
Sozialverband Deutschland
Soziales im BlickSoVD

Die Mietbelastung macht viele Menschen arm. Der SoVD fordert deshalb umfassende Investitionen in den sozialen Wohnungsbau.  

SoVD stellt eigenes Kurzgutachten „Wohnverhältnisse in Deutschland“ vor 

Miete macht viele Menschen arm 
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Die Medien sind voll von 
immer neuen Berichten über 
steigende Mieten. Auch die 
Politik hat das Thema längst 
auf der Agenda. Doch die 
Wohnungskrise ist komplex. 
Und sie beinhaltet Probleme, 
die ineinander übergreifen: 
Wohnraummangel, hohe Mie-
ten, Überbelegung und räum-
liche Zuspitzungen. Von den 
Folgen sind vor allem ohnehin 
benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen betroffen. 

Auch im SoVD ist die Trag-
weite der neuen sozialen Frage 
spürbar. Das zeigen die Sozi-
alberatungsgespräche vor Ort. 
Denn wenn günstiger Wohn-
raum für kleine und mittlere 
Einkommen rar ist, müssen 
Menschen so viel für die Miete 
ausgeben, dass zu wenig zum 
Leben übrig bleibt. 

Angesichts der Vielschich-
tigkeit der Wohnungsfrage ist 
vor allem Fachverstand ge-
fragt. Deshalb hat der SoVD 

ein Gutachten in Auftrag gege-
ben. Dessen Ergebnisse machte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
jetzt öffentlich. 

„Wir sind davon überzeugt, 
dass dem Verdrängungswett-
bewerb auf Kosten sozial be-
nachteiligter Menschen Einhalt 
geboten werden muss“, erklär-
te der SoVD-Präsident. „Denn 
es sind insbesondere Arbeit-
suchende, Rentnerinnen und 
Rentner sowie Menschen mit 
Behinderung und Pflegebedürf-

tige, die um bezahlbaren Wohn-
raum konkurrieren müssen.“ 

Vor wenigen Wochen schon 
hatte der SoVD scharfe Kritik 
geübt, als ein Beratergremium 
der Bundesregierung forderte, 
die Mietpreisbremse zu streichen 
und den sozialen Wohnungsbau 
zurückzufahren. „Wir halten 
das für den falschen Weg“, stellt 
Bauer erneut klar. 

Das nun vorliegende Gut-
achten „Wohnverhältnisse in 
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Die Bundesregierung wird 
endlich eine wichtige Zusage 
aus dem Koalitionsvertrag ein-
lösen: die Rückkehr zur Bei-
tragsparität in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV)! 
Längst überfällig, hilft die neue 
gesetzliche Regelung Millionen 
Versicherten – Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, Rent-
nerinnen und Rentnern. Auch 
Selbstständige mit geringem 
Einkommen und Zeitsoldaten 
dürfen auf erhebliche Entlas-
tungen hoffen. Beitragsschulden 

können abgebaut werden. Der 
SoVD hatte 2011 die Abkehr 
von der paritätischen Finanzie-
rung auf das Schärfste kritisiert. 
Damals wurden der bis dahin 
gleiche Arbeitgeberanteil einge-
froren und die zu erwartenden 
Kostensteigerungen einseitig 
auf die Versicherten abgewälzt. 
Eine enorme Belastung, die 
vor dem Hintergrund ständig 
wachsender Gesundheitskosten 
dauerhaft und schwer wiegt. 
Tragende Prinzipien, wie das 
Solidaritätsprinzip und oftmals 

auch das Sachleistungsprinzip, 
wurden seitdem vernachlässigt. 
Deshalb begrüßt unser Verband 
das GKV-Versichertenentlas-
tungsgesetz, das am 1. Januar 
in Kraft treten soll, als vollen 
Erfolg! Weitere gesetzliche Neu-
erungen müssen jedoch folgen. 
So ist auch in der Pflegeversi-
cherung eine echte Beitragspa-
rität notwendig. Denn hier sol-
len die Beiträge um 0,5 Prozent 
steigen. 

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident 
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Als Mitglied im Sozialverband 
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Nachruf
Der SoVD-Landesverband 

Nordrhein-Westfalen und der 
SoVD-Bundesverband trauern 
um Eduard Roncari, der am 17. 
Oktober im Alter von 76 Jahren 
verstorben ist. 

Eduard Roncari, langjäh-
riger zweiter Vorsitzender 
des SoVD-Landesverbandes 
NRW und ehemaliges Bun-
desvorstandsmitglied, prägte 
den Verband über Jahrzehnte. 
Eduard Roncari ist ein Stück 
SoVD-Geschichte und wird es 
bleiben. 

Bereits 1963 trat Eduard Roncari in den Verband ein und 
wurde zunächst auf Ortsverbandsebene aktiv. Seit 1966 
gehörte er dem Vorstand des Bezirks Mülheim-Oberhausen 
an, an dessen Spitze er von 2001 bis zuletzt stand. 

Nach einer missglückten Bandscheiben-Operation war 
Eduard Roncari berufsunfähig, doch das hinderte ihn nicht 
daran, sich nach Kräften für andere Menschen einzusetzen. 
Der gelernte Süßwarenfabrikant arbeitete sich in eine ihm 
völlig fremde Materie ein und studierte Paragrafen und 
Gesetzestexte rund um das Sozialrecht. Das befähigte ihn 
dazu, sich von 1982 bis 2012 – 30 Jahre lang – als Sozialbe-
rater ehrenamtlich zu engagieren. Auf diese Weise konnte 
er unzählige Menschen unterstützen und sie aus zum Teil 
sehr schwierigen Situationen befreien. Insgesamt wurden 
in der Zeit seiner aktiven Tätigkeit im Bezirk Mülheim-
Oberhausen eine große Summe an D-Mark und Euro er-
stritten, zusammengerechnet über 4,1 Millionen Euro. Für 
diese herausragende Leistung wurde er 2006 im Rittersaal 
von Schloss Broich in Mülheim an der Ruhr mit der vom 
Bundespräsidenten Horst Köhler verliehenen Verdienst-
medaille (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land) ausgezeichnet. Beim NRW-Festakt anlässlich des 
100-jährigen Bestehens des SoVD überreichten SoVD-
Präsident Adolf Bauer und Vizepräsidentin Renate Falk 
Herrn Roncari eine Ehrenmedaille für seine Verdienste. 

Der SoVD trauert um einen liebevollen Menschen, der 
sich in den Verband einbrachte wie kaum ein anderer. Un-
ser Mitgefühl und unsere Gedanken sind ganz bei seiner 
Familie, der wir auf diesem Wege viel Kraft wünschen. 

Wir werden Eduard Roncari in dankbarer Erinnerung 
behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

 SoVD-Landesvorstand NRW und Geschäftsführung
 SoVD-Bundesvorstand und Geschäftsführung

Eduard Roncari

Deutschland. Mietbelastung, 
soziale Ungleichheit und Ar-
mut“ ging drei Fragestellungen 
nach: Wie bedingen sich Armut 
und eine hohe Mietkostenbelas-
tung? Steigern hohe Mieten die 
Ungleichheit zwischen „Oben“ 
und „Unten“? Zuletzt: Sind be-
stimmte Haushalte auf besonde-
re Weise von hohen Mieten be-
ziehungsweise Mietbelastungs-
quoten betroffen? Darunter 
verstehen Fachleute den Anteil 
am Haushaltsnettoeinkommen, 
der für die Bruttokaltmiete auf-
gebracht werden muss.

Vier Kernbeobachtungen bil-
den das Ergebnis der systemati-
schen Untersuchung. Zunächst 
ist laut Autor Stephan Junker 

festzustellen, dass von 1993 bis 
2014 die Mietsteigerungen so-
wohl in Ost- als auch in West-
deutschland rasanter waren, als 
die Einkommen in Deutschland 
mitwachsen konnten. In der 
Folge haben heute besonders 
Haushalte mit niedrigem Ein-
kommen extreme Brutto-Miet-
belastungsquoten von knapp 40 
Prozent.

Haushalte fallen durch Miete
unter Hartz-IV-Niveau

Armutsgefährdete und ein-
kommensschwache Haushalte 
werden durch die Miete be-
sonders stark belastet, leben in 
kleineren Wohnungen und in 
unsicheren Verhältnissen wie 
zur Untermiete. Alarmierend: 

Die Miete macht über eine Milli-
on Haushalte in Großstädten so 
arm, dass ihr Einkommen nach 
Abzug der Miete unter dem Re-
gelsatz von Hartz IV liegt. 

Anhand eines Zahlenver-
gleichs amtlicher Statistiken 
und weiterer Studien zeigt der 
Bericht die Vielschichtigkeit 
der Problemsituation auf. Denn 
das Einkommen wirkt sich auch 
auf die Aufteilung städtischen 
Wohnraums aus. Werden da-
rüber hinaus Faktoren wie die 
Überbelegung von Wohnungen 
in die Analyse einbezogen, wird 
schnell deutlich, dass in Groß-
städten weitaus mehr als die 
bislang geschätzten 1,9 Milli-
onen bezahlbarer Wohnungen 
fehlen. 

Günstige Wohnungen fehlen 
auch für größere Haushalte

Nicht nur kleine Haushal-
te sind von steigender Miete 
und mangelndem bezahlba-
rem Wohnraum betroffen. Das 
ist die dritte Kernaussage der 
Studie. Demnach fehlen er-
schwingliche Wohnungen auch 
für größere Haushalte.

Neben den Gruppen mit ge-
ringem Einkommen zeigten sich 
im Rahmen der Studie – wenig 
überraschend – auch andere 
Gruppen, die eine hohe mitt-
lere Mietbelastung aufweisen. 
Benachteiligt von der Miet-
preisentwicklung sind vor allem 
Alleinerziehende, Rentnerinnen 
und Rentner sowie Menschen 
mit Migrationshintergrund. 
Auch Singlehaushalte und Be-
ziehende von Transferleistun-

gen leiden besonders unter einer 
hohen Mietbelastung. Nicht ge-
klärt werden konnte zunächst, 
ob die hohe Mietbelastung 
allein über das niedrige Ein-
kommen zu erklären ist oder ob 
auch Diskriminierung oder das 
Bedürfnis nach Barrierefreiheit 
hierfür verantwortlich sind.

SoVD fordert umfassende
Investitionsprogramme

„Die Ergebnisse zeigen um-
fassenden Handlungsbedarf 
an“, bekräftigte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer seine Forde-
rung vom Parlamentarischen 
Abend des SoVD. „Wir mei-
nen, dass es eine Aufgabe der 
staatlichen Daseinsvorsorge 
ist, angemessenen Wohnraum 
bereitzustellen. Deshalb brau-
chen wir jetzt ein umfassendes 
Investitionsprogramm für die 

Die Miete macht viele Menschen arm 
SoVD stellt eigenes Kurzgutachten „Wohnverhältnisse in Deutschland vor

SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.) und Fabian Müller-Zetzsche, 
Leiter der Abt. Sozialpolitik im SoVD-Bundesverband, präsentie-
ren das Gutachten „Wohnverhältnisse in Deutschland“. Der SoVD 
hat bereits das Impulspapier „Gutes Wohnen“ veröffentlicht.

Foto: Wolfgang Borrs

öffentliche Wohnungsbauför-
derung. Es muss insbesondere 
Wohnraum für mittlere und 
untere Einkommen schaffen.“

Eine Schlüsselstellung nehme 
dabei der soziale Wohnungsbau 
ein, erklärte Bauer weiter. „Die-
ser Bereich wurde jahrelang 
vernachlässigt.“ Unter anderem 
müsse der Bund den sozialen 
Wohnungsbau entschlossener 
in die Hand nehmen, als dies 
bisher mit der Bereitstellung 
von 1,5 Milliarden Euro pro 
Jahr geplant sei, so der SoVD-
Präsident. Denn eines stehe fest: 
„Keinesfalls dürfen die Proble-
me am Wohnungsmarkt allein 
dem Kräftespiel der Wirtschaft 
überlassen werden!“  veo

Das Kurzgutachten finden Sie 
auch online unter: https://www.
sovd.de/guteswohnen.

Fortsetzung von Seite 1

Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum verstärkt die soziale Un-
gleichheit. Das ist ein Ergebnis des aktuellen SoVD-Gutachtens. 

Grafik / Montage: Matthias Herrndorff

Methodik des Gutachtens 

Analyse in vier
Schritten

Die Studie hat für eine Aus-
sage zur Situation in Deutsch-
land und den 16 Bundesländern  
Zahlen der amtlichen Statistik 
und des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP) zur Einkom-
mensentwicklung und Mietbe-
lastung herangezogen. Es folgte 
eine Zweitauswertung von Da-
ten aus dem Forschungsprojekt 
der Hans-Böckler-Stiftung zur 
Wohnraumversorgung in Groß-
städten, die teilweise zu neuen 
Erkenntnissen führte, etwa im 
Hinblick auf mangelnde Versor-
gung mit angemessenem Wohn-
raum für mehr als zwei Personen. 
Im weiteren Verlauf wurden die 
Daten mit Ergebnissen anderer 
Studien in Beziehung gesetzt. 

Die Auswertung und ein Aus-
blick auf weitere Fragen sowie 
politische Herausforderungen 
bilden den Abschluss der Studie.
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werden beispielsweise in der 
Schule leider häufig noch viel 
zu sehr als Belastung angese-
hen und nicht als Kinder wie 
alle anderen auch. Es ist zwar 
schon viel passiert, und es fin-
den viele Diskussionen statt. In 
den einzelnen Bundesländern 
gibt es viele Aktivitäten, um die 
Quote von Kindern an der Re-
gelschule zu erhöhen.  Mir geht 
das aber oft auch nicht schnell 
genug.

___Können Sie oder können 
wir alle etwas tun, um diesen 
Prozess zu beschleunigen?

Wir müssen das Thema Inklu-
sion wesentlich breiter disku-
tieren. In den letzten Jahren hat 
man sich stark auf den Bereich 
Bildung konzentriert. Der ist 
auch sehr wichtig. Allerdings 
werden nur etwa vier Prozent 
der schwerbehinderten Men-
schen in Deutschland mit ei-
ner Behinderung geboren. Der 
Rest erwirbt die Behinderung 
erst nach dem Schulbesuch. 
Also: Das Thema Inklusion in 
der Schule ist wichtig, denn ei-
ne inklusive Gesellschaft muss 
von Beginn an selbstverständ-
lich gelebt werden. Aber wir 
müssen Inklusion genauso auf 
alle anderen Lebensbereiche 
beziehen.

___Die Umsetzung uneinge-
schränkter Teilhabe ist nicht 
nur an Schulen verbesserungs-
fähig, auch im Arbeitsleben 
gibt es noch einige Hürden zu 
überwinden.

Wir haben immer noch Pro-
bleme, viele Arbeitgeber davon 
zu überzeugen, Menschen mit 
Behinderung einen Job zu ge-

ben. Das liegt oft daran, dass 
sie keinen kennen und sich 
nicht vorstellen können, 

dass Menschen mit Behinde-
rung tatsächlich einen guten 
Job machen können. Insofern 
ist inklusive Bildung vor allem 
für die nicht behinderten Kin-
der wichtig, die bereits in der 
Schule lernen, dass Menschen 
mit Behinderungen nicht nur 
defizitäre Wesen sind, sondern 
auch eine Menge Kompetenzen 
mitbringen.

___Einige Eltern von nicht 
behinderten Kindern haben 
doch sicher auch Vorbehalte 
gegen inklusive Bildung, oder?

Ja, und diese Vorbehalte 
gründen oftmals auf falschen 
Vorstellungen. Aber: Bei allem 
Enthusiasmus, den ich für das 
Thema Inklusion habe, finde 
ich es wichtig, Problemlagen 
nicht kleinzureden. Kinder mit 
Behinderung haben eine Be-
hinderung und behalten diese 
auch, wenn sie eine Regelschu-
le besuchen. Kinder gemeinsam 
zur Schule zu schicken führt 
nicht automatisch zu Inklusi-
on. Es muss auch der behinde-
rungsbedingte Bedarf erbracht 
werden, und es braucht nicht 
zuletzt auch die Bereitschaft 
der Lehrerinnen und Lehrer, 
sich darauf einzulassen. Inklu-
sion ist zunächst einmal eine 
Haltungsfrage.

___Wie beseitigen wir die 
Vorbehalte auf Arbeitgeber-
seite, ist die Ausgleichsabgabe 
hierfür ein geeignetes Mittel?

Ein Viertel aller beschäfti-
gungspflichtigen Unternehmen 
in Deutschland beschäftigt kei-
nen einzigen Menschen mit Be-
hinderung. Das geht so nicht! 
Die Ausgleichsabgabe soll un-
ter anderem auch ein Antrieb 
sein, die Vorgabe des Grundge-

setzes umzusetzen, wonach 
Eigentum verpflichtet. Ich 

bin der Meinung, man 
muss darüber reden, ob 

in derartigen 
Fällen 

die 

Seit Mai dieses Jahres ist Jürgen Dusel Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Im 
Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg leitete er zuvor das Integrationsamt. Neben den Erfahrungen, die 
er aufgrund seiner eigenen Schwerbehinderung gemacht hat, bringt der Jurist somit viel fachliche Kompetenz für sein Amt mit. Im 
Interview mit der SoVD-Zeitung schlug der zweifache Familienvater einen Bogen von seinen Kompetenzen als jugendlicher Pfad-
finder bis zu seinem Leitbild als Behindertenbeauftragter: „Demokratie braucht Inklusion“.

Als Pfadfinder habe ich Spuren „gehört“
Bundesbehindertenbeauftragter Jürgen Dusel will Menschen bei ihren Kompetenzen abholen

diese Menschen nicht wählen 
können, lässt sich nicht vermit-
teln und zeugt von einem ana-
chronistischen Menschenbild. 

___Viele Menschen suchen 
derzeit erfolglos nach einer 
bezahlbaren Wohnung. Wer 
zusätzlich auf Barrierefreiheit 
angewiesen ist, hat es sicher 
noch schwerer, oder?

Da sprechen Sie ein wichtiges 
Thema an. Wir haben aus mei-
ner Sicht in Deutschland viel zu 
wenig bezahlbaren barrierefrei-
en Wohnraum, und zwar nicht 
nur in den großen Städten, 
sondern auch auf dem Land. 
Deswegen bin ich der Meinung, 
dass nur barrierefreier Woh-
nungsbau auch die Bezeich-
nung sozialer Wohnungsbau 
verdient. Anders ausgedrückt: 
Sozialer Wohnungsbau geht 
nur barrierefrei – hier müssen 
wir besser werden. 

Mich stört, dass „barrie-
refrei“ immer als etwas Be-
sonderes gesehen wird, als ob 
barrierefreie Wohnungen keine 
normalen Wohnungen seien. 
Außerdem assoziieren wir das 
Thema immer mit Menschen 
mit Behinderungen. Dabei 
sollten wir Barrierefreiheit als 
Qualitätsstandard beschreiben 
und sagen: „Wir bauen grund-
sätzlich modern, und dazu ge-
hört selbstverständlich auch, 
dass wir barrierefrei bauen.“

___Deutschland hat vor zehn 
Jahren die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Na-
tionen (UN) ratifiziert. Seither 
wissen viele etwas mit dem Be-
griff Inklusion anzufangen.

Das stimmt und hat uns Rü-
ckenwind gegeben, und diesen 
Rückenwind müssen wir weiter 
nutzen. Aber wir müssen auch 
immer wieder Leute davon 
überzeugen, dass es der richti-
ge Weg ist. Man kann Inklusion 
nicht verordnen. Ich bin davon 
überzeugt, dass es für Inklusion 
auch Herzensbildung braucht. 
Ich persönlich möchte auf jeden 
Fall in einer Gesellschaft leben, 
in der es normal ist, verschie-
den zu sein, und Vielfalt wert-
geschätzt wird.

 Interview: Joachim Baars

Jürgen Dusel

Der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel ist überzeugt: Inklusion ist möglich – auch in einem Zeltlager der Pfadfinder.
Fotos: Raymond Thill; wittayayut / fotolia; Montage: SoVD

Foto: Henning Schacht

Höhe der Ausgleichsabgabe 
ausreicht.

___Was ist Ihr Konzept für 
das Erreichen einer inklusiven 
Gesellschaft?

Ich glaube, Inklusion braucht 
zum einen das Wissen um die 
Unterschiedlichkeit von Men-
schen mit Behinderungen und 
zum anderen Begegnung. Die 
Leute müssen miteinander re-
den, sich kennenlernen, mitein-
ander leben, um Vorurteile und 
Bilder, die man im Kopf hat, 
hinterfragen zu können. Meine 
Amtszeit steht unter dem Motto 
„Demokratie braucht Inklusi-
on“, weil ich der Überzeugung 
bin, dass das zwei Seiten der 
gleichen Medaille sind. Ohne 
Inklusion ist eine gute Demo-
kratie nicht möglich, das ist 
meine feste Überzeugung.

___Dann sind Demokratie 
und Inklusion sozusagen auf-
einander angewiesen?

Dass wir in einer Demokra-
tie leben, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Ich finde, wir 
sind aufgerufen, für unsere de-
mokratischen Werte einzuste-
hen. Wir haben in Deutschland 
zum Beispiel noch immer rund 
85 000 Menschen, die pauschal 
vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Diesen wird damit ein 
fundamentales demokratisches 
Grundrecht vorenthalten.

___Damit meinen Sie die 
Menschen mit Behinderung, 
die unter sogenannter Vollbe-
treuung stehen?

Ja, unter anderem. Es geht 
beispielsweise um Menschen 
mit Behinderungen, die jeden 
Tag in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen arbeiten, 
sich dort etwa im Werkstattrat 
engagieren und durchaus po-
litisch interessiert sind. Dass 

Jürgen Dusel ist seit seiner 
Geburt stark sehbehindert. 
Beim Thema inklusive Bildung 
kann der 53-Jährige auf eige-
ne Erfahrungen zurückgrei-
fen: Er besuchte zunächst eine 
Grundschule für sehbehinderte 
Kinder und wechselte dann auf 
eine Regelschule. Den Begriff 
„Regelschule“ empfindet er als 
komisch und längst überholt. 

Noch ungewöhnlicher mutet 
ein weiteres Detail aus seiner 
Kindheit an, das er im Ge-
spräch erwähnt: „Ich war bei 
den Pfadfindern – viele können 
sich das überhaupt nicht vor-
stellen. Wenn du Pfade finden 
willst, musst du ja eigentlich se-
hen können. Aber ich war bei 
der Nachtwache immer sehr 
beliebt. Denn da haben alle 
nichts gesehen, nur ich habe 
viel besser gehört.“ 

Eigentlich, so sagt er, sei es 
ihm damals als Kind darum 
gegangen, im Wald zu über-
nachten, bei Zeltlagern mit-
zumachen und am Lagerfeuer 
zu sitzen. Erst später sei ihm 
klargeworden, dass dies ein gu-
tes Beispiel dafür ist, wie man 
Kinder bei ihren Kompetenzen 
abholt, ohne allein darauf zu 
schauen, was sie angeblich alles 
nicht können.

___Herr Dusel, Sie haben ja 
gerade schon die Regelschule 
angesprochen. Woran liegt es 
denn, dass wir uns mit einer 
„Schule für alle“ so schwertun?

Das hat damit zu tun, dass 
wir immer noch zu wenig 
voneinander wissen und die 
Diskussion oftmals von Vor-
urteilen geprägt ist. Menschen 
mit Behinderungen und auch 
Kinder mit Behinderungen 
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Die Abteilung Redaktion hat 
ihren Schwerpunkt im Bereich 
der internen Verbandskommu-
nikation. Hier entsteht jeden 
Monat die SoVD-Zeitung, zen-
trales Bindeglied zu den Mit-
gliedern und wichtiges Kommu-
nikationsinstrument zwischen 
der ehren- und hauptamtlichen 

Ebene.

„Soziales im Blick“ berichtet 
im 20-seitigen Bundesteil über 
die aktuellen sozialpolitischen 
Entwicklungen. Bestandteil 
der redaktionellen Arbeit ist 
auch die Begleitung der Gre-
mienarbeit des SoVD. Rubri-
ken wie „Wir haben geholfen“ 
informieren über die in den 
Sozial- und Rechtsberatungen 
geleistete Arbeit und bieten 
SoVD-Mitgliedern wichtige 
Orientierungshilfen. 

Die Mitgliederzeitung hat 
einen umfangreichen Unter-
haltungs- und Serviceteil. Die 
Landesbeilagen spiegeln auf 
insgesamt 32 Landesseiten das 
Verbandsleben in den Gliede-
rungen wider und machen die 
Zugehörigkeit zum SoVD kon-
kret erfahrbar. 

Seitenlayout, Lektorat und 
Druckvorstufe erfolgen voll-
umfänglich im Bundesverband. 

Entscheidend ist hierbei die 
enge Zusammenarbeit 

mit dem Druck-
haus Dierichs in 
Kassel. 

Um mithilfe 
moderner und 

breit gefächerter 
Kommunikation in 

Print (Druckerzeugnis-
se) und online einen größtmög-
lichen Kreis an Personen zu 
erreichen, bietet die Abteilung 
Redaktion auch digitale For-
mate an. So erscheint seit 2013 
das Online-Magazin, das 2017 
als App weiterentwickelt wur-
de. Die App erreicht auch Inte-
ressierte außerhalb des SoVD.

Ein weiteres Segment der 
Online-Kommunikation ist mit 

dem Bereich der Homepage in 
der Abteilung angesiedelt. Ta-
gesaktuell erscheinen hier Be-
richte zu sozialpolitischen oder 
verbandsrelevanten Inhalten 
sowie zu Servicethemen. Nicht 
zuletzt wird in der Redaktion 
ein Teil der Broschüren layoutet 
und lektoriert. Weil zahlreiche 

Der SoVD lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner 570 000 Mitglieder. Auch das Hauptamt 
setzt alles daran, die Gliederungen bei ihrer sozialpolitischen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 
In unserer Serie stellen wir Ihnen diesmal die Abteilung Redaktion im Bundesverband vor. 

Verbandskommunikation auf vielen Ebenen
Serie in der SoVD-Zeitung: So unterstützt der SoVD-Bundesverband seine Mitglieder bei ihren Anliegen

Das Redaktionsteam – vorne, v. li.: Brigitte Grahl, Eva Lebenheim 
(Redakteurinnen), Anna Lehmacher (Assistentin); hinten, v. li.: 
Denny Brückner (Bildredakteur), Veronica Sina (Leiterin), Sebas-
tian Triesch (Redakteur) und Joachim Baars (stellvertr. Leiter).

Fotos: Denny Brückner / Redaktion

Arbeitsbereiche der Redaktion 
Schnittstellen mit anderen Ab-
teilungen bilden, pflegt sie ei-
nen engen Austausch im Haus 
und zu den Landesverbänden. 
Erreichbar ist die Abteilung 
Redaktion in der Bundesge-
schäftsstelle in Berlin unter 
Tel.: 030 / 72 62 22-141.

Veronica Sina (Abteilungsleiterin Redaktion) und Joachim 
Baars (stellvertretender Abteilungsleiter).

Neues aus dem DBR-Sekretariat
Über die Arbeit des Deutschen Behindertenrates – SoVD hat 2018 Vorsitz

Der SoVD setzt sich für Menschen ein – auch im Deutschen Behindertenrat 
(DBR)! Wir berichten fortlaufend Auszüge aus dessen Arbeit. Denn alle vier Jahre 
übernimmt der SoVD den Vorsitz, leitet das Sekretariat des DBR-Sprecherrates; 

2018 ist wieder SoVD-Präsident Adolf Bauer Vorsitzender. In dem Aktionsbünd-
nis sind rund 140 Organisationen behinderter und chronisch kranker Menschen 
vereint. Es existiert seit 1999 und repräsentiert über 2,5 Millionen Betroffene.

Ich arbeite 
gerne beim SoVD, 

weil wir das Soziale 
im Blick haben.

Ich arbeite 
gerne beim SoVD, 

weil es hier nicht ums 
„Schönreden“ geht, 
sondern die Inhalte 

wichtig sind.

Im DBR geht es um vielfältige 
behindertenpolitische Vorgän-
ge, Gespräche und Gesetze; in 
Deutschland und international.

Veranstaltung zu Armut
Für den 3. Dezember, den 

Welttag der Menschen mit Be-
hinderung, lädt der DBR zur 
Veranstaltung „Arm ab und 
arm dran – Armutsrisiko Be-
hinderung“ nach Berlin ein. Sie 
beleuchtet die Wechselwirkung 
zwischen Armut und Behinde-
rung: Menschen mit Behinde-
rungen und chronischen Er-
krankungen haben ein deutlich 
höheres Armutsrisiko. Umge-

kehrt kann (drohende) Armut 
auch Krankheiten und Beein-
trächtigungen hervorrufen.

Mitwirken werden der Bun-
desminister für Arbeit und So-
ziales, Hubertus Heil (SPD), der 
Bundesbehindertenbeauftragte 
Jürgen Dusel, viele Bundestags-
abgeordnete und der Arbeits-
markt-Experte Prof. Dr. Stefan 
Sell. Das Programm enthält 
Vorträge, Diskussionen, Work-
shops, Betroffenenberichte und 
Kultur. Wer teilnehmen will, 
muss sich bis zum 16. November 
anmelden: Einladung und An-
meldeformular gibt es auf www.
deutscher-behindertenrat.de.

Zweite UN-Staatenprüfung
Jetzt prüfen die Vereinten 

Nationen (UN) zum zweiten 
Mal, wie die Staaten die UN-
Behindertenrechtskonvention 
umsetzen: Der UN-Fach-
ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
veröffentlichte seine Liste von 
Prüffragen („List of issues“) für 

Deutschland. Ein Jahr hat das 
Land Zeit, sie zu beantworten. 

In die 36 Fragen, teils mit 
mehreren Unterpunkten, flos-
sen die Vorschläge des DBR 
maßgeblich ein. Wie berichtet 
hatte der DBR, im Bündnis mit 
anderen Verbänden, Vorschlä-
ge für Fragen und einen Kurz-
bericht erarbeitet. Und Ende 

September war eine Delegati-
on nach Genf gereist. Sie hatte 
dem UN-Ausschuss, der über 
die Prüfung beriet, noch Hin-
weise auf Probleme gegeben 
und Nachfragen beantwortet.

Europäische Barrierefreiheit
Europäische Institutionen 

verhandeln über den „Euro-

pean Accessibility Act“ (EAA). 
Das europaweite Gesetz soll 
Anforderungen an die Barriere-
freiheit von Waren und Dienst-
leistungen festlegen. Deutsch-
land blockiert bisher. Der DBR 
fordert, sich endlich zu einigen. 
Wie das Europäische Behin-
dertenforum (EDF) schrieb er 
einen offenen Brief: Er fordert, 
bis zum 3. Dezember solle das 
Gesetz stehen – und weitrei-
chend gelten. Es müsse auch 
Anforderungen an die bauliche 
Umwelt, den Nahverkehr und 
das Vergabewesen formulieren.

Partizipationsstandards
Laut Behindertenrechtskon-

vention sind bei Vorhaben, die 
Menschen mit Behinderung be-
treffen, deren Verbände einzu-
binden. Doch die Beteiligung sei 
noch nicht gut, so der DBR. Er 
schlägt der Regierung verbind-
liche Standards vor – im nati-
onalen wie europäischen Kon-
text. Hierzu wird er mit dem 
Sozialministerium sprechen.

Deutscher Behindertenrat, 
c / o SoVD, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin, E-Mail: info@
deutscher-behindertenrat.de, 
Projektassistenz: Anna John, 
Tel.: 030 / 72 62 22-123.

Info

Der DBR in Genf bei der Anhörung zur UN-Staatenprüfung.
Foto: Hans-Günter Heiden
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Stephanie Rinke feiert am 17. 
November ihren 40. Geburts-
tag. Als Bundesgeschäftsführe-
rin leitet sie den SoVD-Bundes-
verband seit dem 8. November 
2015. Zuvor sammelte die Voll-
juristin bereits umfangreiche 
Erfahrungen bei öffentlichen 
Einrichtungen und Trägern mit 
sozialrechtlichem Bezug.

Als Mitglied gehört Stepha-
nie Rinke dem Sozialverband 
bereits seit zehn Jahren an.

Personalien

Sorgen mit dem Personal – auch in der Pflege
Der Bedarf an Personal ist riesig: Bundesweit gibt es etwa in der Altenpflege fünfmal so viele Stellen wie Bewerber. Hier wie 

auch in den Kliniken ist die Arbeitsbelastung angesichts fehlender Kollegen zusätzlich gestiegen. Mit verschiedenen Maßnahmen 
will das Bundesgesundheitsministerium daher den Pflegeberuf attraktiver machen und vor allem neue Stellen schaffen.

Mit dem „Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz“ will das 
Gesundheitsministerium die 
Arbeitsbedingungen in der 
Kranken- und Altenpflege ver-
bessern und zusätzliche Stellen 
schaffen, um dadurch eine bes-
sere Betreuung zu ermöglichen. 
In stationären Einrichtungen 
der Altenpflege wird etwa die 
Finanzierung von bis zu 13 000 
neue Stellen bereitgestellt. 

Pflegeberuf aufwerten
Der SoVD begrüßt die Ab-

sicht des Gesetzgebers als 
grundsätzlich richtig. Die Aus-
stattung an Personal sollte sich 

dabei jedoch an dem tatsäch-
lichen Bedarf orientieren. Da 
vorhandene Stellen schon jetzt 
nicht besetzt werden können, 
müsse vor allem die Ausbil-
dung von Pflegepersonal vo-
rangetrieben und der Beruf 
insgesamt attraktiver werden. 

Bezahlung nach Tarif
Leider bleiben die Maßnah-

men des Gesetzes auf den sta-
tionären Bereich beschränkt. 
Die vorgesehene Bezahlung 
ambulanter Pflegekräfte nach 
Tariflohn sowie die geplante 
Finanzierung von Tarifstei-
gerungen für Pflegepersonal 

im Krankenhaus finden dage-
gen die Zustimmung des SoVD. 
Kritisch sieht der Verband je-
doch die sogenannten Unter-
grenzen beim Pflegepersonal 
in ihrer derzeitigen Form.

Pflegenotstand bleibt akut
Ab 2019 müssen Kranken-

häuser in einzelnen Bereichen 
eine Mindestausstattung an 
Personal gewährleisten. Da-
durch will man Beschäftigte 
entlasten und Patienten bes-

ser versorgen. Klingt 
gut; die Realität 
sieht leider anders 
aus. Denn in die 

Fehlende Fachkräfte und schlechte Arbeitsbedingungen verschärfen Pflegenotstand

Berechnung des Personalbe-
darfs fließen nur Vollzeitstellen 
ein – bezogen auf das gesamte 
Krankenhaus. Eine möglicher-
weise unzureichende Versor-
gung auf einzelnen Stationen 
bleibt dadurch unentdeckt. Der 
Pflegenotstand wird letztlich 
zu einem Richtwert für ange-
strebte Maßnahmen. 

Im Gesetzestext heißt es, 
man wolle eine „nicht patien-
tengefährdende Versorgung“ 
gewährleisten. Das lässt weder 
auf bedarfsgerechte Pflege, 
noch auf Verbesserungen im 
Sinne der Patienten oder des 
Pflegepersonals schließen. job

Pflegekräfte sind kein beliebig verfügbares Dienstpersonal. Für die Gesellschaft sind sie unersetzbar, doch Niedriglöhne und 
Schichtdienste machen die Arbeit nicht gerade attraktiv. Gepflegt wird fast ausschließlich von Frauen und überwiegend in Teilzeit.

Stärkung 
per Gesetz?

Mit dem Gesetz zur 
Stärkung des Pflegeper-
sonals will das Bundes-
gesundheitsministerium 
Verbesserungen im Alltag 
der Pflegekräfte durchset-
zen. Angestrebt sind mehr 
Personal und bessere Ar-
beitsbedingungen. Bun-
desgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) sicherte 
unter anderem bis zu 13 000 
zusätzliche Stellen in sta-
tionären Pflegeeinrichtun-
gen zu – finanziert durch 
die Krankenversicherung. 
Spahn will außerdem An-
reize zur Ausbildung von 
Fachkräften schaffen. Per 
Verordnung legte er zu-
dem Untergrenzen für den 
Einsatz von Pflegepersonal 
fest. Der letzte Punkt stößt 
beim SoVD auf deutliche 
Kritik, weil sich die Re-
gelung an dem „Ist-Wert“ 
eines bereits spürbaren  
Pflegenotstandes orien-
tiert. Der „Soll-Wert“ einer 
am wirklichen Bedarf der 
Patienten ausgerichteten 
Pflege wäre dagegen deut-
lich höher.

Ist Demokratie selbstverständlich?
Mit einer Videoaktion des Internetformates SoVD-TV will der Verband für eine offene und plu-

ralistische Gesellschaft werben. Dabei antworten ehrenamtliche Akteure und politische Mandats-
träger auf die Frage „Ist Demokratie selbstverständlich?“.

Populistische Bewegungen 
und Parteien stellen immer 
häufiger die Grundlage unse-
res Zusammenlebens infrage. 
Haben wir uns vielleicht schon 
zu sehr an die uns zustehenden 
Freiheiten gewöhnt? 
Der SoVD möchte es 
genauer wissen und 
stellt daher in kur-
zen Filmbeiträgen 
verschiedenen Per-
sönlichkeiten aus 
Politik und Geistes-
wissenschaft eine 
konkrete Frage: „Ist 
Demokratie selbst-
verständlich?“

„Frieden, Freiheit 
und Demokratie 
waren immer 
das Leit-
bild des 

Sozialverband SoVD“, sagt  
SoVD-Präsident Adolf Bauer. 
„Wir im Sozialverband wissen, 
dass Demokratie und Offenheit 
unbedingte Voraussetzungen 
für den sozialen Frieden sind.“ 

Die historischen Erfahrun-
gen seit 1917 – zwei Weltkrie-
ge, Unterdrückung und die 
NS-Diktatur – hätten gezeigt, 
dass soziale Gerechtigkeit, De-
mokratie und Frieden einander 

bedingen. Daher 
setze sich der 
Sozialverband 
SoVD bereits 
seit 100 Jahren 
erfolgreich zu-
gunsten sozial 
Benachteiligter 
für diese Werte 
ein, betont der 
S o V D - P r ä s i -
dent.  Die Video-
reihe finden Sie 

unter: www.
sovd-tv.

de.

SoVD stellt Persönlichkeiten in Filmbeiträgen entscheidende Frage

Der Bundesgerichtshof entschied, dass gesetzlich Pflegever-
sicherte bei dem vorzeitigen Auszug aus einem Pflegeheim die 
Heimkosten nur taggenau bezahlen müssen. Das gelte auch dann, 
wenn sie den Heim- und Betreuungsvertrag zum Monatsende 
kündigen müssten. Das Gesetz schreibe vor, dass die Zahlungs-
pflicht der Heimbewohner oder anderer Kostenträger mit dem 
Tag ende, „an dem der Heimbewohner aus dem Heim entlassen 
wird oder verstirbt“. Eine auf den Tag genaue Vergütung benach-
teilige die Heimbetreiber nach Überzeugung der Richter nicht 
(BGH, Az.: III ZR 292/17). wb

Taggenaue Heimkosten

Aktuelles Urteil

Auch der frühere Vizekanzler Franz Müntefering äußert sich zu der Frage, ob Demokratie für ihn 
selbstverständlich sei. Erst vor Kurzem wurde er als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen (BAGSO) wiedergewählt. Er steht der BAGSO seit 2015 vor.

Foto: comauthor / fotolia, Screenshot & Montage: SoVD

Stephanie Rinke

Fotos: master1305, sudok1 / fotolia, Montage: SoVD
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Frauenbeitrag

SoVD im Gespräch

Gemeinsam mit dem Bun-
desjugendministerium lud die 
Koordinierungsstelle „Handeln 
für eine jugendgerechte Gesell-
schaft“ ein zur Veranstaltung 
„Politik für, mit und von Jugend 
– Konferenz zur bundespoliti-
schen Jugendstrategie“ am 24. 
September in Berlin.

280 Expertinnen und Exper-
ten sowie Praktikerinnen und 
Praktiker unter anderem aus Po-
litik, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe nahmen daran teil. 
Für den SoVD waren Sebastian 
Freese (Bundesjugendvorsit-

SoVD-Jugend
bei Strategie-
Konferenz

zender) sowie Dr. Simone Real 
(Referentin für Frauen-, Famili-
en- und Jugendpolitik des Bun-
desverbandes) dabei.

Der Koalitionsvertrag für die 
19. Legislaturperiode sieht vor, 
eine gemeinsame Jugendstra-
tegie der Bundesregierung un-
ter Beteiligung von Jugend und 
Zivilgesellschaft zu entwickeln 
und umzusetzen. Bundesjugend-
ministerin Dr. Franziska Giffey 
sagte dazu in ihrer Eröffnungs-
rede, die Jugendpolitik dürfe 
nicht an Grenzen der Zustän-
digkeiten scheitern. Sie wolle bis 
Mitte der Legislaturperiode eine 
gemeinsame Jugendstrategie der 
Bundesregierung entwickeln.

Nach weiteren Vorträgen, un-
ter anderem von Prof. Dr. Karin 
Böllert (Vorsitzende des Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- 

Auf all diese Ungerechtigkeiten ma-
chen wir Frauen im SoVD aufmerksam, 
bis sich etwas ändert. Unsere Fotoakti-
on „Gleiche Mütterrente für alle“ läuft 
bereits gut an. An mehreren Orten, zum 
Beispiel auf der Fachmesse Rehacare in 
Düsseldorf, haben sich SoVD-Aktive 
zu einem Gruppenfoto aufgestellt, um 
das öffentliche Interesse auf die Miss-
stände zu lenken. Ebenfalls ungerecht: 
Statt die Bekämpfung von Altersarmut 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu 
sehen und über Steuern zu finanzieren, 
wird das Geld für den Rentenaufschlag 
primär aus dem Rententopf genommen 
– die Angestellten zahlen! Selbststän-
dige, Politikerinnen und Politiker sowie Beamte bleiben hingegen 
außen vor. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die in die Sozialversi-
cherungskassen einzahlen, unabhängig von Alter und Geschlecht. 
Deswegen laden wir Frauen im SoVD auch alle Männer ein, sich 
einzubringen. Es geht hier nicht nur um die Diskriminierung von 
Frauen, es geht um eine Ungerechtigkeit, die uns alle empören sollte. 

Aber natürlich ist es zutreffend, dass Altersarmut vor allem weib-
lich ist. Teilzeitjobs und mangelnde Angebote zur Kinderbetreuung 
in der Vergangenheit bleiben nicht ohne Folgen. Der Ansatz, eine 
Form der Anerkennung für die Leistungen dieser Mütter zu finden, 
ist daher richtig. Aber die Art und Weise ist es absolut nicht. Deshalb 
werden wir Frauen im SoVD uns auch weiterhin für ein gerechtes 
und steuerfinanziertes Rentenplus für die Mütter einsetzen. Es geht 
hier nicht nur um Anerkennung, sondern das Recht auf Teilhabe, 
denn Armut ist ein Teilhabe-Hindernis. Auch vor diesem Hinter-
grund steuern wir übrigens auf ein Jubiläum zu: Seit 1919 können 
sich Frauen in unserem Verband engagieren – für Gleichberechti-
gung, Frauenrechte und das Thema, das über allem steht, wofür wir 
kämpfen: Teilhabe statt Ausgrenzung und sozialen Ausgleich. 

Gleiche Mütterrente 
für alle Mütter!

Die sogenannte Mütterrente ist ein typischer Fall von „gut ge-
dacht, schlecht gemacht“: Sind die Kinder vor 1992 geboren? Lebt 
man im Osten oder Westen? Erhält man Sozialhilfeleistungen? Sol-
che Kriterien entscheiden über das, was am Ende auf dem Renten-
bescheid steht. Das Plus fällt nicht nur unterschiedlich aus, es fällt 
oftmals sogar komplett aus. Denn wenn frau auf staatliche Leis-
tungen ohnehin schon angewiesen ist, dann wird das theoretische 
Plus komplett verrechnet, Freibeträge Fehlanzeige!

Jutta König 
Mitglied im 

Bundesfrauenausschuss

Der SoVD-Bundesjugendvorsitzende Sebastian Freese im Ge-
spräch mit Caren Marks, Parlamentarische Staatsekretärin im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ).

Foto: Simone Real

und Jugendhilfe, AGJ), die die 
Bedeutung einer jugendgerech-
ten Gesellschaft hervorhob, ging 
Dr. Christian Lüders (Deutsches 
Jugendinstitut) auf die Politik 
für die Lebensphase Jugend ein. 

Nach einer Diskussion über 
Jugendbilder in der Öffent-
lichkeit und der Politik ehrte 
Caren Marks (Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend) 
16 jugendgerechte Projekte der 
Kommunen. Anschließend ka-
men der SoVD-Bundesjugend-
vorsitzende und die Parlamen-
tarische Staatssekretärin ins 
Gespräch. Marks hieß Freese im 
BMFSFJ ausdrücklich herzlich 
willkommen und sagte, dass sie 
sich auf die gemeinsame Arbeit 
mit der Jugend im SoVD freue.

Wann zahlen Kinder für die Eltern?
Viele Menschen können im Alter ihren Alltag nicht mehr zu Hause bewältigen. Sie benötigen 

aufgrund einer körperlichen oder geistigen Erkrankung beziehungsweise Behinderung einen 
Platz in einer Pflegeeinrichtung. Doch die Leistungen der Pflegeversicherung reichen oft nicht, 
um die Heimkosten zu decken. 

Teilweise können die Be-
troffenen die Lücken durch 
eigene Rücklagen, manchmal 
auch durch den Verkauf ihres 
Hauses oder ihrer Wohnung 
schließen. In anderen Fällen 
sind Angehörige in der Lage, 
auch freiwillig eine Teilfinan-
zierung der Pflegekosten zu 
übernehmen. 

Sozialamt springt für nicht
gedeckte Kosten ein 

Wenn das eigene Vermögen 
im Alter nicht reicht, um den 
Lebensunterhalt zu stemmen, 
die eventuell notwendig gewor-
dene Pflege zu Hause oder in ei-
nem Heim zu zahlen, die Versi-
cherung aber nicht alle Kosten 
übernimmt und auch niemand 
sonst dafür aufkommt, ist der 
Staat in der Pflicht. Das bedeu-
tet: Das Sozialamt springt ein 
und streckt das Geld vor. Bei 
etwa einem Drittel der Heim-
bewohnerinnen und -bewoh-
ner ist dies der Fall. 

Anschließend versuchen die 
Ämter jedoch, sich einen Teil 
des Geldes von den Kindern 
der Pflegebedürftigen zurück-
zuholen. Wenn ein solches Auf-
forderungsschreiben des Sozi-
alamtes eintrifft, geraten viele 
Menschen in Bedrängnis. 

Der Ratgeber der Verbrau-
cherzentrale „Elternunterhalt. 
Kinder haften für ihre Eltern“ 
klärt auf und nimmt Betrof-
fenen den ersten Schrecken. 
Denn der Zahlungspflicht sind 
Grenzen gesetzt. So gelten in 

der Praxis große Freibeträge: 
Der Elternunterhalt soll den 
angemessenen Lebensbedarf 
der Kinder nicht verschlech-
tern. Auch die eigene Alters-
vorsorge und andere finanziel-
le Verpflichtungen dürfen nicht 
gefährdet werden. Ein Eltern-
teil kann außerdem auch seinen 
Anspruch verwirken. 

Ratgeber zeigt Beispiele
und beantwortet Fragen

Der Ratgeber beantwortet 
anhand einer Musterfamilie 
die wichtigsten Fragen rund 
um den Elternunterhalt und 
bietet für unterschiedliche 
Familienkonstellationen und 
Problemstellungen nachvoll-
ziehbare Rechenbeispiele. Das 
Buch vermittelt die Grundla-

gen des Elternunterhaltsrechts 
und bereitet die Betroffenen 
auf eventuelle Auseinander-
setzungen mit dem Sozialhil-
feträger vor.

Ratgeber informiert über Unterhaltspflichten und deren Grenzen 

Wenn Eltern pflegebedürftig werden, springt oft das Sozialamt ein. 
Dann wendet es sich zwecks anteiliger Kostenübernahme an die 
Kinder. Doch der Zahlungspflicht sind Grenzen gesetzt.

Foto: Sergii Mostovyi / fotolia

Der Ratgeber „Elternun-
terhalt. Kinder haften für ih-
re Eltern“ hat 176 Seiten und 
kostet 14,90 Euro, als E-Book 
11,99 Euro. Er kann im On-
lineshop unter www.ratgeber-
verbraucherzentrale.de bestellt 
werden oder telefonisch unter: 
0211 / 38 09-555. Der Ratgeber 
ist auch in den Beratungsstel-
len der Verbraucherzentralen 
und im Buchhandel erhältlich.

Info

Nr. 11 / November 2018 AUS DEM VERBAND / SOZIALPOLITIKSeite 6



Etwa 7,8 Millionen Menschen 
in Deutschland haben eine an-
erkannte Schwerbehinderung – 
also einen GdB ab 50. Ändern 
sich die „Versorgungsmedizi-
nischen Grundsätze“, die die 
„Versorgungsmedizin-Verord-
nung“ festlegt, so betrifft das 
einen großen Personenkreis.

Der SoVD hatte schon einen 
Entwurf im letzten Jahr kri-
tisiert, bei der Gesetzgebung 
auf die Bremse getreten und 
Nachbesserungen angemahnt 
(wir berichteten in Ausgabe 
7+8 / 2017). Denn der Verband 
sah die Gefahr, dass viele Be-
troffene schlechtergestellt wür-
den: Die Änderungen könnten 
zu niedrigeren GdB führen. 

Gefahr von Abstufungen 
des Grads der Behinderung

Nun legte das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) einen neuen Entwurf 
für die „Sechste Verordnung 
zur Änderung der Versorgungs-
medizin-Verordnung“ vor – 
und enttäuscht damit. Die Be-
denken, dass viele GdB künftig  
niedriger aus- und so Nachteils-

ausgleiche wegfallen, bleiben in 
vielen Teilen bestehen. Zu we-
nig sei die Kritik der Verbände 
eingeflossen. Das machte der 
SoVD in einer Stellungnahme 
und einer Anhörung deutlich.

Geplant sind etliche wesent-
liche Neuerungen, vor allem 
in den Bereichen Grundlagen, 

Heilungsbewährung, Gesamt-
GdB und Verfahren. Erheb-
liche Verschlechterungen 
drohen, meint der SoVD. Er 
appelliert an die Politik, diese 
Fassung nicht zu beschließen. 
Auch SoVD-Landesverbände 
schließen sich dem Protest an.

Mehr Befristungen und 
niedrigere Bemessungen

Besonders kritisch wertet der 
SoVD die folgenden Punkte: 
• Künftig sollen GdB deutlich 

häufiger nur befristet sein.
• Bei der Bewertung sollen die 

Gutachter das „bestmögli-
che Behandlungsergebnis“ 
unterstellen. Auch eine (als 
„gut“ angenommene) Hilfs-
mittelversorgung und all-
tägliche Gebrauchsgegen-
stände sollen berücksichtigt 
werden. Betroffene müssten 
dann stärker als bisher den 
Gegenbeweis antreten, dass 
sie nicht gut versorgt sind – 
obwohl die Pflicht zur Amts-
ermittlung gilt.

• In den Gesamt-GdB sollen 
GdB von 10 und auch 20 in der 
Regel nicht mehr einfließen.

Diese und andere Regelun-
gen, etwa zur Bewertung kon-
kreter Behinderungen, könnten 
dazu führen, dass GdB künftig 
generell geringer ausfallen. 
Und auch der Bestandsschutz 
ist gering.

Dabei geht es für die Men-
schen um viel. Durch Abwer-
tungen kann der Schwerbehin-
dertenstatus wegfallen – und 
alles, was damit an Teilhabe 
verbunden ist. „Die Bera-
tungspraxis des SoVD zeigt 
eindrücklich, dass Betroffene 

Ob das Versorgungsamt bei chronischen Einschränkungen einen Grad der Behinderung (GdB) 
feststellt und wie hoch dieser ist, das betrifft das Leben sehr vieler Menschen. Denn der GdB, 
der Status „schwerbehindert“ und die Merkzeichen bedeuten Nachteilsausgleiche. Die Kriterien 
regelt die „Versorgungsmedizin-Verordnung“ (VersMedV). Diese will der Gesetzgeber ändern. 
Hier befürchtet der SoVD Verschlechterungen. Neue Pläne können diese Sorge nicht ausräumen.

Weniger Nachteilsausgleiche bei Behinderung
Auch den neuen Entwurf zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung lehnt der SoVD ab

Der Schwerbehindertenstatus ist wichtig, um Nachteilsausglei-
che zu erhalten. Und die stärken Teilhabe, etwa am Jobmarkt.

Foto: WavebreakMediaMicro / fotolia

die GdB-Feststellungen nicht 
zum Selbstzweck beanspru-
chen, sondern weil sie auf die 
entsprechenden Nachteilsaus-
gleiche angewiesen sind“, be-
tont der Bundesvorstand. Den 
Zugang zu den Nachteilsaus-
gleichen, und somit Inklusion, 
dürfe man nicht erschweren.
Es seien Barrieren abzubauen, 
nicht neue zu errichten.  ele 

Die komplette Stellungnah-
me zur VersMedV-Änderung 
steht online auf www.sovd.de 
unter „Informieren“.

Hat jeder Betroffene das beste 
Behandlungsergebnis und ist 
gut mit Hilfsmitteln versorgt?

Foto: tibanna79 / fotolia

Fast 8000 Nutzerinnen und 
Nutzer haben mittlerweile die 
App zum SoVD-Online-Maga-
zin auf ihr Smartphone oder 
Tablet heruntergeladen. Diese 
können nun eine neue Funkti-
on entdecken. Denn seit Kur-
zem veröffentlicht die 
Redaktion neben 
dem Online-Ma-
gazin zusätzlich 
separate Ar-
tikel. Diese 
Inhalte er-

SoVD-Magazin-App bietet jetzt auch Nachrichten in einzelnen Artikeln

Das Online-Magazin des SoVD bietet ab sofort noch mehr Inhalt. Zusätzlich zu den kompletten 
Magazinausgaben erscheinen jetzt auch einzelne Artikel zu den Themen des Verbandes. Die neue 
Funktion kann sofort genutzt werden, ohne dass ein zusätzlicher Download nötig ist. 

Noch mehr SoVD-Infos auf Handy und Tablet

scheinen exklusiv in der App 
und werden nicht in der Zei-
tung oder dem Magazin pub-
liziert. Die bisherigen Texte 
widmen sich unter anderem 
den Themen Hartz IV, Alzhei-
mer und Barrierefreiheit. 

Um zu den Artikeln zu ge-
langen, reicht ein Klick 
auf das Kachelsymbol 
in der oberen Reihe di-
rekt unter dem SoVD-
Logo. Statt der Titel-
bilder des Magazins 

erscheint dann eine Übersicht 
der verfügbaren Texte. Ein 
Tippen auf den gewünschten 
Artikel öffnet diesen.

Die Redaktion kann so noch 
aktueller berichten. Anders als 
das Magazin ist die neue Funk-
tion nur am Handy und Smart-
phone zu nutzen. Der Down-
load der App (QR-Code unten 
rechts) lohnt sich also. Sie ist 
im App Store und bei Google 
Play unter dem Namen „SoVD 
Magazin“ zu finden.  str

So sieht die neue Funktion auf dem Handy aus. 
Fotos: preto perola, Ljupco Smokovski / fotolia
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Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Die Volksinitiative für bezahlbaren und angemessenen 
Wohnraum vom SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein 
und dem Mieterbund findet nicht nur in der Bevölkerung gro-
ßen Zuspruch, auch die Medien begleiten die Initiative mit 
einer intensiven Berichterstattung. So war es auch bei einer 
Pressekonferenz, auf der Jutta Kühl und Sven Picker für den 
SoVD sowie Jochen Kiersch und Heidrun Clausen vom Mie-
terbund eine positive Zwischenbilanz zogen.

Großes Medieninteresse
an Volksinitiative

Zahlreiche Medienvertreter kamen zur Pressekonferenz 
anlässlich der Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum.

Für den SoVD nahmen die Landesvorsitzende Jutta Kühl, ihr 
Stellvertreter Sven Picker, der Vorsitzende des Sozialpolitischen 
Ausschusses, Alfred Bornhalm, und der Sozialreferent Christian 
Schultz an dem Treffen teil. Intensiv diskutiert wurde insbeson-
dere das Thema „menschliches Krankenhaus“. Dem SoVD geht es 
hier vor allem um die Verhinderung von „blutigen Entlassungen“. 
Minister Dr. Garg versprach, nach Lösungen zu suchen. Außer-
dem zur Sprache kamen die Einführung eines Freibetrages in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie eine 
spezielle Problematik bei der „Hilfe zur Pflege“.

Dialog mit Sozialminister
Zu einem Meinungsaustausch über sozialpolitische Themen lud 

Schleswig-Holsteins Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren, Dr. Heiner Garg (FDP), Vertreterinnen und 
Vertreter des SoVD-Landesverbandes in sein Ministerium ein. 

V. li.: SoVD-Sozialreferent Christian Schultz, Minister Dr. Hei-
ner Garg, Corinna Petersen vom Sozialministerium, SoVD-Lan-
desvorsitzende Jutta Kühl, ihr Stellvertreter Sven Picker und Al-
fred Bornhalm, Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses.  

Zu wenig Hilfe bei der Jobsuche 
Arbeitslose mit dauerhaften gesundheitlichen Problemen bekommen laut einem internen Bericht 

der Bundesagentur für Arbeit (BA) von Jobcentern zu wenig Hilfe bei der Suche nach Arbeit. Der 
Bericht belegt die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt – ein The-
ma, das der SoVD immer wieder aufgegriffen hat. Der Verband fordert seit Langem Verbesserungen. 

Bei der Betreuung der in der 
Regel behinderten Menschen 
und bei deren Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt han-
delten die Jobcenter „überwie-
gend nicht zielführend“, heißt 
es in dem BA-Papier. Die Bun-
desagentur für Arbeit bestätigte 
den ursprünglich internen In-
nenrevisionsbericht, nachdem 
Medien über die Ergebnisse be-
richtet hatten. 

Laut dem BA-Papier erhiel-
ten die Betroffenen oft „nicht 
die individuell erforderliche 
Hilfe“. Die Kommunikation mit 
ihnen sei „in nahezu allen Fäl-
len unzureichend“, die Abstän-
de zwischen den Gesprächen zu 
lang.

Fachwissen für besondere 
Belange kaum vorhanden 

Als eine Ursache nennt der 
Bericht, dass bei vielen Beschäf-
tigten der Jobcenter „das Fach-
wissen oder das Bewusstsein 
für die besonderen Belange der 
behinderten Kunden nicht vor-
handen“ sei. 

Leistungen an die dauerhaft 
erkrankten Menschen würden 
teilweise zu Unrecht aus Bun-
desmitteln finanziert. Geprüft 
wurde für den BA-Bericht in 
den Jobcentern in Berlin-Mitte, 
Unna, Mannheim und Lübeck. 
Die Staatssekretärin im Bun-
desarbeitsministerium, Anette 
Kramme, kündigte an, die not-
wendigen Schritte nun mit der 
Bundesagentur zu erörtern. 

Nach Angaben des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) 
nahmen im Juni 2018 bei den 
Jobcentern 21 500 Arbeitslose 
an Maßnahmen der beruflichen 

Rehabilitation teil – bei insge-
samt 1,5 Millionen Arbeitslosen, 
die von den Jobcentern betreut 
wurden. Die Agenturen für Ar-
beit förderten im gleichen Mo-
nat 29 600 Arbeitslose in Reha-
Maßnahmen. 

Insgesamt werden 730 000 
Menschen im Bereich der Ar-
beitslosenversicherung be-
treut. Sie bekommen bis zu 
zwölf Monate nach Einsetzen 
der Arbeitslosigkeit Unter-
stützung. Berufliche Rehabili-
tation beinhaltet eine Umori-
entierung, wenn Erwerbslose 
nach einer längeren Krankheit 
oder aufgrund einer Behinde-
rung einen Beruf nicht mehr 
ausüben können.

Politische Initiativen und 
Förderung notwendig

Der SoVD hat immer wieder 
auf die Benachteiligung behin-
derter Menschen auf dem Ar-
beitsmarkt hingewiesen. Erst 

im Oktober erklärte SoVD-
Präsident Adolf Bauer anläss-
lich der Beratungen des Ge-
setzentwurfes Teilhabechan-
cen für Langzeitarbeitslose: 
„Schwerbehinderte Menschen 
werden kaum vom neuen Teil-
habechancengesetz profitieren. 
Denn leider wurde es bisher 
versäumt, diese Zielgruppe be-
sonders zu berücksichtigen.“

Angesichts aktueller Zahlen 
sei dies jedoch dringend gebo-
ten, so Bauer. „Schwerbehin-
derte Menschen sind mit 86 Wo-
chen deutlich länger arbeitslos 
als Nichtbehinderte. Zudem 
erhalten behinderte Menschen 
in Jobcentern nicht die Hilfen, 
die individuell erforderlich 
sind. Deshalb muss Schwer-
behinderung als Kriterium zur 
Förderung ausgewiesen wer-
den. Nötig sind politische Ini-
tiativen, die langzeitarbeitslose 
Menschen mit Behinderungen 
gezielt fördern.“

Bericht zeigt fehlende Unterstützung der Jobcenter für arbeitslose Behinderte

Menschen mit Behinderung werden schlechter beraten als Men-
schen ohne Handicap, so ein Bericht der Bundesagentur für Arbeit.

Foto: sframe / fotolia

Studienstart oft ohne Wohnung
Vor wenigen Wochen hat an vielen Universitäten das Wintersemester begonnen. Doch wer für 

das Studium in eine neue Stadt zieht, hat oft Probleme, eine Unterkunft zu finden und bezahlen 
zu können. Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigen, wie teuer Wohnungen 
auch in Universitätsstädten geworden sind. 

Studieren ist teuer und in 
manchen Städten ohne Job oder 
Unterstützung der Eltern inzwi-
schen kaum noch zu bezahlen. 
Besonders schwierig ist die Lage 
in Großstädten, zeigt der aktu-
elle IW-Studentenwohnpreis-
index: Demnach kostete eine 
30-Quadratmeter-Wohnung mit 
durchschnittlicher Ausstattung 
und guter Anbindung zur Uni-
versität in München im ersten 
Halbjahr 2018 rund 635 Euro. 

Die Studie bezieht sich auf In-
serate der Kooperationspartner 
ImmobilienScout24 und wg-
suche.de. In Berlin kostet eine 
vergleichbare Wohnung mit viel 
Glück etwa 250 Euro weniger. 
Aber auch hier stiegen die Miet-
preise seit 2010 um 67 Prozent. 

Günstigen Wohnraum für 
Studierende bieten die Studie-
rendenwerke an. Doch diese ha-
ben nicht ausreichend Kapazitä-
ten – oft gibt es Wartezeiten von 

über einem Jahr. Auch in ande-
ren großen Städten erleben Neu-
ankömmlinge den Semesterstart 
ohne Wohnung oder Zimmer in 
Notunterkünften. 

Viele Studierende suchen 
deshalb nach einem Zimmer in 
einer Wohngemeinschaft. Auch 
hierbei müssen sie jedoch mitt-
lerweile bis zu zwei Drittel ihres 
verfügbaren Einkommens für 
die Miete ausgeben.

 (Siehe auch Titelthema) 

Studieren ist ohne Job oder elterliche Unterstützung kaum bezahlbar

Seite 8 Nr. 11 / November 2018AUS DEN LANDESVERBÄNDEN /SOZIALPOLITIK 



Seit ihrer Jugend litt Karina 
B. unter Depressionen und war 
mehrfach in psychiatrischer 
Behandlung. „Ich hatte schon 
als Kind das Gefühl, falsch 
auf diesem Planeten zu sein“, 
berichtet das SoVD-Mitglied, 
dem der Kontakt mit Men-
schen oft zu viel wird. „Meine 
Belastungsgrenze ist schnell 
erreicht, und es kam in der Ver-
gangenheit immer wieder zum 
Burn-out, sodass ich meine 
beruflichen Ziele nie verwirk-
lichen konnte.“ 

Die Ursache dafür blieb 
jahrzehntelang im Dunkeln. 
Nach etlichen Fehldiagnosen 
trat erst vor wenigen Jahren 
der Verdacht auf das Asper-
ger-Syndrom auf. Sicher be-
stätigt wurde diese Diagnose 
im Rahmen einer Rehabilita-
tionsmaßnahme im Oktober 
2017 – bei gleichzeitiger Fest-
stellung einer vollen Erwerbs-
minderung. 

Schwere chronische
Beschwerden 

B., die außerdem am Ehlers-
Danlos-Syndrom mit rheuma-
tischen Beschwerden sowie 
an einer chronischen Migräne 

mit neurologischen Ausfällen 
leidet, stellte daraufhin einen  
Antrag auf Erwerbsminde-
rungsrente. Doch die Deutsche 
Rentenversicherung lehnte ab. 
Begründung: Die Mindestver-
sicherungszeit sei nicht erfüllt. 
Alleine wusste B. nicht weiter. 
In ihrer Not wandte sie sich an 
den SoVD.

„Für die Zahlung einer Er-
werbsminderungsrente ist ei-
ne Wartezeit von fünf Jahren 
vor Eintritt der Erwerbsmin-
derung erforderlich“, erklärt 
die SoVD-Beraterin Claudia 
Stöhr. „In dieser Zeit müssen 
mindestens 36 Monate lang 
Pflichtbeiträge gezahlt worden 
sein.“

B. hatte trotz ihrer Ein-
schränkungen viele Jahre 
lang gearbeitet und war noch 
bis zu der Feststellung ihrer 
Erwerbsunfähigkeit als Büro-
helferin tätig. Damit waren die 
Voraussetzungen für die Ren-
tenzahlung eigentlich längst 
gegeben. 

Doch die DRV hatte den Be-
ginn der Erwerbsunfähigkeit 
in ihrem Ablehnungsbescheid 
auf einen viel früheren Zeit-
punkt festgelegt – nämlich 

kurz vor B.s 17. Geburtstag 
im Jahr 1998.

DRV widerspricht
sich selbst

„Das war pure Willkür“, 
empört sich Stöhr. Dabei ha-
be sich die DRV sogar selbst 
widersprochen: „Im Rehabili-
tationsbericht von 2017 ging 
sie nämlich noch zu Beginn 

der Maßnahme von B.s Ar-
beitsfähigkeit als Bürohelfe-
rin aus.“

Die Sozialberaterin des 
SoVD legte umgehend Wider-
spruch für B. ein. Mit vollem 
Erfolg: Im April 2018 erkannte 
die Deutsche Rentenversiche-
rung dem SoVD-Mitglied die 
Rente wegen voller Erwerbs-
minderung zu – und zwar 

rückwirkend zum 1. Oktober 
2017.

„Ich bin dem SoVD sehr 
dankbar“, betont B. „Die Rente 
ist eine riesige Entlastung für 
mich.“ Dabei will sie keines-
wegs untätig sein und betreibt 
für einige Stunden pro Woche 
ein Kleingewerbe. „Hier leiste 
ich, was ich kann – in meinem 
Rahmen.“ win

Asperger-Syndrom: DRV verweigert Rente 
Karina B. lebt von Geburt an mit dem Asperger-Syndrom. 

2017 wurde bei ihr die volle Erwerbsminderung festgestellt.  
Bis dahin hatte die 37-Jährige aus dem Landkreis Göttingen 
bereits viele Jahre gearbeitet. Trotzdem lehnte die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) ihren Antrag auf Erwerbsminde-
rungsrente ab – wegen angeblich fehlender Versicherungszei-
ten. Erst als sie den SoVD einschaltete, kam die junge Frau zu 
ihrem Recht.

NiedersachsenNDS

Foto: Stefanie Jäkel

Karina B. musste lange auf ihren Rentenbescheid warten: Die Deutsche Rentenversicherung hatte 
den Beginn ihrer Erwerbsunfähigkeit willkürlich festgelegt – doch der SoVD in Niedersachsen 
ließ nicht locker.

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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Tipp für Kinder Rolands Rätselecke

Welchen Vornamen hat der Bär?

Eine Ohrfeige für den Kanzler

Zeitmaschine

Am 7. November 1968 hält die CDU ihren Parteitag ab. Zu den Rednern gehört auch der 
Parteivorsitzende und Regierungschef Kurt Georg Kiesinger. Das frühere NSDAP-Mitglied ist 
vor allem in Studentenkreisen umstritten. Plötzlich gibt es Tumult. Ein Polizist hält eine junge 
Frau fest und ruft ungläubig: „Sie hat den Bundeskanzler geohrfeigt!“ Mit ihrem Schlag in das 
Gesicht Kiesingers sorgt Beate Klarsfeld vor 50 Jahren ganz bewusst für einen Skandal.

Buchtipp

Wir haben einen dramatischen Klimawandel in Gang gesetzt. 
Rücksichtslos werden Mensch und Natur ausgebeutet. Das Leben 
ist bis zum Zerreißen durchökonomisiert, die Gesellschaft gespal-
ten. Das Gemeinwohl und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen 
stehen zu oft hinter den Inte-
ressen von Kapital und Wirt-
schaft zurück. Auf der Suche 
nach Alternativen macht sich 
Ratlosigkeit breit: Was können 
wir, was kann jeder Einzelne 
tun? 

An zahlreichen Beispielen 
zeigen Harald Lesch und Klaus 
Kamphausen, wie wir mit Wi-
dersprüchen umgehen können, 
und erörtern mit namhaften 
Experten Lösungsansätze, 
Handlungsmöglichkeiten und 
Ideen für ein gedeihliches Zu-
sammenleben. Ihr Buch ist ein 
Weckruf, der gleichzeitig Mut 
machen soll. Wir alle können 
etwas tun!

Das Buch wurde auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
gedruckt, ist zu 100 Prozent recyclingfähig und wurde bewusst 
nicht noch einmal in Folie verschweißt.

Harald Lesch, Klaus Kamphausen: Wenn nicht jetzt, wann 
dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen. Penguin 
Verlag, 368 Seiten, ISBN: 978-3-328-60021-3, 29 Euro. 

Möchten Sie das vorgestellte Buch gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ ent-
weder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. November.

Handeln für eine Welt, 
in der wir leben wollen

In den Zeiten von Studenten-
revolte und außerparlamenta-
rischer Opposition sind es vor 
allem Provokationen, die im-
mer wieder für Aufmerksam-
keit sorgen. Den Bundeskanz-
ler zu ohrfeigen, das ist jedoch 
selbst für damalige Verhält-
nisse nahezu unvorstellbar. 
Vermutlich deshalb entschließt 
sich Beate Klarsfeld zu diesem 
radikalen Schritt.

Zuvor allerdings macht sie 
die Vergangenheit Kurt Georg 
Kiesingers öffentlich. Dieser 
war 1933 in die NSDAP ein-
getreten und hatte Karriere 
gemacht: Als stellvertretender 
Abteilungsleiter im Reichsau-
ßenministerium war Kiesinger 
bis Kriegsende für die Über-
wachung und Beeinflussung 
des ausländischen Rundfunks 
zuständig. Beate Klarsfeld 
hält es für unerträglich, dass 
jemand Regierungschef wird, 
der für die Nazis Propaganda 
gemacht hat.

Studenten und Intellektuelle 
teilen diese Bedenken. Doch die 
breite Öffentlichkeit scheint 
sich weiterhin kaum für die 

Rolle Kiesingers in der NS-Zeit 
zu interessieren. Eine Ausein-
andersetzung mit der deut-
schen Vergangenheit findet 
nicht statt. Auch der Schlag in 
das Gesicht Kiesingers ändert 
daran wenig. Doch der Skandal 
sorgt weltweit für Aufmerk-
samkeit. Eine Aufmerksam-
keit, die Beate Klarsfeld ihr 
weiteres Leben begleitet.

Sie wird zur „Nazi-Jägerin“ 
und spürt mit ihrem Mann 
Serge untergetauchte Kriegs-
verbrecher auf, etwa den Ge-
stapo-Chef Klaus Barbie. Zu 
einer Art Versöhnung mit dem 
deutschen Staat kommt es erst 
2015. Der damalige Bundesprä-
sident Joachim Gauck zeichnet 
Beate Klarsfeld mit dem Bun-
desverdienstkreuz aus.

Beate Klarsfeld (re.) im Fokus der Fotografen. Sie hatte Bundes-
kanzler Kiesinger geohrfeigt und wurde hierfür letztlich zu vier 
Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Foto: Chris Hoffmann / picture-alliance

Bärenmärchen
Einst lebte in den Bergen eine Bärin mit ihrem Kind. Das hatte 

so strahlende Augen und glänzendes Fell, dass die Bärenmutter 
ihr Kleines für das schönste der Welt hielt. Das Bärenkind wuchs 
heran. Als es bemerkte, dass andere Bärenkinder auch hübsch 
sind, wurde es sehr traurig. Bis eines Tages ein hungriger alter 
Bär das kleine Bärenkind um Hilfe bat. Da merkte das Bärenkind, 

dass es zwar nicht das schönste 
von allen war, aber dafür ge-
schickt genug, einen hilflosen 
alten Bären vor dem Verhun-
gern zu retten. 

Kirsten Boies Buch ermutigt 
Kinder dazu, eigene Fähigkei-
ten kennenzulernen und auf sie 
zu vertrauen. 

Kirsten Boie: Bärenmärchen. 
Mit farbigen Bildern von Katrin 
Engelking. Oetinger Verlag, 32 
Seiten, ab 4 Jahren, ISBN-13: 
978-3-7891-0945-4, 13 Euro.

Möchtest du eines der Bü-
cher gewinnen? Dann löse das Rätsel in „Rolands Rätselecke“ 
und schick die Lösung unter dem Stichwort „Bärenmärchen“ per 
E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. 
November.

Wie gut kennst du dich mit Bären aus? Bist du ein echter „Ex-Bär-te“? Finde es bei unserem 
Rätsel selbst heraus! Mit Nachnamen heißen alle abgebildeten Tiere „Bär“. Du musst jetzt nur 
noch den Vornamen (1. bis 8.) dem richtigen Bild zuordnen. Den dazugehörigen Buchstaben 
schreibst du auf die Linie mit derselben Nummer und schon hast du das gesuchte Lösungswort 
– viel Erfolg!

Fotos: bluebat, Rafael Ben-Ari, Xaver Klaussner, sonsedskaya, vesta48, Schlierner, Balint RaduEric Isselée, Elisabeth / fotolia

N

EAÄ

N

B

R

S

1. Teddy

2. Ameisen
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4. Wasch

5. Koala

6. Braun

7. Panda

8. Eis
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Philipp und Tobias wachsen in der Provinz Sachsens auf. Im 
Sommer flirrt hier die Luft über den Betonplatten, im Winter 
bricht der Frost die Straßen auf. Der Hausbau der Eltern scheint 
der Aufbruch in ein neues Leben zu sein. Doch hinter der Gleich-

förmigkeit des Alltags schwelt 
die Angst vor dem Verlust der 
Heimat. Die Perspektivlosigkeit 
wird für Philipp und Tobias 
immer bedrohlicher. Als es zu 
Aufmärschen in Dresden kommt 
und auch ihr Heimatort Flücht-
linge aufnehmen soll, eskaliert 
die Situation. Während sich der 
eine Bruder in sich selbst zu-
rückzieht, sucht der andere ein 
Ventil für seine Wut. Und findet 
es.

Lukas Rietzschel: Mit der 
Faust in die Welt schlagen. Ull-
stein Verlag, 320 Seiten, ISBN: 
978-3-550-05066-4, 20 Euro.

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

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. November.

Mit der Faust 
in die Welt schlagen

Buchtipp

Des Rätsels Lösung

Fersengeld ist keine Währung

In der Freizeit Amok laufen?

Redensarten hinterfragt

Spurensuche für Spürnasen
(Ausgabe 10 / 2018, Seite 16)

Die falschen Fußabdrücke 

hatten die Buchstaben S, G, L 
und M. Die neben den richtigen 
Fußspuren stehenden Buch-

staben ergaben hintereinander 
geschrieben das Lösungswort 
„VERDACHT“.

Wenn von Fersengeld die Rede ist, geht es nicht um eine Kilometerpauschale für zu Fuß be-
wältigte Wege. Nein, wer „Fersengeld gibt“, macht sich schlicht und ergreifend aus dem Staub. 
Stand die Redensart also ursprünglich für eine solche Flucht? Schauen wir mal ...

Wer seinem Ärger einmal Luft machen möchte, kann einen sogenannten Wutraum mieten. An 
den darin stehenden Möbeln kann man sich dann abreagieren und diese kurz und klein schlagen. 
Psychologen sehen diese kontrolliert ausgelebte Lust am Zerstören jedoch skeptisch.

Man könnte die Redensart 
auf einen alten alemannischen 
Brauch zurückführen: Ließ 
jemand seine Kameraden in 
einer Schlacht feige im Stich 
und brachte seine Mitstreiter 
dadurch zusätzlich in Gefahr, 
konnte er mit einem Strafgeld 
belegt werden. Zumindest dem 
Feind hatte der Fahnenflüch-
tige ja „die Fersen gezeigt“. 
Spricht man daher also von 
„Fersengeld geben“? 

Wahrscheinlicher ist aller-
dings eine andere Abstam-
mung. Sie geht zurück auf die 
bedeutendste deutsche Geset-

Ärgert man sich über ein 
nicht funktionierendes Mobil-
telefon oder eine wirkungs-
los bleibende Fernbedienung, 
kann es schon einmal passieren, 
dass man das nutzlose Gerät 
wütend in die Ecke wirft. Das 
kann auf die Dauer allerdings 
recht teuer werden. Abhilfe 
schafft ein Trend aus den USA.

In einigen deutschen Städ-
ten  kann man einen speziellen 
Wutraum mieten. Dieser ist 
mit alten Möbeln eingerichtet. 
Man bekommt Schutzkleidung 
gestellt und muss sich nur noch 

zessammlung des Mittelalters, 
den sogenannten Sachsen-
spiegel. In diesem war für den 
Volksstamm der Wenden gere-
gelt, unter welchen Bedingun-
gen verheiratete Frauen ihre 
Männer verlassen durften. Sie 
mussten hierfür einen finan-
ziellen Ausgleich zahlen. Die 
dabei zitierte  „Färse“ bezog 
sich jedoch nicht auf einen Fuß, 
sondern auf eine Kuh, die noch 
kein Kalb bekommen hatte. 
Scheidungswillige mussten al-
so den Gegenwert einer solchen 
Kuh als Entschädigung für ihr 
Fortgehen zahlen.

ein Schlagwerkzeug aussuchen 
– Vorschlaghammer, Axt oder 
Baseballschläger. Dann kann 
nach Lust und Laune demo-
liert werden. Auf diese Weise 
soll der Alltagsfrust abgebaut 
werden.

Psychologen warnen aller-
dings, dass Wuträume lang-
fristig aggressives Verhalten 
fördern, da das Zerstören von 
Dingen wie eine emotionale 
Konditionierung wirke. Besser 
sei es, die Ursache für aufge-
staute Wut zu finden und zu 
beseitigen.

Manchmal ist es durchaus 
sinnvoll, Fersengeld zu geben.

In einem Wutraum können Ag-
gressionen ausgelebt werden.

Foto: Hans-Joerg Hellwig / fotolia

Foto: hemvala40 / fotolia

Gibt's doch gar nicht, oder?
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. November einsenden an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail: kreuzwortraetsel@sovd.de. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Buchtipp

Das Buch von Heribert Prantl enthält vierzig kleine und große 
Porträts. Es handelt von Leuten, die glauben, dass sie nie ge-
scheitert sind. Es handelt auch von Leuten, die von sich glauben, 
dass sie immer gescheitert sind – aber von Mal zu Mal besser. 
Das Buch handelt von selbstge-
wissen und von selbstkritischen 
Menschen, von sehr bekannten 
und ziemlich unbekannten. Je-
der einzelne Text zeigt, dass die 
Übernahme von Verantwortung 
keine aussichtslose Sache ist. Die 
Antwort auf die Frage, was ein 
Einzelner bewirken kann, lautet: 
sehr viel. Das Buch handelt von 
der Kraft des Einzelnen. 

Heribert Prantl: Was ein Ein-
zelner vermag. Süddeutsche Zei-
tung Edition, 410 Seiten, ISBN: 
978-3-86497-352-9, 24,90 Euro.

Möchten Sie das vorgestellte Buch gewinnen? Dann schreiben 
Sie uns unter dem Stichwort „Was ein Einzelner vermag“ ent-
weder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 15. November.

Was ein Einzelner vermag

Mit spitzer Feder

Schlechte Perspektiven
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Seine eigene Karriere als Fuß-
baller wird schon früh durch ei-
ne schwere Verletzung beendet. 
Erfolge feiert Reiner Calmund, 
genannt „Calli“,  dann jedoch 
als Stadionsprecher und als 
Manager beim Verein Bayer 
04 Leverkusen. Auch als Jury-
mitglied in Kochsendungen hat 
sein Wort Gewicht. Zu seinen 
früheren Geburtstagen sam-
melte er Geld und lud davon 
Kinder aus sozial schwachen 
Familien ein. Für ihn das größte 
Geschenk: „Das waren unver-
gessliche Tage. Für die Kinder, 
aber auch für mich.“

Spenden statt Geschenke
Reiner Calmund feiert selbstlos Geburtstag

Sein Herz schlägt nicht nur für den Fußball: Zum Geburtstag 
wünscht sich Reiner Calmund vor allem „Kinderlächeln statt 
Geschenke“. Am 23. November wird „Calli“ 70 Jahre alt.

Sein Leben dreht sich um den 
Fußball: Reiner Calmund.

Foto: picture-alliance

Ihr Durchbruch als Sängerin 
beginnt mit einer Kuriosität: 
Joni Mitchell soll 1969 auf dem 
legendären Festival in Wood-
stock auftreten. Doch wegen 
des großen Andrangs am Ein-
gang schafft sie es nicht recht-
zeitig auf das Gelände. Heute 
lacht die erfolgreiche Sängerin 
und Songschreiberin darüber. 
Seit einigen Jahren widmet sich 
die Kanadierin ihrer anderen 
Leidenschaft, der Kunst. Ihre 
Lieder seien sehr visuell, so Joni 
Mitchell. Das wolle sie nun als 
Malerin entsprechend auch auf 
der Leinwand umsetzen.

Kunst statt Klampfe
Sängerin Joni Mitchell widmet sich der Malerei

Seit den 1960er-Jahren ist sie eine Größe der Folkmusik. Dabei 
beschreibt sie sich selbst als eine Malerin, die Lieder schreibt. 
Am 7. November feiert Joni Mitchell ihren 75. Geburtstag.

Joni Mitchell tauscht die Gitarre 
gegen den Pinsel ein.

Foto: picture-alliance

Bekannt machen ihn Fern-
sehrollen wie die des „Pfarrer 
Braun“. Sein Herz aber gehört 
dem Kabarett. Er tritt in der 
Münchner Lach- und Schieß-
gesellschaft auf und moderiert 
jahrelang die Kabarettsendung 
„Ottis Schlachthof“ im Bayeri-
schen Fernsehen. Vor zehn Jah-
ren jedoch gibt Ottfried Fischer 
öffentlich bekannt, dass er an 
Parkinson erkrankt ist. Seinen 
Humor aber bewahrt sich der 
passionierte Spaßmacher. Bei 
einem Live-Auftritt beruhigt er 
sein Publikum: „Keine Angst, 
i mach keine Schüttelreime!“

Kabarett statt Studium
Ottfried Fischer geht von der Uni auf die Bühne

Er soll Rechtsanwalt werden, will aber lieber komisch sein. 
Aus dem Fernsehen kennt man ihn als den „Bullen von Tölz“. 
Am 7. November wird Kabarettist Ottfried Fischer 65 Jahre alt.

Ottfried Fischer beweist: Auch 
Bayern können komisch sein.

Foto: picture-alliance

Schauspielerin Senta Berger will die Rechte von Mädchen stärken.
Foto: picture-alliance

„Weil ich ein Mädchen bin“
Senta Berger ist ein Hollywoodstar. Sie feierte Erfolge am Theater ebenso wie im Fernsehen. 

Eines aber liegt ihr besonders am Herzen: Mit ihrem Engagement für die Hilfsorganisation Plan 
International will sie das Schicksal benachteiligter Mädchen verbessern.

Schauspielerin Senta Berger engagiert sich für die Rechte von Kindern

Senta Berger hat ein Ziel: 
„Die Welt muss für Mädchen 
gerechter werden.“ Den Im-
puls für ihr Engagament gab 
der Schauspielerin eine Reise 
durch Nepal. Dort traf sie ein 
kleines Mädchen, das trotz Käl-
te barfuß lief, während ihr Bru-
der Schuhe trug. Die Erklärung 
der Mutter war bestürzend: 
„Weil sie ein Mädchen ist.“ Dies 
gab den Ausschlag für Senta 
Berger, sich als Schirmfrau mit 
Plan International Deutsch-
land besonders für die Rechte 
und eine bessere Zukunft von 
Mädchen einzusetzen.

Charles, Fürst von Wales, mit seiner Ehefrau Camilla Rosemary, 
Herzogin von Cornwall, bei einem Besuch in Wales.

Foto: Chris Jackson / picture-alliance

Ewiger Prinz und Thronfolger
Seine Mutter trägt seit seinem vierten Lebensjahr die Krone. Er wird ihr eines Tages auf den 

Thron nachfolgen. Bis dahin engagiert er sich  unter anderem für die ökologische Landwirtschaft. 
Am 14. November wird HRH Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, 70 Jahre alt.

Länger als Prince Charles wartete niemand darauf, König zu werden

Schon als Kind wird Charles 
auf seine königlichen Aufgaben 
vorbereitet. Doch seine Mutter 
Queen Elizabeth II. denkt nicht 
ans Abdanken. Als „ewiger 
Thronfolger“ wird Charles da-
her oft belächelt. Sein Einsatz 
für benachteiligte Jugendliche 
und für den Umweltschutz 
tragen ihm dagegen viel Aner-
kennung ein. Bereits seit den 
1980er-Jahren fördert er den 
ökologischen Landbau und 
vertreibt eigene Bio-Kekse. 
Sollte er den Thron besteigen, 
so kündigt er an, werde er sich 
analog zu seinem Großvater 
König Georg VII. nennen.

Häufig stand Theo Lingen auf 
der anderen Seite des Objektivs.

Foto: picture-alliance

Mehr als eine näselnde Witzfigur
Er beginnt als Charakterdarsteller am Theater. In der Filmindustrie des Dritten Reiches sind 

jedoch lächerliche Figuren in Komödien gefragt. Theo Lingen nimmt diese Rollen an. Durch seine 
Prominenz kann er sich und vor allem seine jüdische Ehefrau vor dem Zugriff der Nazis schützen.

Vor 40 Jahren stirbt der Schauspieler und Filmkomiker Theo Lingen

Geboren als Franz Theodor 
Schmitz, bedient sich der ha-
gere Mann mit der markanten 
Nase der Geburtsstadt seines 
Vaters und nennt sich fortan 
Theo Lingen. Bei einer Schul-
aufführung wird sein Talent 
entdeckt. Zu seinen Förderern 
gehört neben Gustav Gründ-
gens auch Fritz Lang. In „M 
– Eine Stadt sucht einen Mör-
der“ sieht man Lingen in einer 
ernsten Rolle. Bekannter wird 
er jedoch durch unzählige Ko-
mödien an der Seite von Hans 
Moser oder Heinz Rühmann.

Lingens Popularität sichert 
letztlich ihm und seiner Frau 
das Überleben unter der Nazi-
Herrschaft. Nach dem Krieg 
bleibt er auf komödiantische 
Rollen festgelegt. Sein Marken-
zeichen ist die näselnde Stimme 
und das überkorrekte Auftre-
ten, zum Beispiel als Schuldi-
rektor in der Klamotte „Die 
Lümmel von der ersten Bank“.

Am 10. November 1978 er-
liegt Theo Lingen einer Krebs-
erkrankung. Er stirbt in seiner 
Wahlheimat Wien, wo ihm ein 
Ehrengrab gewidmet ist.
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