Die Werke, Audio-CDs 
und 

m p 3 - C D s 
sind nicht 

alphabetisch, 
sondern nach 
N u m m e r n 

kategorisiert. So lassen sich 
gesuchte Hörbücher schnell 
nach Themen finden. Reise-
führer haben 
beispielsweise 
800er-Num-
mern. Pers-
pektivisch möchte Heidrun 
Pahl auch wieder einen Ord-
ner mit Inhaltsangaben erstel-
len. „Ein Titel allein sagt ja 
nicht viel“, begründet sie und 
holt „Oma lässt grüßen“, „Der 
Malerweg“, „Von Idioten um-
zingelt“, „Pater Braun“, eine 
Mediations-CD und „Pferde-
geschichten“ aus einer von 14 
Kisten. „Es ist wirklich für 
jeden etwas dabei“, wirbt sie.

Am 6. Februar 2018 eröffnet 
die Hörbibliothek in der ersten 

Hörbibliothek in der Bundesgeschäftsstelle – SoVD-Mitglieder leihen kostenlos

Etage der Bundesgeschäfts-
stelle. Jeweils am zweiten und 
vierten Dienstag im Monat, von 
12 bis 16 Uhr, können SoVD-

Mitgl ie-
der ohne 
A n m e l -
dung bei 
Heidrun 

Pahl vorbeikommen. Dafür 
nimmt die Lankwitzerin je 
anderthalb Stunden An- und 
Abfahrt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Kauf. Das 
ist für die 74-Jährige, die im 
Februar Geburtstag feiert, 
nicht der Rede wert. Sie erzählt 
es erst auf Nachfrage.

Die Ausleihe ist kostenlos. 
Pro entliehenem Hörbuch 
wird ein Euro Pfand einbehal-
ten. So kann die ehrenamtliche 
Audiobibliothekarin notfalls 
Ersatz beschaffen. Früher hat 
sie zweimal jährlich Lesungen 
organisiert. Sollte daran Inte-
resse bestehen, könnte sie sich 
das auch zukünftig vorstellen.

Heidrun Pahl hört zwei- bis 
dreimal wöchentlich ein Hör-
buch. „Am besten richtige 
Krimis, aber aus dem Mittel-
alter.“ Rufus Beck spricht am 

besten, findet 
sie und weiß: 
„ J u g e n d l i -
che sind ganz 

scharf auf die von ihm gelesene 
Harry-Potter-Edition.“

Die Berlinerin hat schon 
viele Skeptiker vom Medium 
Hörbuch überzeugt. „Anfangs 
sagen sie, dass sie noch lesen 
können, aber wenn sie doch 
zum Hörbuch greifen, bleiben 
sie dabei und lesen trotzdem“, 
berichtet sie. Selbst ein Buch 
zu schreiben, steht für Heidrun 
Pahl nicht zur Debatte, obwohl 
sie viele Anekdoten aus ihrem 
Leben erzählen könnte. dam

Heidrun Pahl präsentiert zwei von etwa 1800 
Titeln ihrer Hörbibliothek. 

Dank ihrer gut sortierten Liste findet sie schnell Hörbücher aus 
jedem Bereich. 

Foto: Dagmar MöbiusFoto: Argon Verlag

„Man hatte mir gesagt, 
dass im Verband gute 

Berater sind.“

Sie sei besser sortiert 
als manche Bibliothek, 

hörte sie oft. 

„Es ist wirklich für
jeden etwas dabei.“

Die heitere Geschichte ist Hei-
drun Pahls aktueller Hörtipp.

Foto: Dagmar Möbius

Notizen

Rund 25 000 Pflegeheimbe-
wohnerinnen und -bewohner 
nahmen teil. Die Hälfte hatte 
eine diagnostizierte Alzheimer-
Erkrankung mit darauf ba-
sierender Demenz. Mit einem 
individualisierten Musik- und 
Gedächtnis-Programm wurde 
den Menschen speziell auf ih-
re persönliche Geschichte und 
Vorlieben zugeschnittene Mu-
sik angeboten. 

Innerhalb eines halben Jah-
res konnten viele der therapier-
ten Bewohner ihre antipsycho-
tische Behandlung beenden. In 
der Kontrollgruppe war dies 
nicht der Fall. Ähnliches be-
obachteten die Forscher bei 
angstlösenden Medikamenten. 
Die Arbeit legt nahe, dass indi-
vidualisierte Musik einen wert-
vollen therapeutischen Beitrag 
zum Pflegeheimalltag demen-
ter Patienten liefern könnte.

Musik bei 
Demenz

Laut einer aktuellen ameri-
kanischen Studie kann Musik 
die Arzneimittelmenge de-
menter Patienten reduzieren.

Das fordert die Deutsche 
Herzstiftung. Denn bei Pati-
enten mit schwachem Herzen 
(Herzinsuffizienz) sei Eisen-
mangel erstens häufig und 
zweitens Auslöser für viele 
Krankenhauseinweisungen. 
Die Patienten seien ohnehin 
anfälliger, ihr Organismus 
von weiteren Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Bluthoch-
druck und Rhythmusstörungen 
zusätzlich belastet. 

Bisher ist es unüblich, dass 
der Arzt die Laborwerte des Ei-
senstoffwechsels immer über-
prüft. Und das trotz klinischer 
Folgen und der Häufigkeit: Er 
trete bei 35 bis 60 Prozent der 
Herzinsuffizienz-Patienten als 
Begleiterkrankung auf, so die 
Herzstiftung. Sie weist darauf 
hin, dass es Eisenmangel auch 
ohne Blutarmut gebe.

Eisenmangel führt unter an-
derem zu Müdigkeit, Konzen-
trationsschwäche und Leis-
tungsabfall. Ob er auch das 
Fortschreiten einer Herzinsuf-
fizienz bis hin zum Herztod be-
günstigt, ist noch unklar.

Herzkrank: 
Eisenwerte? 

Patienten mit einer Herz-
schwäche sollten, anders als 
bisher, immer auf Eisenman-
gel untersucht werden.
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Bis zur nächsten Klinik sind es oft-
mals bis zu 90 Kilometer Wegstrecke, 
die die werdenden Mütter zurücklegen 
müssen. Die gleiche Strecke fahren 
dann auch die Hebammen, wenn sie 
zur Nachsorge in die Haushalte fahren.

Doch vielerorts fehlen Hebammen, 
sodass die Anfahrtswege und der zeit-
liche Aufwand nicht im Verhältnis 
steht. Eine gute Geburtshilfe ist nur 
mit guten Arbeitsbedingungen für al-
le Hebammen möglich. Das bedeutet, 
dass es auch genügend Hebammen ge-
ben muss. 

Der Berufsstand steht vor großen 
Herausforderungen: Da ist zum einen 
das Problem ständig steigender Haftpflichtprämien. Zum anderen 
sind die Arbeitsbedingungen in vielen Kliniken unerträglich: Über-
stunden und Unterbesetzung sind an der Tagesordnung. 

Für Beleghebammen sind seit Januar 2018 neue Abrechnungsre-
gelungen in Kraft getreten, welche zwar eine 17-prozentige Vergü-
tungssteigerung ausmachen, aber auch einen größeren Dokumen-
tationsaufwand hervorrufen, der wiederum nicht vergütet wird. 
Ob sich dies rechnet, bleibt abzuwarten.

Wir Frauen im SoVD fordern von unseren Politikerinnen und 
Politikern, sich für Anerkennung des Berufes der Hebammen sowie 
deren Arbeitsbedingungen einzusetzen.

Wir Frauen im SoVD setzen uns für eine bessere Vergütung der 
Leistungen der Hebammen ein. Sie haben keinen geregelten Ar-
beitstag, schnell werden aus acht Stunden schon mal zwölf oder 
mehr Stunden. Das muss anständig honoriert werden. Mehr Qua-
lität in der Geburtshilfe durch eine engere Betreuung jeder Frau ist 
ein wünschenswertes Ziel aller Hebammen und der schwangeren 
Frauen.

Jede Frau möchte sich bei der Geburt ihres Kindes im Kreißsaal 
wohlfühlen und spüren, dass die Hebamme für sie da ist und nicht, 
dass diese drei bis fünf Frauen parallel während der Geburt betreut. 
Viele Hebammen wollen daher nur noch in Teilzeit arbeiten oder 
sich aus der Geburtshilfe oder der Wochenbettbetreuung zurück-
ziehen. Die Folge: Frauen finden einfach keine Hebamme mehr! 
Dieser Missstand muss endlich behoben werden.

Mehr Unterstützung
für Hebammen

Der Beruf der Hebammen ist der älteste und schönste Beruf seit 
der Menschheitsgeschichte. Es werden täglich in ganz Deutschland 
Kinder geboren, aber nicht immer in einem Kreißsaal. Ein Grund 
dafür sind die fehlenden Kreißsäle. Gerade im ländlichen Raum 
werden Geburtenstationen geschlossen. 

Frauenbeitrag

Erika Kannenberg
Mitglied im

Bundesfrauenausschuss

Hartz-IV-Klagen haben oft Erfolg
Zum neuen Jahr wurden die Hartz-IV-Regelsätze erhöht. Für Alleinstehende bedeutet dies eine 

Erhöhung um 7 auf 416 Euro im Monat. Für Paare wird die Leistung um 6 auf 374 Euro pro Per-
son erhöht (wir berichteten). Viele Empfängerinnen und Empfänger klagen aus unterschiedlichen 
Gründen gegen die Bescheide – mit Erfolg.

Wie aus aktuellen Medienbe-
richten hervorgeht, registrierte 
die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) im Jahr 2017 insgesamt 
639 138 neue Widersprüche. 
Das entspricht einem Rück-
gang im Vergleich zum Vorjahr 
um 1,4 Prozent. In jedem Monat 
gehen bei der BA jedoch immer 
noch mehr als 50 000 Wider-
sprüche ein. Dabei kann sich 
fast die Hälfte der klagenden 
Hartz-IV-Empfänger durch-
setzen. 

In einigen Fällen grobe
Fehler der Ämter festgestellt

So gingen von den 116 053 
verhandelten Klagen im letz-
ten Jahr 46 395 (40 Prozent) 
ganz oder teilweise zugunsten 
der Empfänger aus, das ent-
spricht 40 Prozent der verhan-
delten Fälle, die durch einen 
entsprechenden Urteilsspruch 
oder über einen Vergleich ab-
geschlossen wurden. 

In mehr als 35 Prozent der 
Fälle gaben die Jobcenter den 
Beschwerden der Empfänge-
rinnen und Empfänger ganz 
oder teilweise statt. Dabei la-
gen in mehr als der Hälfte der 
Entscheidungen zugunsten der 
Bezieherinnen und Bezieher  
von Arbeitslosengeld II zum 
Teil offenbar grobe Fehler der 
Ämter vor.

Die meisten Widersprüche 
richteten sich gegen die Be-
scheide zur Aufhebung oder 
Erstattung von Leistungen 
(43 655 Fälle). Geklagt wurde 
zudem gegen die Anrechnung 
von Einkommen beziehungs-
weise Vermögen (35 355), 

die Übernahme von Kosten 
der Unterkunft und Heizung 
(24 859 Fälle) sowie gegen die 
Zugangsvoraussetzungen für 
Hartz IV (13 022). 

In den Streitfällen ging es 
vor allem um die Übernahme 
der Unterkunftskosten, Rück-
zahlungsforderungen und Un-
tätigkeitsklagen gegen die Job-
center. 

Kritik an Methode der 
Berechnung der Regelsätze

Die Gerichte verhandeln mo-
natlich etwa 9 500 neue Klagen 
– ebenfalls ein leichter Rück-
gang um 2,9 Prozent. 

Der sogenannte Regelsatz, 
der das Existenzminimum si-
chern soll, beruht auf einem 
Index, der sich am Anstieg 
von Preisen und Nettolöhnen 
orientiert. Die Kritik an dieser 
Berechnungsmethode dauert 
an. Verbände wie der SoVD 

und andere Organisationen 
halten sie für nicht bedarfsge-
recht. Hinzu kommt, dass die 
Jobcenter zunehmend riesige 
Summen an Geldern, die ei-
gentlich für Eingliederungs-
hilfen gedacht sind, zur Dek-
kung von Verwaltungskosten 
benutzen. 2018 wird hinsicht-
lich der umgeschichteten Gel-
der eine Rekordsumme von 
einer Milliarde Euro erwartet.

Laut jüngsten Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 
beziehen derzeit rund sechs 
Millionen Menschen Hartz-IV-
Leistungen. Die angegebenen 
Regelsätze gelten für Langzeit-
arbeitslose, für Rentnerinnen 
und Rentner, deren Altersbe-
züge nicht zur Sicherung des 
Existenzminimums ausrei-
chen, für Erwerbsminderungs-
rentnerinnen und -rentner 
sowie für Asylbewerberinnen 
und -bewerber. 

In 40 Prozent der Fälle geben die Gerichte den Leistungsempfängern statt

Bei den Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide geht es häufig um die 
Übernahme von Miet- und Heizkosten.

Foto: Petair / fotolia

Medaille für Rehabilitation
Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) verleiht die Kurt-Alphons-Jochheim-Me-

daille für besondere Verdienste in der Rehabilitation. Alle Mitglieder der Vereinigung, darunter 
der SoVD, haben das Vorschlagsrecht. Der Preis wird im November verliehen. 

Mit dieser Auszeichnung 
würdigt die DVfR Leistungen 
von Personen und Einrichtun-
gen, die die individuelle und 
umfassende Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderung 
oder von Behinderung bedroh-
ter Menschen in herausragen-
der Weise fördern und zu ihrer 
Selbstbestimmung und Teilha-
be beitragen. Gesucht werden 
dafür Konzepte und Initiati-
ven, die den interdisziplinären 
Charakter der Rehabilitation 
herausstellen, die Teilhabe und 

Inklusion fördern und die Be-
troffenen aktiv miteinbeziehen.

Alle DVfR-Mitglieder, da-
runter der SoVD, können bis 

zum 28. Februar Vorschläge mit 
Begründung einreichen. 

Der geschäftsführende Vor-
stand leitet das Auswahlver-
fahren. Die Verleihung der 
Kurt-Alphons-Jochheim-Me-
daille 2018 findet im Rahmen 
der Mitgliederversammlung am 
27. November statt.

2017 ging der Preis an Dr. 
Harry Fuchs, der sich für die 
Anwendung und Umsetzung 
des SGB IX im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention 
eingesetzt hat.  

Rehabilitation wird ausgezeichnet – SoVD hat Vorschlagsrecht

Die ausgelobte Medaille. 
Foto: DVfR

Er bringt zum Ausdruck, dass die Behindertenverbände von den 
Ergebnissen der Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD 
enttäuscht sind. In dem Schreiben heißt es: „Behindertenpolitisch 
zentrale Themen wurden weitestgehend ausgespart. So wird die 
Barrierefreiheit genauso wenig angesprochen wie die wichtigen 
Bereiche Arbeit und Bildung. Vor diesem Hintergrund erlauben 
wir uns, die behindertenpolitischen Forderungen des DBR zu 
übersenden.“ Dem DBR sei bewusst, dass die Sondierungsergeb-
nisse lediglich Vorläufer von Koalitionsverhandlungen darstell-
ten und (noch) nicht alle politisch relevanten Punkte enthielten. 
Daher bittet Adolf Bauer mit Nachdruck, die Vorschläge des DBR 
bei möglichen Koalitionsverhandlungen zu berücksichtigen.

Behindertenpolitische 
Themen berücksichtigen

SoVD macht sich im DBR stark: Brief an Merkel

SoVD-Präsident Adolf Bauer ist in diesem Jahr Vorsitzender 
des Sprecherrates des Deutschen Behindertenrates (DBR). In 
dieser Funktion schrieb er Mitte Januar einen offenen Brief an 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU).
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Über 145 000 Mitglieder im Landesverband

Diese erfreulichen Zahlen 
verkündete die Landesvorsit-
zende Jutta Kühl auf dem tra-
ditionellen Neujahrsempfang 
des SoVD Schleswig-Holstein, 
der rund 150 Persönlichkeiten 
aus Politik und Gesellschaft 
im Kieler Hotel Steigenberger 
Conti Hansa zusammenführte. 
Die Festrede des Abends hielt 
der Minister für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und 
Senioren, Dr. Heiner Garg, zu 
dem Thema: „Mittendrin – eine 
Gesellschaft für alle!“ 

Grußworte richteten Kiels 
Oberbürgermeister Dr. Ulf 
Kämpfer und der Präsident 
des SoVD-Bundesverbandes, 
Adolf Bauer, an die Gäste. Den 
Schlusspunkt setzte der stell-
vertretende SoVD-Landesvor-
sitzende Sven Picker.

Recht auf bezahlbaren 
Wohnraum verankern

Jutta Kühl begründete die 
Erfolgsbilanz ihres Verbandes 
mit „dem Vertrauen der Men-
schen und dem guten Ruf, den 
sich der SoVD in Schleswig-
Holstein über Jahrzehnte hin-
weg erworben hat.“ Auf die-
sen Lorbeeren wolle sich der 
SoVD aber keineswegs ausru-
hen, sondern sich im Gegenteil 
auch im kommenden Jahr vol-
ler Elan weiter für die Belange 

rungssysteme, eine stabile und 
lebensstandardsichernde Ren-
te, ein dynamisierter gesetzli-
cher Mindestlohn, der Abbau 
prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse, eine bessere soziale 
Absicherung bei Arbeitslosig-
keit und Erwerbsminderung im 
Alter, eine solidarische Kran-
kenversicherung, ein gerechtes 
und leistungsfähiges Pflegesys-
tem sowie bezahlbarer Wohn-
raum für alle nötig.

Dank an die Menschen im
SoVD für ihren Einsatz

In seiner Festrede sagte So-
zialminister Dr. Heiner Garg: 
„Wenn Menschen zurückge-
setzt oder sozial abgehängt 
werden, ist dies ein Nährboden 
für Populisten. Das Ziel meiner 
Sozialpolitik ist es, den ein-
zelnen Menschen mit seinen 
Bedarfen in den Mittelpunkt zu 
stellen. Dies hilft nicht nur dem 
Einzelnen, sondern fördert den 
Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft insgesamt und stärkt da-
mit auch die Demokratie. 

Die anstehende Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes 
im Land oder die Initiative zur 
Integration von Menschen mit 
Behinderung in den ersten Ar-
beitsmarkt sind wichtige kon-
krete Schritte in Schleswig-
Holstein dazu. Viele im Sozial-

verband engagierte Menschen 
helfen mit ihrem Einsatz, dass 
andere Menschen zu ihren so-
zialen Rechten kommen. Dafür 
gilt Ihnen mein hoher Respekt 
und ich bedanke mich auch im 
Namen der gesamten Landes-
regierung sehr herzlich dafür!“

Multifunktionsarena 
als Projekt vorgestellt

Schließlich hob auch Sven 
Picker die Bedeutung einer in-
klusiven Gesellschaft hervor. 
Er stellte ein vom SoVD und 
der Stiftung Drachensee aus-
gearbeitetes Konzept für eine 

Der SoVD Schleswig-Holstein kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Derzeit 
gehören mehr als 145 000 Bürgerinnen und Bürger des nördlichsten Bundeslandes der „größten Fa-
milie des Nordens“ an – erneut ein Plus von 5 000 gegenüber dem Jahr zuvor.

inklusive Multifunktionsarena 
in Kiel vor, in der zum einen 
Holstein Kiel seine Heimspie-
le austragen und zum anderen 
weitere spannende Veranstal-
tungen stattfinden könnten: 
„eine Vision – sicher. Aber 
die Umsetzung ist möglich. 
Wir werben dafür, dass wir 
Schleswig-Holsteinerinnen 
und Schleswig-Holsteiner die-
ses Projekt gemeinsam gestal-
ten und unterstützen. Es wäre 
die erste inklusive Multifunk-
tionsarena und hätte bundes-
weite Ausstrahlungskraft“, so 
Picker. 

Landesverband Schleswig-Holstein

der Bürgerinnen und Bürger 
in unserem Land einsetzen. 
Das Hauptaugenmerk liege 
dabei auf einer gemeinsam mit 
dem Mieterbund geplanten 
Volksinitiative für bezahlbaren 
Wohnraum: „Wir wollen errei-
chen, dass das Recht auf be-
zahlbaren und angemessenen 
Wohnraum für alle Menschen 
in der schleswig-holsteinischen 
Landesverfassung verankert 
wird“, so Kühl.

„Ein gutes Signal für eine
inklusive Gesellschaft“

Kiels Oberbürgermeister Dr. 
Kämpfer begrüßte die Arbeit 
des Sozialverband Deutsch-
land: „Sozialer Zusammenhalt 
ist kein Selbstgänger. Deshalb 
ist das Engagement des SoVD 
gar nicht hoch genug einzu-
schätzen. Mit den Special Olym-
pics setzt Kiel in diesem Jahr ein 
gutes Signal für eine inklusive 
Gesellschaft. Daran gilt es an-
zuknüpfen und Inklusion zu 
einer Selbstverständlichkeit zu 
machen.“

Adolf Bauer betonte, dass 
Solidarität, Chancengleichheit 
und soziale Gerechtigkeit wie-
der im Mittelpunkt des Han-
delns von Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft stehen müssen. 
Dafür seien insbesondere eine 
Stärkung der sozialen Siche-

Die Hauptprotagonisten des Neujahrsempfangs des SoVD-Lan-
desverbandes Schleswig-Holstein im Kieler Hotel Steigenberger 
Conti Hansa (v.li.): Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, 
Sozialminister Dr. Heiner Garg, SoVD-Landesvorsitzende Jut-
ta Kühl, SoVD-Bundespräsident Adolf Bauer, stellvertretender 
SoVD-Landesvorsitzender Sven Picker. 

Und wo könnte man das bes-
ser als an der Nordseeküste 
Schleswig-Holsteins im SoVD-
Erholungszentrum Büsum. 

Die frische Seeluft, die kom-
fortablen und hellen Zimmer, 
die ausgezeichnete Verpfle-
gung sowie das perfekte Preis-
Leistungs-Verhältnis garan-
tieren einen erfrischenden und 
belebenden Urlaub.

Hervorragende Einblicke in 
das Ambiente des Erholungs-
zentrums bietet auch ein Video, 
das man sich auf der Internet-
seite des Erholungszentrums 
unter www.erholungszentrum-
buesum.de anschauen kann. 
Sie werden sehen: Eine Reise  
lohnt sich!

Willkommen am Meer
Nach und nach zieht sich der Winter zurück, die Tage werden wieder länger und die Natur er-

wacht langsam zum Leben. Jetzt ist es an der Zeit, den „Winterschlaf“ zu beenden und sich wieder 
den Wind um die Nase wehen zu lassen. 

Schleswig-Holstein

Lust auf Meer? Nähere Informationen gibt es beim SoVD-Erholungs-
zentrum Büsum, Möwenweg 14, 25761 Büsum, Tel.: 04834 / 95 25-0, 
Fax: 04834 / 95 25 15, E-Mail: ehz-buesum@sovd-sh.de. 

Im konkreten Fall ging es um ein 
Mädchen, das in die elfte Klasse ei-
nes Gymnasiums wechselte und fort-
an knapp 215 Euro zahlen musste.  
Das Jobcenter argumentierte, dass 
Schulbücher grundsätzlich aus dem 
Hartz-IV-Regelsatz zu bezahlen sei-
en, zur Not müsse das Geld angespart 
werden. Außerdem gab es hier das so-
genannte „Schulbedarfspaket“ über 
100 Euro pro Schuljahr. Das Gericht 
entschied, dass das Bedarfspaket für 
Hefte, Stifte und Ähnliches gedacht 
sei, nicht jedoch für Schulbücher. Geld 
aus dem Hartz-IV-Regelsatz zusam-
menzusparen, um die Bücher bezahlen zu können, sei unzumutbar. 
Dies würde zu einer „verfassungswidrigen Unterdeckung beim 
Existenzminimum“ führen (LSG Niedersachsen-Bremen, Az.:  
L 11 AS 349 / 17). wb

Schulbuch vom Jobcenter
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat ent-

schieden, dass Kinder aus Hartz-IV-Familien – kommen sie in 
die Oberstufe – Anspruch darauf haben, dass das Jobcenter die 
Kosten für die notwendigen Schulbücher übernimmt. 

Sozialurteil

Im Abistress braucht 
man viele Bücher. 

Foto: Dan Race / fotolia

Nr. 2 / Februar 2018 Seite 9 AUS DEN LANDESVERBÄNDEN



Mehr Zeit für Hobbies, Fa-
milie und Enkelkinder – das 
wünschte sich Georg D. und 
entschied sich für die Alters-
teilzeit. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es noch nicht die ab-
schlagsfreie Rente ab 63 nach 
45 Beitragsjahren. Georg D. 
hätte also nach Beendigung 
seiner Altersteilzeit nur in 
Rente gehen können, indem er 
7,5 Prozent Abzüge in Kauf ge-
nommen hätte. 

2014 führte der Gesetzgeber 
allerdings die abschlagsfreie 
Rente mit 63 ein. Der Vorteil: 
Wer 45 Jahre gearbeitet hat, 
kann ohne Einbußen in Rente 
gehen. Doch Georg D. fehlten 
ein paar Monate, weshalb er 
sich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitslos meldete und gleich-
zeitig einen Minijob übernahm. 
Das ist möglich, um etwa die 
Zeit bis zum 63. Geburtstag und 
zur Beantragung der abschlags-
freien Rente zu überbrücken.

Arbeitsagentur will keine 
Leistungen zahlen

Die Behörde lehnte die Zah-
lung von Arbeitslosengeld je-
doch mit dem Verweis auf die 
zwölfwöchige Sperrfrist ab. 
Diese wird verhängt, sofern der 
Arbeitnehmer selbst gekündigt 

hat oder die Kündigung selbst 
verschuldet ist.

Ob die Sperrfrist in einem 
solchen Fall gerechtfertigt ist 
oder nicht, beschäftigt seit 
Längerem die Sozialgerich-
te. Die Urteile dazu fielen 
ganz unterschiedlich aus. Das 
Landessozialgericht in Mainz 
hielt etwa eine Sperrzeit für 
rechtens, die Richter in Berlin-
Potsdam sahen das anders. Um 
diese Unsicherheiten zu besei-
tigen, hat jetzt das Bundesso-
zialgericht ein abschließendes 
Urteil gefällt.

Bundessozialgericht fällt 
wichtige Entscheidung

Wenn ein Arbeitnehmer 
nicht sofort die Altersrente in 
Anspruch nimmt, obwohl es 
eigentlich anders geplant war, 
und stattdessen die Rente mit 
63 beantragt, ist es möglich, sich 
arbeitslos zu melden, ohne dass 
durch die Agentur für Arbeit 
eine Sperrfrist verhängt wird.

Die Begründung: Wer in Al-
tersteilzeit geht, hat einen wich-
tigen Grund, um den bisherigen, 
unbefristeten Arbeitsvertrag 
aufzulösen und stattdessen die 
befristete Altersteilzeit abzu-
schließen. Dass sich die Pläne 
vieler Betroffener nach Einfüh-

rung der abschlagsfreien Rente 
mit 63 geändert haben, sei den 
Richtern zufolge für die Beur-
teilung des wichtigen Grundes 
unerheblich.

Georg D. hat jedenfalls Wi-
derspruch gegen die Entschei-
dung der Agentur für Arbeit 
und die Sperrfrist eingelegt. 
„Das würden wir auch jedem 

anderen Betroffenen emp-
fehlen“, sagt Katharina Lo-
renz, die als Sozialberaterin 
im SoVD-Beratungszentrum 
Hannover arbeitet. Das Urteil 
des Bundessozialgerichtes sei 
bindend. „Allerdings ist jeder 
Fall individuell und anders 
gelagert. Deshalb sollten Rat-
suchende bei Fragen zu die-

sem Thema einfach zu uns ins 
Beratungszentrum kommen“, 
so Lorenz weiter. Dann könne 
man über das konkrete Vorge-
hen sprechen.

In ganz Niedersachsen gibt 
es 60 SoVD-Beratungszentren. 
Den Standort in Ihrer Nähe fin-
den Sie im Internet unter www.
sovd-nds.de. sj

Urteil zu Arbeitslosengeld: Sperrfrist nach  
Altersteilzeit ist nicht rechtmäßig

Für viele ist die abschlagsfreie Rente mit 63 verlockend. Wer 45 Jahre gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat, muss dann keine Abzüge zahlen. 
Das Problem: Wer sich in der Vergangenheit bereits für ein Altersteilzeit-Modell entschieden hat, musste oftmals mit Schwierigkeiten durch die Bundesagentur 
für Arbeit rechnen. Ein Urteil des Bundessozialgerichtes sorgt jetzt allerdings für mehr Klarheit.

NiedersachsenNDS

Foto: Thomas Lammeyer / panthermedia 
Mehr Zeit für Hobbies und Familie – für viele Ältere ein Grund, vorzeitig in Rente zu gehen. Die-
jenigen, die nach der Altersteilzeit die abschlagsfreie Rente mit 63 in Anspruch nehmen möchten, 
müssen jedoch einiges beachten.

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder kleine Präsente für Technik- 
Freunde – in unserem Werbemittel-Shop fi nden 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

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – 
und bleiben in Erinnerung!
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„Fat Cat Day“ – Tag der fet-
ten Katze – nennt der britische 
Thinktank „High Pay Center“ 
alljährlich den Zeitpunkt, an 
dem die Konzernchefs rechne-
risch ein Durchschnittseinkom-
men in der Tasche haben. In 
Großbritannien war dies 2018 
bereits am 4. Januar der Fall. 
Damit sind die britischen Ma-
nager noch etwas „schneller“ 
als die deutschen.

Hierzulande fiel der „Tag der 
fetten Katze“ 2018 auf den 5. 

Januar – dank eines Stunden-
lohnes von knapp 800 Euro für 
deutsche Topmanager reichen 
dreieinhalb arbeitsreiche Ta-
ge aus, um auf ein deutsches 
Durchschnittsjahresgehalt zu 
kommen. Dieses liegt nach 
Recherchen der Zeitung „Die 
Welt“, die das Fette-Katze-
Rechenexempel analog zu den 
englischen Lobbyisten aufstell-
te, bei 33 396 Euro. 

Seit Jahren macht in Groß-
britannien die Lobbygruppe 

auf die ihres Erachtens unver-
hältnismäßig hohen Boni- und 
Gehaltszahlungen an Dax-
Manager aufmerksam, die die 
Kluft zwischen Arm und Reich 
vergrößern. 

Für Deutschland hat „Die 
Welt“ die gleichen Parameter 
angenommen, die die Kritiker 
vom „High Pay Centre“ bei 
ihren Berechnungen zugrunde 
legen: Ein Vorstandsvorsitzen-
der arbeitet zwölf Stunden am 
Tag, nimmt sich nur an einem 
von vier Wochenenden frei und 
kommt jährlich mit zehn Tagen 
Urlaub aus.

Die Chefs der im Dax und 
MDax notierten Konzerne 
kommen so geschätzt auf knapp 
3850 Arbeitsstunden im Jahr 
und verdienten 2016 – das letzte 
Jahr, für das valide Zahlen vor-
liegen  – hierzulande im Durch-
schnitt 3,18 Millionen Euro. 

Das heißt, ein Vorstandschef 
in Deutschland benötigt gut 
40 Stunden oder etwas mehr 
als drei – wenn auch lange – 
Arbeitstage, um ein Durch-
schnittseinkommen zu erhalten. 
Je nachdem, welche Leistungs-
daten zugrunde gelegt werden, 
fällt das Datum für den „Tag 

der fetten Katze“ etwas unter-
schiedlich aus; in jedem Fall 
aber fällt der Tag schon in die 
erste Januarwoche. Für den 
Chef des High Pay Centres, 
Stefan Stern, versinnbildlicht 
der Tag eine „nicht zu recht-
fertigende Kluft“ zwischen den 
Einkommen der Wirtschafts-
bosse und ihrer Angestellten.

Andere sehen die Kluft als 
nicht dramatisch an. So wird 
Sam Dumitriu vom liberalen 
britischen „Adam Smith Insti-
tute“ von der BBC zitiert: „Es 
wäre schockierend, wenn sie 
nicht extrem gut bezahlt wä-
ren“. Es sei falsch, hohe Bezah-

Mit dem „Tag der fetten Katze“ haben Kritiker Anfang Januar auf die Einkommenskluft zwi-
schen Managern und „normalen“ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufmerksam gemacht. 
Nach Medienberichten müssen demnach deutsche Konzernchefs nur gut drei Tage für ein mittleres 
deutsches Jahreseinkommen arbeiten. 

Nach drei Tagen ein Jahresdurchschnittsgehalt
Kritiker machen mit dem „Tag der fetten Katze“ auf die zunehmende Einkommenskluft aufmerksam 

Deutsche Manager kommen mit zehn Urlaubstagen aus und ar-
beiten zwölf Stunden am Tag. Dafür erhalten sie nach Schätzun-
gen schon nach drei Tagen ein deutsches Durchschnittsgehalt. 

Der Tag der fetten Katze zeigt Einkommensklüfte auf.

Foto: NicoElNino / fotolia

Foto: dennisvdwater / fotolia

lung an der Spitze mit schlech-
ter Bezahlung am unteren Ende 
gleichzusetzen. Vielmehr seien 
gute, hochbezahlte Unterneh-
menschefs auch gut für die Ar-
beitnehmer. Das Adam Smith 
Institute macht sich für freie 
Märkte und den klassischen 
Liberalismus stark.

Wenigstens zeigt ein Ver-
gleich mit den vergangenen Jah-
ren, dass die Schere zwischen 
Vorstands- und Durchschnitts-
gehältern zuletzt nicht weiter 
auseinander gegangen ist. Der 
„Fat Cat Day“ fällt dieses Jahr 
in Deutschland auf denselben 
Zeitpunkt wie 2017.  veo

Trotz Krankschreibung wieder arbeiten?
Es ist Winterzeit, das Wetter ist häufig nass und kalt. Jetzt haben Erkältungen Hochsaison. Das macht sich auch auf der Arbeit 

bemerkbar. Nicht selten dauert das Abklingen einer starken Erkältung eine Woche. Doch manchmal ist man auch früher wieder 
fit, und die Arbeit ruft. Doch darf man dann trotz Krankschreibung früher arbeiten gehen?

Zunächst gilt: Wer krank ist, 
sollte zu Hause bleiben. Um sich 
gründlich auszukurieren und 
auch, um andere nicht anzuste-
cken. Doch braucht es eine „Ge-
sundschreibung“, um früher 
wieder im Job zu erscheinen?

Ein paar allgemeine Rege-
lungen vorweg: Grundsätzlich 
muss der Arbeitgeber bereits 
am ersten Tag des krankheits-
bedingten Fernbleibens formlos 
informiert werden. Ansonsten 
droht eine Abmahnung, im Wie-
derholungsfall kann sogar eine 
Kündigung erfolgen.

Eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung muss nach dem 
dritten Tag der Arbeitsunfä-
higkeit – also am vierten Tag 
– vorliegen. Achtung: Das Wo-
chenende zählt bei dieser Frist 
mit. Außerdem ist der Arbeitge-
ber berechtigt, von der Vorgabe 
abzuweichen und schon ab dem 
ersten Tag eine Bescheinigung 

zu verlangen.Welche Erkran-
kung vorliegt, muss nicht aus 
dem Attest hervorgehen. Trifft 
die Krankschreibung verspätet 
ein, darf der Arbeitgeber in die-
sem Zeitraum die Fortzahlung 
des Lohnes verweigern. 

Ist der Arbeitnehmer bereits 
nach ein oder zwei Tagen wieder 
fit, obwohl eine Krankschrei-
bung für eine Woche vorliegt, 
kann die Arbeit früher aufge-
nommen werden, ohne dass der 
Arzt erneut aufgesucht wird. 

Ärztliches Attest ist kein Arbeitsverbot – wer krank ist, gehört nach Hause 

Natürlich sollte jeder Arbeit-
nehmer auf seinen Körper und 
den Arzt hören und keinesfalls 
krank arbeiten. Rechtlich ge-
sehen ist die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung jedoch kein 
Arbeitsverbot, sondern ledig-
lich eine Prognose darüber, wie 
lange der Arbeitnehmer voraus-
sichtlich nicht arbeiten kann. 

Zweifelt der Arbeitgeber an 
der Arbeitsfähigkeit seines Mit-
arbeiters, kann und muss er eine 
betriebsärztliche Untersuchung 
anordnen, bevor der Arbeitneh-
mer zurück an den Arbeitsplatz 
kommen darf.

Bestehen hingegen Zweifel 
an einer Erkrankung, kann der 
Arbeitgeber verlangen, dass 
Mitarbeiter beim Medizini-
schen Dienst der Krankenkas-
sen vorstellig werden, um sich 
dort untersuchen zu lassen. Im 
Zweifelsfalle kann dann Scha-
denersatz gefordert werden. 

Krank zur Arbeit? Das ist keine gute Idee. 
Foto: Antionioguillem / fotolia

Urteil
Nachlasspflege 
vor Räumung 
der Wohnung

Stirbt eine Mieterin oder ein 
Mieter und kann der Vermieter 
Erbinnen oder Erben nicht fest-
stellen, so darf er dennoch die 
nun freigewordene Wohnung 
nicht eigenmächtig räumen – 
dies geht aus einem aktuellen 
Urteil hervor.

Der Vermieter muss in ei-
nem solchen Fall vielmehr das 
Nachlassgericht beim Amts-
gericht einschalten, um eine 
„Nachlasspflegschaft“ zu be-
antragen. Mit dem vom Gericht 
in der Folge eingesetzten Nach-
lasspfleger kann die Räumung 
anschließend vonstattengehen. 
Diese Vorgehensweise muss 
unabhängig davon erfolgen, ob 
die verstorbene Mieterin oder 
der Mieter ohne Vermögen wa-
ren und der Vermieter demzu-
folge die Kosten des Verfahrens 
zu tragen hat (KG Berlin, 19 W 
102/17).
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Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Augsburger Puppenkiste

Voll durchgeblickt

Vom 9. bis zum 25. Februar 2018 finden die XXIII. Olympischen Winterspiele in der süd-
koreanischen Stadt Pyeongchang statt. Ihren Namen haben die alle vier Jahre stattfindenden 
Wettkämpfe dem griechischen Ort Olympia zu verdanken. Dort gab es sie schon in der Antike.

Im 18. Jahrhundert wurden 
die Sport- und Tempelanla-
gen wiederentdeckt. Einige 
Menschen beschlossen, die 
Idee solcher Sportwettbewer-
be fortzuführen. Der franzö-
sische Lehrer Baron Pierre de 
Coubertin (1863-1937) setzte 
sich besonders dafür ein. Er 
glaubte, dass es besser ist, sich 
im Sport zu messen als gegen-
einander Krieg zu führen. 1894 
gründete er das Internationale 
Olympische Komitee. Zwei 
Jahre später fanden in Athen 

die ersten Olympischen Spiele 
der Neuzeit mit 241 Sportlern 
statt. Frauen durften damals 
nur zuschauen.

Seit 1924 werden Olympi-
sche Winterspiele ausgetragen, 
zunächst immer im gleichen 
Jahr wie die Sommerspiele, seit 
1994 im zweijährigen Wechsel 
mit ihnen. 2011 siegte die Be-
werbung um den wechselnden 
Austragungsort von Pyeong-
chang deutlich vor München. 
2018 wird es in Südkorea 102 
Wettbewerbe in sieben Sport-

arten und 15 Disziplinen geben. 
Zum ersten Mal nehmen Athle-
ten aus Ecuador, Eritrea, Koso-
vo, Malaysia, Nigeria und Sin-
gapur teil. Aus Russland dürfen 
nur Einzelsportler antreten, die 
keine verbotenen Medikamente 
oder Drogen einnehmen.

Deutschland ist die bisher 
erfolgreichste Nation bei den 
Olympischen Winterspielen. 
Von insgesamt 377 gewonne-
nen Medaillen entfielen 136 
auf Gold, 135 auf Silber und 
106 auf Bronze.

Seit wann gibt es Olympische Winterspiele?

Sieben Jahrzehnte Stars an Fäden
Der Bär Caruso ist krank geworden. Nicht sonderlich schlimm, 

aber trotzdem leidet er. Seine Freundin Ernestine, ein Schildkrö-
tenfräulein, versucht ihn abzulenken, indem sie ihm spannende 
Geschichten vorliest. Auch Emily, die Schweinedame, lauscht ge-
bannt den aufregenden Geschichten. So schildert Ernestine, wel-
che merkwürdigen Dinge sich in einem Ferienhotel an der Küste 
zugetragen haben. Anschließend übernimmt Emily die Erzählung 

der Geschichten und berichtet, wie 
die drei im Stinktierland bei einer 
Bootsfahrt in Gefahr geraten und wie 
sie die bezaubernde Sängerin Aman-
da Sonnenschein kennenlernen. Die 
DVD enthält vier Episoden: Schöner 
Sommer, Die Mumie, Flußfahrt und 
Theater.

Augsburger Puppenkiste: Caruso 
& Co.,Universum Kids, 1 DVD, 112 
Minuten, empfohlen ab 3 Jahre, 9,99 
Euro.

Wir verlosen die vorgestellte DVD „Caruso & Co.“ der Augs-
burger Puppenkiste sowie zusätzlich eine limitierte Edition „Ur-
mel aus dem Eis“ und eine Hörspiel-CD „Aladin und die Wun-
derlampe“ (erzählt von Martina Gedeck). Um zu gewinnen, löse 
einfach das Rätsel in „Rolands Rätselecke“. Die Lösung schickst 
du dann unter dem Stichwort „Puppenkiste“ per E-Mail an: re-
daktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Walter Oehmichen, seine Frau Rose und die Töchter Hannelore und Ulla gründeten 1943 den 
„Puppenschrein“. Die in einem Türrahmen aufbaubare Minibühne wurde im Krieg zerstört. Die 
Puppen blieben erhalten, da sie der Gründer mit nach Hause genommen hatte. Am 26. Februar 
1948 gab es die erste Aufführung in der neu eröffneten Augsburger Puppenkiste.

Soohorang (re.) und Bandabi sind die Maskottchen der Olympi-
schen und der Paralympischen Winterspiele 2018.

Foto: Kãrlis Dambrãns / Wikimedia

Klar weiß ich, dass am 
11. Februar der europäische Tag 
des Notrufes ist. Was ich melden 

muss, hab ich mir gemerkt...

Die 112 rufst du 
bei jedem echten Notfall 

an. Je nachdem, was passiert 
ist, werden Polizei, Feuerwehr 

oder Rettungsdienst 
alarmiert. Das ist in allen 

EU-Ländern so.

Fotos (von links): Photocreatief, fotohansel, Holger Luck, Jürgen Fälchle, Christine Wulf / fotolia

Du 
auch?

Notrufe 
sind kostenlos und von 

jedem Telefon aus möglich. Hast 
du alles gewusst? Dann kannst du den 

Feuerwehrmann ausmalen.

Was ist die Augsburger Pup-
penkiste?
(U) ein Marionettentheater
(V) eine Puppenstube
(W) ein Hausbaukasten

Woher kommt der Name?
(K) Die Bühne ist eine Kiste.
(L) Das ganze Theater kann in 
einer Kiste verstaut werden.
(M) Die Marionetten verste-
cken sich in einer Kiste.

Das erste Stück war ...?
(W) Der kleine Wassermann
(E) Der gestiefelte Kater
(P) Der kleine Prinz

Welches dieser Märchen wird 
im Theater seit 1971 unverän-
dert gespielt?
(R) Die kleine Hexe
(S) Zwerg Nase
(H) Räuber Hotzenplotz

Viele Figuren waren niemals 
auf der Augsburger Bühne, 
sondern nur im Fernsehen zu 
sehen. Welche dieser drei?

(M) Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer
(O) Frau Holle
(I) Rumpelstilzchen

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer zählen zu den Stars 
der Augsburger Puppenkiste. Unser gesuchtes Wesen ist grün. 

Foto: Augsburger Puppenkiste / Elmar Herr
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Gibt‘s doch gar nicht, oder?

Zeitmaschine

Mit Pausen zum Ironman-Sieg
Gordon Haller gewann vor 40 Jahren den ersten Ironman auf Hawaii. Der heute 67-jährige 

Triathlet nahm bis 2013 an 23 Ironman-Wettbewerben teil. Das Ziel erreichte der Amerikaner 
bei 17 Rennen mit je 2,4 Meilen Schwimmen, 112 Meilen Radfahren und 26,2 Meilen Laufen. 
Bei der Premiere 1978 war er zehn Stunden schneller als der letzte Teilnehmer. Trotz Pausen.

In John Nivens neuem Roman 
geht es um zwei alte Schulfreunde. 
Craig war früher der charismati-
sche Anführer, zu dem alle auf-
schauten und der zum Rockstar 
avancierte. Alan stand stets im 
Abseits, war Mitläufer. Dreißig 
Jahre später haben sich die Vor-
zeichen radikal geändert. Alan 
ist erfolgreicher Gourmetkritiker 
und Bestsellerautor, während 
sich Craig als Obdachloser auf 
Londons Straßen rumtreibt. Das 
Schicksal führt beide wieder zu-
sammen. Alan greift seinem alten 
Freund unter die Arme und ver-
sucht ihn wieder auf die richtige 
Bahn zu bringen. Und bald ist 
nichts mehr so wie es war. 

Der Schotte John Niven spielte in den Achtzigern Gitarre bei 
der Indieband The Wishing Stones, studierte dann Englische Li-
teratur in Glasgow und arbeitete schließlich in den Neunzigern 
als Manager einer Plattenfirma, bevor er sich 2002 dem Schrei-
ben zuwandte. 2006 erschien sein erstes Buch, die halbfiktionale 
Novelle Music from Big Pink über Bob Dylan und The Band in 
Woodstock.

John Niven: Alte Freunde, Roman, Verlag Heyne Hardcore, 352 
Seiten, ISBN: 978-3-26944-6, 20 Euro.

Wenn Sie den Roman von John Niven gewinnen möchten, 
schreiben Sie unter dem Stichwort „Alte Freunde“ per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Gordon Haller gewann 1978 den ersten Triathlon auf Hawaii. Der 
Ironman ging aus einer Debatte um den fittesten Soldaten hervor.

Konträre Lebenswege

Foto: Walmart, karim.agaoua / wikipedia.org

Buchtipp

Während seiner Zeit bei der 
Navy trainierte Gordon Haller 
intensiv Radsport, Schwim-
men und Laufen. Ab 1976 leb-

te, jobbte und trainierte er in  
Hawaii. Als er hörte, dass Na-
vy-Soldaten einen Wettkampf 
planten, bei dem drei Diszi-

plinen an einem Tag absolviert 
werden sollten, meldete sich 
der damalige Taxifahrer an. 
15 Teilnehmer, alles Männer, 
starteten am 18. Februar 1978 
über 3,9 Kilometer Schwim-
men, 180,2 Kilometer Radfah-
ren und 42,2 Kilometer Laufen. 
Zwölf Sportler beendeten das 
Rennen erfolgreich.

Startnummern gab es nicht. 
Auch die Straßen waren nicht 
gesperrt. Da die Verpflegung 
eigenverantwortlich organi-
siert werden musste, ist über-
liefert, dass einige Teilnehmer 
in Fast-Food-Restaurants pau-
sierten. Haller ließ sich vor dem 
Laufen massieren und gab ein 
Interview. Nach elf Stunden, 
46 Minuten und 40 Sekunden 
passierte er die Ziellinie. Der 
zwölfte und letzte Triathlet 
benötigte mehr als 21 Stunden.

Mit spitzer Feder

Safer Internet Day 
am 6. Februar 2018

1993: 1. Terroranschlag in USA
Am 26. Februar 1993 wurden bei einem Bombenattentat auf das World Trade Center in New 

York City sechs Menschen getötet und über 1000 Personen verletzt. Bei der von Islamisten ini-
tiierten Explosion handelte es sich um den ersten terroristischen Anschlag in den USA.

An dem Freitagmittag zün-
deten sechs Angehörige des 
islamistischen Terrornetzwer-
kes al-Qaida in der Tiefgarage 
des World Trade Centers eine 
Bombe. Sechs Menschen star-
ben infolge des Sprengstoffan-
schlages. Mehr als 1000 Perso-
nen wurden verletzt. Knapp die 
Hälfte des verfügbaren Feuer-
wehrpersonals war im Einsatz. 
Damit handelte es sich um ei-
nen der größten Rettungsein-
sätze in der Geschichte New 
Yorks. Die heftige Detonation 
beschädigte die Inneneinrich-
tung der 110 Stockwerke ho-
hen Zwillingstürme. Die Statik 
hielt jedoch stand.

Die Polizei nahm kurz nach 
dem Terroranschlag den 
ägyptischen Scheich Umar Abd 
ar-Rahman und neun seiner 
Anhänger fest. Vier Beteiligte 
wurden 1994 verurteilt, zwei 
weitere 1997 und 1998. Umar 
Abd ar-Rahman war im 
Oktober 1995 „wegen einer 
Verschwörung, Bauwerke in 
die Luft zu sprengen“ zu einer 
lebenslangen Gefängnisstrafe 
verurteilt worden. Zwei 
verdächtige Täter wurden bis 

heute nicht zur Verantwortung 
gezogen. Nach Angaben der 
Terroristen sei es deren Plan 
gewesen, den Nordturm zu 
sprengen und diesen auf den 
Südturm fallen zu lassen. Dafür 
reichte jedoch der vorhandene 
Sprengstoff nicht aus.

Nach dem ersten Terroran-
schlag von 1993 wurden die 
Sicherheitsbestimmungen in 
den Vereinigten Staaten von 
Amerika massiv verschärft. 

Dennoch konnten weitere An-
schläge nicht verhindert wer-
den. Bei dem Angriff am 11. 
September 2001 wurden die 
Hochhäuser des World Trade 
Center sowie weitere öffentli-
che Gebäude komplett zerstört.

An die rund 3000 Opfer bei-
der Terroranschläge erinnert 
das 2014 eingeweihte „Natio-
nal September 11 Memorial and 
Museum“ auf dem „Ground 
Zero“ im Süden Manhattans.

Ein Polizist bringt am 26. Februar 1993 nach einer Explosion 
unter dem World Trade Center eine Frau in Sicherheit.

Foto: picture alliance / AP Photo / Alex Brandon
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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. Februar.

Bedeutende Brecht-Werke100 Gedichte von 
Bertolt Brecht

Am 10. Februar wird der 
120. Geburtstag von Bertolt 
Brecht (1998–1956) began-
gen. Die Werke des einfluss-
reichen deutschen Autors, 
Dramaturgen und Lyrikers 
werden weltweit aufgeführt. 
Seinen größten Theaterer-
folg feierte er 1928 mit der 
„Dreigroschenoper“.

Vor 20 Jahren wählte Sieg-
fried Unseld, Verleger des 

Suhrkamp Verlages, 100 Brecht-Gedichte für eine Anthologie aus.
Die chronologisch geordnete Auswahl ist ein wichtiger Leitfaden 
durch das poetische Werk Brechts. Mit Katharina Thalbach und 
Sylvester Groth wird dieser Anthologie ein hörbares Denkmal ge-
setzt: erstmals erscheint das Hörbuch zur Sammlung. Die beiden 
Schauspieler interpretieren Brecht auf höchst eigenwillige Weise 
selbst, sehr subjektiv.

Bertolt Brecht: 100 Gedichte. Gelesen von Katharina Thalbach 
und Sylvester Groth. DAV, 3 CDs, Laufzeit: 185 Minuten, ISBN 978-
3-7424-0407-7, 19,99 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Hörbuch gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort „Brecht“ entweder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Des Rätsels Lösung

Deutsche „bestreiten“ vieles
Redensarten hinterfragt

Informatiker der Abteilung 
Automatische Sprachverarbei-
tung an der Universität Leipzig 
forschen zum deutschen Wort-
schatz. Sie bestimmen bei-
spielsweise (fast) täglich die 
„Wörter des Tages“. Diese be-
sonders aktuellen Begriffe ste-
hen jeden Morgen im Internet.

Vor sechs Jahren suchten die 
Wissenschaftler in 26 Millionen 
Sätzen deutschsprachiger Zei-
tungen, wie oft das Wort „be-
streiten“ verwendet wurde – 
5 848 Mal. Und das in sechs un-
terschiedlichen Bedeutungen. 
Etwas bestritten wird, wenn 
etwas ungewiss ist, verneint 

wird, zu widerlegen ist, wenn 
ein Tadel ausgesprochen oder 
gezankt und gekämpft wird. Im 
Sinn von Bezahlen meint be-
streiten: abfertigen, abfinden, 
(Steuern) abführen, abmachen, 
abtragen, anweisen, (Kosten) 
aufbringen, aufwenden, aus-
geben, auslösen, begleichen, 
berappen, bezahlen, (Beiträge) 
entrichten, erledigen, ersetzen, 
erstatten, herausrücken, regeln 
und einiges mehr.

Werden die Gerichtskosten 
selbst bezahlt oder in Frage 
gestellt? Im Zweifel lohnt sich 
nachzufragen, was konkret ge-
meint ist.

Neujahrsrätsel
(Ausgabe 1 / 2018, Seite 15) 

Inspektor La Pin selbst war 
der Täter. Die einzigen Fußspu-
ren, die auf die vom Schnee-
mann wegführenden passen, 
sind die seinigen. Zudem ragt 

die Möhre in Bild 2 noch aus der 
Tasche des Inspektors.
Waschbär
(Ausgabe 1 / 2018 , Seite 16)

„Henri“ war das gesuchte 
Lösungswort in Rolands Rät-
selecke.

Bedeutende Brechtwerke
(Denksport, Seite 18)

Im Bilderrätsel haben wir die 
Brecht-Stücke „Der kaukasi-
sche Kreidekreis“ (1944) und 
„Die Dreigroschenoper“ (1928)  
versteckt.

Was haben eine Vaterschaft, ein Sachverhalt, ein Heimspiel oder der Lebensunterhalt gemein-
sam? Man kann sie „bestreiten“. Das Verb stammt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutete, 
dass man etwas aushält. Doch es gibt noch mehr Deutungsvarianten.

Hörtipp

„Nichts gesehen“. Tatsachen 
werden häufig bestritten.

Foto: Gina Sanders / fotolia

Denksport

Gehören Sie zu den 
Deutschen, die zuletzt in der 
Schulzeit etwas von Bertolt 
Brecht hörten? Vor einigen 
Jahren gab fast die Hälfte der 
damals Befragten an, noch nie 
einen Text von ihm gelesen 
zu haben. Der Mann mit der 
illustren Biographie gründete 
das Berliner Ensemble. Dort 
werden auch heute regelmäßig 
Stücke von Brecht gespielt, 
aktuell auch eins der im 
Bilderrätsel gefragten Werke. 
Erraten Sie auch das andere?Fotos: jojoo64, Rostislav Ageev/ fotolia

Foto: nelen.ru / fotolia Foto: bankrx / fotolia

Foto: Thomas Reimer / fotolia
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Februar einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!

SoVD – Soziales im Blick 

erscheint jeweils zum Monats-

anfang (11 Ausgaben pro Jahr, 

Doppelausgabe für Juli / August). 
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Filmtipp

Um ihre Ernennung zur Gesundheitsministerin im Schattenka-
binett zu feiern, lädt die ehrgeizige Politikerin Janet Freunde und 
Mitstreiter ein. Als ihr Ehe-
mann Bill mit einem brisan-
ten Geständnis herausplatzt, 
nimmt die Party eine überra-
schende Wendung. Plötzlich 
offenbaren auch die anderen 
Gäste lang gehütete Geheim-
nisse, woraufhin Freundschaf-
ten, politische Überzeugungen 
und Lebensentwürfe in Frage 
gestellt werden. In kürzester 
Zeit kippt die kultivierte At-
mosphäre in ein emotionales 
Chaos. Der Film von Sally 
Potter war der Publikums- 
und Kritikerliebling im Wett-
bewerb der Berlinale 2017.

The Party. Weltkino / Universum Film, frei gegeben ab 12 Jahre, 
1 DVD, Laufzeit 68 Minuten, 12,99 Euro.

Möchten Sie die vorgestellte DVD gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort „Party“ entweder per E-Mail an: 
redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Temporeiche Komödie

Recht oder Gerücht?

Handtücher und Inventar aus Hotelzimmern sind keine Gra-
tissouvenirs. Wer ungefragt etwas mitnimmt, wird zum Dieb.

Foto: Aycatcher / fotolia

Rechtlich ist es klar: Mit-
bringsel aus Hotelzimmern sind 
verboten. Ob Kugelschreiber, 
Seifenfläschchen, Handtuch 
oder Fernseher – ohne Erlaub-
nis des Eigentümers darf aus  
Zimmern nichts mitgenommen 
werden. Wer das ignoriert, ris-
kiert eine Strafanzeige wegen 
Diebstahls.

In der Praxis sind viele Gast-
geber jedoch kulant. So dürfen 
Kleinigkeiten wie Shampoo 
oder Briefpapier von den Gäs-
ten als Souvenir betrachtet 
werden. Bettwäsche, Gemälde, 
technische Geräte oder Mini-
bars selbstverständlich nicht.

Viele Wellnesseinrichtungen 
und Hotels bieten ihren 
Kunden beispielsweise mit 
Logos bestickte Handtücher 
oder Bademäntel zum Kauf an. 

Wer sich nach dem täglichen 
Duschen ins Hotelbadetuch 
kuscheln und sich an seinen 

Traumurlaub erinnern will, 
kann dies also immer öfter auch 
völlig legal tun.

Zimmer bezahlt, Handtuch meins
Herbergsbetriebe beklagen regelmäßig, dass Übernachtungsgäste aus Hotelzimmern mitneh-

men, was nicht niet- und nagelfest ist: Bademäntel und Handtücher, Kosmetika oder Ölgemälde. 
Der Gesamtschaden wird jährlich auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.
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Autofahrer sind dazu verpflichtet, der Situation entsprechend mit angepasster Bereifung zu fahren. 
Foto: animaflora / fotolia

Auf die Winterbereifung achten
Sowohl für Auto- als auch für Fahrradfahrer gibt es seit Jahresbeginn wichtige Änderungen zu 

berücksichtigen, die bei Nichtbeachtung erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Wir 
haben für unsere Mitglieder und Leser die wesentlichen Neuerungen zusammengefasst. 

Die Änderung, die zur aktuel-
len Witterung passt, als Erstes: 
Zwar gibt es in der kalten Jah-
reszeit immer noch keine all-
gemeine Winterreifenpflicht. 
Jedoch sind Autofahrer und 
Autofahrerinnen neuerdings 
per Gesetz dazu verpflichtet, 
der Situation entsprechend 
mit angepasster Bereifung 
unterwegs zu sein. Das gilt 
insbesondere für Wetterver-
hältnisse wie Schneematsch, 
Schnee- und Eisglätte. Ab 1. 
Januar hergestellte Winter- 
und Ganzjahresreifen müssen 
das „Alpine-Symbol“ tragen, 
einer Schneeflocke vor einem 
Berg. Wer neue nach dem Jah-
reswechsel hergestellte Reifen 
ohne die neue Kennzeichnung 
kauft und bei winterlichen 
Bedingungen fährt, muss mit 
Bußgeldern rechnen.

Auch beim Verleihen von 
Autos in der Verantwortung

Achtung: Ab Jahresbeginn 
können bei mangelnder Berrei-
fung auch Halter belangt wer-
den, die ihren Wagen verlei-
hen. Sie müssen dafür sorgen, 
dass ihr Fahrzeug angemessen 
ausgestattet ist, auch wenn sie 
nicht selbst am Steuer sitzen. 
Bis zum Jahreswechsel konnten 
für entsprechende Versäumnis-
se weder der Fahrer noch der 
Autobesitzer belangt werden.

Alte Reifen können aber noch 
bis zum 30. September 2024 
verwendet werden.

Abgasuntersuchung: 
Endrohrmessung Pflicht

Auch in Sachen schlechter 
Luft und Feinstaubbelastung 
gibt es seit Beginn des Jahres 
Neuerungen. Ab dem 1. Januar 
2018 reicht es bei der Abgas-
untersuchung (AU) nicht mehr, 
sich allein auf die Onboard-
Diagnose zu verlassen. Die 
sogenannte Endrohrmessung 

ist jetzt zusätzlich Plficht ge-
worden. Darauf konnte bislang 
verzichtet werden, wenn beim 
Auslesen der „Onboard-Diag-
nose“ kein Fehler festgestellt 
wurde. Durch die zusätzliche 
Messung kann jetzt sicher er-
kannt werden, wenn die Abgas-
reinigung nicht mehr einwand-
frei ist. Die Verschärfung hat 
auch vor dem Hintergrund der 
„Diesel-Affäre“ eine Mehrheit 
gefunden. 

Kfz-Steuer wird ab 
September neu berechnet

Wer 2018 ein Auto kaufen 
will, sollte das besser noch vor 
September tun. Denn danach 
könnten die Steuern für viele 
Neufahrzeuge höher ausfallen. 
Ab dem 1. September wird die 
Kfz-Steuer nach den im WLTP-
Zyklus ermittelten Werten be-
rechnet. Während der bisher 
verwendete Neue Europäi-
sche Fahrzyklus (NEFZ) einen 
20-minütigen Test mit niedri-
gen Geschwindigkeiten vorsah, 
werden bei dem WLTP-Verfah-
ren 30 Minuten lang vier ver-
schiedene Geschwindigkeits-
profile getestet. Dadurch kann 
für viele Neuwagen die Kfz-
Steuer höher ausfallen.

Bei den Schadstoffklassen 
müssen ab 1. September alle 
Neufahrzeuge die Schadstoff-
klasse 6c erfüllen. Um die zu 
erreichen, müssen zahlreiche 
Hersteller aufrüsten.

Fahrer von Klein-Lkw: 
Führerscheine noch gültig?

Fahrer von Klein-Lkw und 
Minibussen sollten einen Blick 
in ihren Führerschein werfen. 
Womöglich läuft ihre Fahr-
erlaubnis nämlich demnächst 
aus. Führerscheine der Klas-
sen C1/C1E sind nur noch fünf 
Jahre gültig. Danach müssen 
Fahrer von Klein-Lkw, Klein-
transportern und Kleinbussen 

eine Gesundheitsprüfung able-
gen, um ihre Fahrerlaubnis zu 
verlängern. Alte Fahrerlaub-
nisse aus der Zeit vor 1999 gel-
ten unbegrenzt.

Das elektronische 
Notrufsystem wird Pflicht

Verpflichtend wird für alle 
Neuwagen ab dem 1. April der 
Einbau eines eCall-Systems. 
Das elektronische Notrufsys-
tem besteht aus einem GPS-
Empfänger für die Standort-
daten und einer Mobilfunk-
einheit. Im Falle eines Unfalls 
übermittelt das System au-
tomatisch die Standortdaten 
an die Rettungsleitstelle. So 
können die Einsatzkräfte im 
Zweifelsfall schneller am Un-
fallort sein.

 Der Notruf kann auch manu-
ell durch einen Knopfdruck ab-
gesetzt werden. Mit dem Aus-
lösen des Notrufs wird zudem 
eine Sprachverbindung zur 
Rettungsleitstelle hergestellt.

Fahrradstellplätze 
jetzt auch im ICE

Mit der Einführung der ICE-
4-Züge gibt es jetzt erstmals 
auch Fahrradstellplätze im 
ICE. Bisher war die Mitnahme 
von Fahrrädern im Fernver-
kehr nur in Intercity-Zügen 
möglich. Mit acht Fahrradplät-
zen pro Zug ist die Zahl jedoch 
noch stark begrenzt. 

Strengere Regeln gelten für 
Fahrradanhänger, die brei-
ter als 60 Zentimeter sind. 
Sie müssen künftig über zwei 
weiße Reflektoren an der Vor-
derseite und zwei rote Reflek-
toren der Kategorie „Z“ an der 
Rückseite“ verfügen. Das trifft 
so gut wie auf alle Kinderan-
hänger zu. Ist der Anhänger 
breiter als einen Meter, muss 
zusätzlich auch an der vorderen 
linken Ecke eine Frontleuchte 
installiert werden.

Seit Jahresbeginn gelten viele Neuerungen für Auto- und Fahrradfahrer

Anzeigenbreite Gesamt ist 97,6 mm

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

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

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

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

Vor- und Zuname

Straße, Nr.

PLZ Wohnort

Telefon

Bank in

IBAN

BIC

Datum Unterschrift

Der Text meiner Anzeige: Ausgabe

Pro Zeile 8,30 €

Mindestgröße 2 Zeilen = 16,60 €

3 Zeilen = 24,90 €

4 Zeilen = 33,20 €

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

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

An- und Verkaufsanzeigen

Rufen Sie uns kostenlos an

Sehr preiswert

Neu oder

gebraucht

0800 - 55 33 1
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www.minova-lift.de
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Treppenlifte

Zu verkaufen
E-Mobil Shoprider bis 180 kg, 15 km/h, neue 
Batterien 999,– Euro  04672/772 32 70

ORTHO-RUPP Schellingstr. 8, 67663 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31-9 52 17, Fax: 06 31-9 52 30

Handbedienung, steuerfrei,
Versicherung ca. 60,- € i. Jahr,
6-15 km/h, bis 80 km weit

Prospekte anfordern!
Elektromobile

- neu und gebraucht -

Ohne Führerschein

Vierrad

Duett
110 cm breit

Solo
78 cm breit

•wetterfest
•mit Heizung
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Hier könnte auch  
Ihre Anzeige stehen:
Privat- oder Kontaktanzeigen  

ab 16,60 Euro

Gewerbliche Anzeigen oder Reiseanzeigen 
ab 49,62 Euro

Buchung und Beratung unter  

0 70 41/9 50 72 88
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Ein Klick auf das 
Icon „Sprechblase“ 

aktiviert den Vorlesemodus. 

Seit Anfang 2017 gibt es das 
Online-Magazin der SoVD-
Zeitung als kostenlose App für 
Tablets und Smartphones so-
wie zur Ansicht am PC. Im Ma-
gazin werden die Themen aus 
der Zeitung in aufgelockerter 
Form mit zusätzlichen Bildern 
und Informationen medial auf-
bereitet. 

Neben den regulären Ausga-
ben, die die Zeitung ergänzen, 
sind im Jubiläumsjahr anläss-
lich des Inklusionslaufes und 
des Bürgerfestes zwei Son-
derausgaben des Online-
Magazins erschienen. Eine 
weiteres Special mit Texten 
aus der Zeitung und Inhal-
ten, die es nur in der App   
gibt, veröffentlichte die 
SoVD-Redaktion zum 
Jahreswechsel. 

Die App bietet ei-
ne gute Möglichkeit, 
weitere Fotos, für die 
in der Berichterstat-
tung in der Zeitung 
nicht genügend Platz 
war, zu zeigen. Die 
Nutzerinnen und 
Nutzer der App 

können so noch viel mehr Ein-
drücke von den Events des 
SoVD gewinnen. 

Und die App hat noch mehr 
Vorteile: Über sogenannte 
„Widgets“ – rote, pulsierende 
Punkte – lassen sich zusätzliche 
Informationen zum Thema des 
Textes abrufen. Das können 
Links zu Stellungnahmen des 
SoVD, Youtube-Videos oder 
Kontaktdaten von Ansprech-
partnern und Institutionen 
sein. 

Ein Tippen auf den Text ak-
tiviert den Textmodus. Dieser 
eignet sich dazu, längere Stü-
cke ganz bequem ohne Blättern 
und Scrollen zu lesen. In die-
sem Modus ist in der App auf 
mobilen Geräten eine Funkti-
on enthalten, die die Texte auf 
Wunsch vorliest. 

Es gibt bereits mehrere Tau-
send Nutzerinnen und Nutzer 
der Anwendung. Überzeugen 
auch Sie sich von den Vorteilen 
der SoVD-Magazin-App! str

Das rote Widget mit dem Youtube-Logo zeigt an, dass sich da-
hinter ein Video zum Thema verbirgt. 

Die App am PC nutzen

Die App kann auch ohne 
mobiles Gerät genutzt wer-
den. Auf www.sovd.de befin-
det sich in der rechten Spalte 
das Cover des jeweils aktuellen 
Magazins. 

Ein Klick darauf führt zu 
allen bisher erschienen Ausga-
ben. Wenn Sie dort auf „Lesen 
des SoVD-Magazins“ klicken, 
gelangen Sie zum Kiosk, wo 
ein weiterer Klick auf die ge-
wünschte Ausgabe das Maga-
zin im Browser öffnet. 

Wie kommt die App aufs Handy?
Die App kann zwar auch am PC genutzt werden (siehe Kasten rechts), die beste Darstellung 

ist aber auf einem Tablet oder Smartphone möglich. Die Installation auf dem Gerät ist ganz 
einfach. Hier erklären wir sie Schritt für Schritt. 

Die App ist für alle mobilen 
Geräte, also Smartphones und 
Tablets, verfügbar, die mit ei-
nem iOS- oder Android-Be-
triebssystem laufen. Darunter 
fallen alle Apple-Geräte und 
fast alle Smartphones anderer 
Hersteller wie zum Beispiel 
Samsung, Huawei und Sony. 

Der Weg zur App ist ganz 
einfach. Dazu muss das Gerät 

mit dem Internet verbunden 
sein und die Anwendung zum 
Erwerb neuer Apps geöffnet 
werden: Bei Apple-Produkten 
ist das der Appstore, bei Ge-
räten mit Android heißt diese 
Google-Playstore. 

Wenn man „SoVD“ in die  
Suchleiste eingibt, wird das 
Logo der App angezeigt. Ein 
Klick auf „Installieren“ startet 

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Download der SoVD-Magazin-App

Oben der Link, wie er auf www.sovd.de steht, die untere 
Reihe zeigt den Kiosk mit allen verfügbaren Ausgaben. Dann die App auswählen und 

auf „Installieren“ klicken. 
„SoVD“ im Store eingeben, 
die App wird vorgeschlagen. 

Das Logo erscheint neben den 
bereits installierten Apps. 

den Download und die Instal-
lation. 

Wenn diese abgeschlossen ist, 
wird das Logo der App bei den 
installierten Programmen an-
gezeigt. Ein Klick auf das Logo 
startet dann die Anwendung. 
Sofern auf dem Gerät Push-
Nachrichten aktiviert sind, 
werden darüber neue Ausga-
ben angekündigt. 

In der Ausgabe zum Jahreswechsel gibt 
es Inhalte aus der SoVD-Zeitung und 
Texte, die nur in der App stehen – zum 
Beispiel Tipps zur Silvesterfeier. 

Foto: Andrey Popov / fotolia

In Ergänzung zur gedruckten Zeitung „Soziales im Blick“ erscheint monatlich ein Online-Ma-
gazin, das auch als App verfügbar ist. Zudem gibt es Sonderausgaben wie zuletzt zum Bürgerfest. 
Das Interesse ist groß, innerhalb weniger Tage wurden die Inhalte zehntausendfach aufgerufen. 

Mit der App das Online-Magazin entdecken
Schon Tausende Downloads der App – Anwendung ermöglicht Zugang zum Online-Magazin und zu Sonderausgaben



Als er 30 ist, nimmt er seine 
Songs unter dem Namen Mi-
chael Bolton auf. 1988 wird er 
international bekannt und ver-
kauft bis heute mehr als 65 Mil-
lionen Platten. Bolton schrieb 
auch für KISS, Barbra Strei-
sand oder Patti Labelle. Sein 
27. Album „Songs of Cinema“ 
erschien 2017.

Die 1993 von ihm gegründe-
te Hilfsorganisation engagiert 
sich vor allem gegen häusliche 
Gewalt. Seit 2015 setzt sie ein 
einzigartiges Musiktherapie-
programm für traumatisierte 
Kinder ein.

Blauäugiger Hitschöpfer
Musiker Michael Bolton wird 65 Jahre alt

Am 26. Februar 1953 in New Haven / Connecticut wird Michael 
Bolotin geboren. Er singt Rockballaden, die als Blaue-Augen-
Soul bezeichnet werden, und spielt in einer Heavy-Metal-Band. 

Istvan Szabo bei einer Film-
preisverleihung 2017 in Berlin.

Michael Bolton produziert 
Soul-Hits und wirkt karitativ.

Foto: F. Kern / Future Image / imago

Foto: Future Image / imago

Sie studiert Germanistik, Pu-
blizistik und Theatergeschich-
te, schließt jedoch erst das 
Studium der Religionswissen-
schaft ab. Bevor 1992 ihr erster 
Erzählband „Kolonien der Lie-
be“ erscheint, arbeitet sie als 
Journalistin, Moderatorin und 
Kabarettistin. Zahlreiche Best-
seller folgen. Viele Jahre stellt 
Elke Heidenreich Bücher im 
Fernsehen, später im Internet, 
vor. Das Magazin Cicero wählt 
sie 2008 zu „Deutschlands ein-
flussreichster Intellektueller“. 
Am 15. Februar wird die Förde-
rin der Kölner Kinderoper 75.

Elke Heidenreich beim inter-
nationalen Literaturfest 2017.

Foto: C. Hardt / Future Image / imago

Seine jüdische Familie über-
lebt den Holocaust im Versteck. 
Vielleicht begründet das die 
Art seiner Filme – kreativ, po-
etisch, politisch und streitbar. 
Der 1981 aufgeführte Strei-
fen „Mephisto“ beschert ihm 
den Oscar. 2006 wird bekannt, 
dass Istvan Szabo als Student 
für den ungarischen Geheim-
dienst tätig war. Filmexperten 
vermuten deshalb, er habe in 
„Mephisto“ Autobiografisches 
auf die Leinwand gebracht. 
2014 erhält er den Deutschen 
Regiepreis Metropolis für sein 
Lebenswerk.

Der „Mephisto“-Macher
Oscar-Preisträger Istvan Szabo wird 80

Der gebürtige Budapester ist 26, als er seinen Film „Zeit der 
Träumereien“ vorstellt. Der erste ungarische Regisseur mit 
Oscar wird am 18. Februar 80 Jahre alt.

Erfinder des neuen Buchdrucks
Über tausend Jahre kopierte man in Europa Bücher durch Abschreiben von Hand. Der um 

1400 in Mainz als Johannes Gensfleisch Geborene revolutionierte etwa um 1450 die bis dahin 
übliche Buchproduktion durch bewegliche Lettern. Vieles aus seinem Leben ist aber unbekannt.

Der Erfinder des Buchdrucks 
mit beweglichen Drucktypen 
gilt als Medienrevolutionär. 
Er führte auch ein Handgieß-
instrument, eine von ihm ent-
wickelte Legierung aus Zinn, 
Blei und Antimon, eine ölhal-
tige schwarze Druckfarbe und 
die Druckerpresse zusammen. 
So ermöglichte er erstmals die 
wirtschaftliche Manufaktur-
herstellung von Büchern mit 
identischem Text.

Die vermutlich zwischen 
1452 und 1454 entstandene, 
zweibändige Gutenberg-Bibel 
mit 1282 Seiten ist sein be-
rühmtestes Werk. Von einst 180 
gedruckten Exemplaren gibt es 
noch 49. Zwei davon gehören 
dem Gutenberg-Museum, dem 
Weltmuseum der Druckkunst, 
in Mainz.

Ein US-Magazin würdigte 
Gutenbergs Buchdruck 1997 
als bedeutendste Erfindung des 
zweiten Jahrtausends. Zwei 
Jahre später ernannte ein ame-
rikanisches Netzwerk Johan-

nes Gutenberg zum „Mann des 
Jahrtausends“.

Dabei ist über das Leben des 
Mainzer Sohnes längst nicht al-
les bekannt. Ob und was er stu-
diert hat, ist unklar. Wo er lebte, 
ist nicht lückenlos überliefert. 
Vor Gericht stand er mehrmals, 
unter anderem in Straßburg 

wegen „Nichteinhaltung eines 
Eheversprechens“. Ein authen-
tisches Bildnis des Erfinders 
der modernen Buchdrucks gibt 
es nicht. Am 3. Februar 1468 
stirbt Johannes Gutenberg im 
Hof zum Algesheimer und wird 
in der Franziskanerkirche zu 
Mainz bestattet.

550. Todestag von Johannes Gutenberg, dem „Mann des Jahrtausends“

Die Bronzestatue von Johannes Gutenberg entwarf Bertel Thor-
valdsen. Wie der Erfinder wirklich aussah, ist unbekannt.

Foto: Landeshauptstadt Mainz

Jugendstilmeister und Zauberer
Der Mann mit dem außergewöhnlichen zeichnerischen Talent durchläuft verschiedene Schaf-

fensphasen. Er ist beliebt und umstritten. Heute gilt Gustav Klimt (1862-1918) als bedeutendster 
österreichischer Künstler des Jugendstils und Förderer der Wiener Moderne.

Gustav Klimt wird am 14. 
Juli 1862 in Wien geboren. 
Er studiert an der Kunstge-
werbeschule des Österreichi-
schen Museums und arbeitet 
schon 17-jährig am Festzug 
von Hans Makart zu Ehren 
der Silberhochzeit von Kaiser 
Franz Joseph I. und Kaiserin  
Elisabeth mit.

Mit seinem Bruder Ernst 
Klimt sowie Franz Matsch 
gründet er 1883 die „Künstler-
Compagnie“. Er entwirft Thea-
terdekorationen und gestaltet 
Decken einer Villa der Kaise-
rin. Für das Bild „Der Zuschau-
erraum“ des alten Burgtheaters 
wird ihm 1890 der mit 400 Du-
katen dotierte Kaiserpreis ver-
liehen. Das entspräche heute 
etwa 25 000 Euro.

In den folgenden Jahren wird 
er in die Genossenschaft bilden-
der Künstler Wiens aufgenom-
men, übersteht eine künstleri-
sche Krise und wird mehrfach 
ausgezeichnet. 1897 gründet er 
die Wiener Secession mit und 
wird deren erster Präsident. 
Klimt stellt international aus. 
Sein berühmtestes Gemälde 
„Der Kuss“ wird 1908 in der 

Kunstschau Wien gezeigt.
Zwischen 1891 und 1917 soll 

er viermal Professor werden – 
viermal werden die Vorschläge 
abgelehnt. 1917 ernennt ihn die 
Akademie der bildenden Küns-
te in Wien zum Ehrenmitglied. 

Klimt hat sechs Kinder von 
drei Frauen. Er stirbt am 6. 
Februar 1918 mit 55 Jahren an 
den Folgen eines Schlaganfalls 
und wird in seiner Heimatstadt 
beerdigt.

Anlässlich seines 100. Todes-
tages wird seines Schaffens mit 
zahlreichen Ausstellungen ge-
dacht. Unter dem Motto „Wien 
um 1900“ präsentiert das Leo-
poldmuseum Wien ausgewähl-
te Werke der Hauptvertreter 
des Wiener Jugendstils Gustav 
Klimt und Koloman Moser so-
wie der wegweisenden Expres-
sionisten Richard Gerstl und 
Oskar Kokoschka in einer völ-
lig neuen Zusammenstellung.

Ab Juni wird dem Protago-
nisten der Wiener Moderne 
Gustav Klimt am gleichen Ort 
eine eigene Exposition gewid-
met. Gezeigt wird das unvoll-
endete Gemälde „Die Braut“  
(zu sehen auf dem nebenstehen-
den Plakat) und unter anderem 
das einzige erhalten gebliebene 
Skizzenbuch des Künstlers.

Die Ausstellung „gustav 
klimt: der zauberer aus wien“ 
wird ab Oktober 2018 im 
Kunstmuseum Moritzburg 
Halle / Saale zu sehen sein.

Ein digitales Erlebnis offe-
riert die multimediale Schau 
„From Monet to Klimt“ in 
Dresden, die bis 25. Februar 
verlängert wurde.

Ausstellungen zum 100. Todestag des Protagonisten der Wiener Moderne

Das Leopoldmuseum widmet 
Klimt eine besondere Schau.

Foto: Klimt-Foundation Wien

Die Literaturkritikerin
Elke Heidenreich feiert ihren 75. Geburtstag

Ihre Mutter näht Kinovorhänge, ihr Vater betreibt eine 
Tankstelle. Mit 15 Jahren kehrt Elke Heidenreich ihrem 
Elternhaus den Rücken und lebt fortan in einer Pfarrersfamilie.
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