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Wenn furchtbare Erinnerungen 
zu seelischen Belastungen führen

Als Kind erlebte Brigitte F. die Schrecken des Zweiten Weltkrieges mit. Obwohl seither viel 
Zeit vergangen ist, machen die Erinnerungen der heute 83-Jährigen noch immer zu schaffen. Der 
SoVD unterstützte sie jetzt erfolgreich bei der Durchsetzung einer höheren Beschädigtenrente.

Ganz vergessen konnte sie die 
Vergangenheit nie: die Flucht 
aus ihrer Heimat Stettin, die 
Fliegerangriffe der Alliierten, 
die Übergriffe durch Soldaten, 
das ganze Leid, die Not, das 
Elend. Doch irgendwie musste 
es für SoVD-Mitglied Brigitte 
F. aus Bünde ja weitergehen.

Die Erlebnisse während des 
Zweiten Weltkrieges haben Ge-
nerationen geprägt und unzäh-
lige seelische Narben hinterlas-
sen. Die Überlebenden mussten 
lernen, damit umzugehen. Sie 
haben das Erlebte hinter sich 
gelassen, es verdrängt oder un-
terdrückt und stattdessen nach 
vorne geschaut. 

So war es auch bei Frau F. 
Doch dann holten sie die Bil-
der der Vergangenheit ein: Der 
Schrecken des Krieges war 
zurück, ausgelöst durch soge-
nannte Trigger. Beim ersten 
Mal war es ein eskalierender 
Streit mit den Nachbarn, dann 
eine Dokumentation im Fern-
sehen, Wutanfälle des Eheman-
nes und zuletzt die Berichter-
stattungen über die Kriege in 
Jugoslawien und in Syrien.

Menschen wie Brigitte F., 
die traumatische Erlebnisse 
verarbeiten müssen,  steht un-
ter Umständen eine Beschä-
digtenrente zu. Das hängt vom 
Grad der Schädigung (GdS) ab 
und ist im Bundesversorgungs-
gesetz (demnächst SGB XIV) 
geregelt. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe wollte 
der Frau jedoch nur einen Grad 
der Schädigung von 25 Prozent 
einräumen – trotz der Depres-
sionen, Krämpfe, Lähmungs-
erscheinungen und Schlafstö-
rungen, unter denen Brigitte 
F. so litt. Sie wandte sich an 
den SoVD, um einen höheren 
GdS und eine entsprechend 

höhere Beschädigtenrente zu 
erwirken. Aufgrund eines Um-
zuges übernahm die SoVD-Ge-
schäftsstelle in Lübbecke den 
Fall. 

Als auch der Widerspruch 
keinen Erfolg hatte, ging die 
Sache vor das Sozialgericht 
Detmold. Dort wurden Gutach-
ten eingeholt, um zu klären, ob 

die inzwischen 83-jährige Frau 
nicht doch einen Anspruch auf 
eine höhere Beschädigtenrente 
hat. 

Im Laufe des Verfahrens er-
gaben sich durch die Auskünfte 
von Ärzten klare Hinweise auf 
eine posttraumatische Belas-
tungsstörung. Studien wurden 
zurate gezogen. In diesen ging 
es  um die Spätfolgen einer 
geschädigten Kinderseele und 
mögliche „Re-Traumatisie-
rungen“ im Alter. Am Ende 
entschied das Gericht zuguns-
ten der in Pommern geborenen 
Frau: Der Landschaftsverband 
musste Brigitte F. einen Grad 
der Beschädigung von 50 Pro-
zent zuerkennen und ihr eine 
entsprechende Grundrente 
zahlen – und das nachträglich 
ab Januar 2014. Die Seniorin 
erhält neben der fünfstelligen 
Einmalzahlung nun künftig 
nahezu die doppelte Beschä-
digtenrente. 

Das Beispiel von Brigitte F. 
ist nur eines von vielen, die 
zeigen, dass sich eine Mitglied-
schaft im SoVD lohnen kann.

Kriegstrauma kehrte zurück: SoVD erstreitet Entschädigungsrente 

Traumatische Erlebnisse aus der Kindheit können im höheren 
Lebensalter noch zu seelischen Erkrankungen führen.

Der SoVD kann dabei helfen, 
Ansprüche auf Beschädigten-
rente durchzusetzen.

Fotos: fizkes / fotolia

Bis zum 31.12.1967 konnten sich 
Frauen, die heirateten, noch ihre Ren-
tenanwartschaften auszahlen lassen. 
Frauen haben über Generationen wie 
selbstverständlich die Erziehung der 
Kinder und die Pflege von Angehörigen 
übernommen. Die negativen Folgen 
dieser „Selbstverständlichkeit“ spü-
ren sie jetzt im Geldbeutel. Auch heute 
noch fühlen primär die Frauen sich für 
die Sorgearbeit zuständig, fühlen sich 
schuldig, wenn es nicht funktioniert, 
stecken zurück, treten kürzer im Beruf. 
Und das hat eben Folgen. 

Es geht aber nicht nur um Geld, es geht um die Freiheit und Selbst-
bestimmung der Frau. Da hat sich einiges getan – nicht von selbst, 
sondern als Ergebnis frauenpolitischen Engagements: Mit Einfüh-
rung der Antibabypille hatten Frauen erstmals die Möglichkeit einer 
effektiven Empfängnisverhütung, die zunächst nur verheirateten 
Frauen verschrieben wurde! Nicht volljährige Frauen benötigten 
damals noch die Unterschrift der Eltern. Erst seit 1962 dürfen Frau-
en ein Bankkonto eröffnen und erst 1977 war ihnen möglich, ohne 
Zustimmung des Ehemannes erwerbstätig zu sein.

Meistens hat sich die Erwerbstätigkeit auf Teilzeitjobs und 
schlecht bezahlte Tätigkeiten beschränkt. Somit wurden kaum 
nennenswerte Rentenanwartschaften erworben. Frauen waren 
allenfalls Hinzuverdiener. Haben Frauen heute auch ein ande-
res Selbstverständnis, ändert das nichts an den Spätfolgen der 
klassischen Rollenaufteilung von einst. Ganz aufgelöst sind die 
Rollenmuster auch heute nicht. Oder ist Kinderbetreuung inzwi-
schen zu 50 Prozent gelebte Männersache? Eher nicht. 

Losgelöst von der Mann-Frau-Frage haben Lohnzurückhaltung 
und Rentenreformen für Verschlechterungen bei den Renten ge-
sorgt. Immer weniger Neurentner können ihren Lebensunterhalt 
bestreiten, auch aufgrund steigender Mieten. Besonders betroffen 
sind Erwerbsminderungsrentner, also Erwerbspersonen, die nicht 
mehr in der Lage sind, täglich drei Stunden einer Erwerbstä-
tigkeit nachzugehen. Sie mussten bis 2018 einen Abschlag von 
bis zu 10,8 Prozent hinnehmen – nicht selbstverschuldet, son-
dern schicksalhaft oder sogar berufsbedingt. Motto: „Du hast das 
Renteneintrittsalter noch nicht erreicht, kannst aber nicht mehr? 
Pech gehabt!“ 

Auch Männer leiden also inzwischen unter geringen Renten. Es 
geht hier um Menschen, die viel geleistet haben in ihrem Leben 
– als Steuerzahler, aber eben auch durch Kinderbetreuung und 
Pflege. Sie haben der Gemeinschaft viel gegeben und haben nun 
nicht nur das Gefühl, zu wenig dafür zurückzubekommen. Armut 
ist nicht nur ein Gefühl, Armut ist messbar und belegbar. Und so 
stellt sich eine ganz einfache Frage: Was sind diese Menschen uns 
wert? Und welche Pläne hat die Politik, die akute Altersarmut zu 
bekämpfen und sie künftig zu verhindern?

Arm im Alter und selbst 
schuld? Ganz gewiss nicht!

Aus dem Frauenpolitischen Ausschuss

Auch in einem der reichsten Länder der Welt, in Deutschland, 
gibt es sie, die Altersarmut. Die Lebensleistung von vielen Bür-
gern reicht oftmals nicht mehr, um im Alter den Lebensunter-
halt finanzieren zu können. Dies betrifft besonders die Frauen.

Sylvia Post


