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Aus dem Inhalt Grußwort

Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
die neue Bundesregierung hat sich gefunden 
und die ersten Bewährungsproben stellen 
die Groß-Koalitionäre vor nicht unerhebliche 
Konflikte. Die Diskussion um den einheitlichen 
und flächendeckenden Mindestlohn macht 
deutlich, dass quer durch die Gesellschaft ein 
Graben aufreißt, den wir nicht allein durch ein 
unkritisches Wachstumsmantra unserer Ökonomie 
zuschütten können. Etwa acht Millionen Menschen arbeiten in nicht 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, dies zumeist 
mit wirtschaftlich unbefriedigender Perspektive und in prekärer Situation. Wir 
sind aufgerufen, den wirtschaftlichen Fortschritt zum Wohle aller nutzbar zu 
machen und mit dem erheblichen ökonomischen Spielraum Bildungschancen 
zu garantieren und die Sozialsysteme krisenfest zu machen.
Auch der Blick nach Europa und darüber hinaus zeigt, dass etliche 
Krisenherde wieder aufflackern und Millionen Menschen unter Repression 
und Krisen zu leiden haben. Unsere Gesellschaft steht in der Pflicht zu helfen, 
wo es möglich ist. 
Wichtig wird sein, Europa wieder in ruhigeres Fahrwasser zu steuern, die 
gemeinsamen Institutionen weiterzuentwickeln und eine gemeinsame 
europäische Wertegrundierung zu definieren. Die Schuldenkrise unserer 
Staaten und Banken ist längst nicht gelöst – derzeit befinden wir uns bei der 
Durchquerung der Krisenphase offenkundig erst im Auge des Wirbelsturmes. 
Beim Austritt aus der relativen Stille des „Sturmauges“ wird sich zeigen, ob wir 
uns der Wirbel erwehren können. Es grüßt Sie herzlich
Ihre 

Ilse Müller
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Exakt 60 Kilometer nördlich des Re-
gierungssitzes von Kanzlerin Ange-
la Merkel liegt Schloss Meseberg. 
Vorbei an Oranienburg, führt der 
Weg schnurgerade hin zum Gran-
see, wo sich im Januar die frisch 
vereidigten Ministerinnen und Mi-
nister der neuen Bundesregierung 
ein erstes Kabinetts-Stelldichein 
gaben, um über die Leitlinien der 
kommenden Jahre zu philosophie-
ren. Dass sowohl CDU/CSU, als 
auch die Sozialdemokraten um ei-
nen Schulterschluss mit der älteren 
Generation bemüht sind, zeigte der 
Wahlkampf im vergangenen Jahr, 
quasi die Pflicht, dem nun die Kür in 
messbarer Politik folgen soll. Es 
klingt fremd in den Ohren des Wahl-
volks, aber ja, die Bundesregie-
rung, allen voran Arbeitsministerin 
Andrea Nahles, setzt unmittelbar 
nach Aufnahme der Regierungsge-
schäfte eine erste politische Duft-
marke und liefert: Gegen die war-
nenden Zwischenrufe aus Kreisen 
der Wirtschaft werden langjährig 
Versicherte (45 Beitragsjahre, auch 
bei kurzen Phasen der Erwerbslo-
sigkeit) mit 63 Jahren in Rente ge-
hen können. Zudem wird die Erzie-
hungsleistung von Müttern, die ihre 
Kinder vor 1992 zur Welt brachten, 
nun mit höheren Rentenzahlungen 
anerkannt. Auch im Bereich der Er-
werbsminderungsrente wurde ge-
gengesteuert und eine Anhebung 
der Zurechnungszeiten von 60 auf 
62 Lebensjahre beschlossen. Die 
Abschläge für Erwerbsminderung 
(10,8 Prozent) bleiben jedoch unan-

Neue Bundesregierung

••• Renten- und  
Gesundheitsfragen  
machen den Auftakt
Der jahrelange Stillstand in der Rentenpolitik ist seit diesem Jahr Geschichte. Mit der neuen 
Ministerin Andrea Nahles (SPD) kommt Bewegung in die Sache. Folgerichtig ist eine Kehrt-
wende in der Rentenpolitik auch Auftakt der Regierungsarbeit. 

getastet. Der BDH setzt sich daher 
weiter dafür ein, das Prinzip „Reha 
vor Rente“ zur politischen Leitlinie 
zu deklarieren, um Rentenversiche-
rungen und Menschen gleicherma-
ßen zu dienen.

l  Deutschland  
benötigt Reformagenda 

In summa muss Deutschland bis 
zum Jahre 2030 einen zusätzlichen 
Rentenbeitrag von 160 Milliarden 
Euro stemmen. Gerade die junge 
Generation, deren Rentenansprü-
che verhältnismäßig geringer aus-
fallen, steht nun in der Verantwor-
tung. Deutschland, die größte und 
wachstumsstärkste Volkswirtschaft 
Europas, sieht sich jetzt zwei ge-
sellschaftlichen Großbaustellen ge-
genüber: Neben dem demografi-
schen Wandel muss uns die Ener-
giewende gelingen. Und dies mög-
lichst sozialverträglich. Der Aus-
weg: Neben einem Anstieg der 
Steuerzuschüsse in den Rententopf 
zur Beitragsstabilisierung benötigt 
Deutschland das beste Bildungs-
system und muss als Zuwande-
rungsland auch für gut ausgebildete 
Menschen attraktiver werden. Mit 
besserer Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ließe sich punkten. Dazu 
zählt auch, pflegebedürftige Men-
schen optimal zu versorgen. Unser 
Bildungssystem muss integrativer 
wirken, junge Menschen besser in 
die Arbeitswelt einführen und als 
sozialpolitisches Fundament den 
Tendenzen zur Ghettoisierung ent-

gegenwirken. Wenn es uns gelingt, 
den Menschen konsequent in den 
Mittelpunkt politischen Gestaltens 
zu rücken, wird sich unsere Gesell-
schaft positiv weiterentwickeln. 
Dies gilt gerade in ethischer Hin-
sicht. Eine konsequente Bankenre-
gulierung mit Trennbankensystem 
steht ganz oben auf der Agenda – 
nicht, dass uns die Politik wieder an 
falscher Stelle zur Kasse bittet und 
es wieder heißt: Rette sich, wer 
kann – aber die Banken, die werden 
als erste gerettet.

Die neue Arbeitsministerin Andrea Nahles setzte als erste ein 
politisches Ausrufezeichen. 
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Arbeitnehmerfreizügigkeit

••• Deutschland  
braucht Zuwanderung
Die hitzige Debatte um europaweite Arbeitnehmerfreizügigkeit ist Wasser auf die Mühlen 
der Euro-Gegner. Die Diskussion hat Sachlichkeit verdient, profitiert doch Deutschland 
von Zuwanderung und einem freien Europa wie kaum ein anderer Staat.

Prof. Michel Hüther 
vom IW Köln legte  
zu Jahresbeginn  
die Vorteile der  
Zuwanderung  
minutiös dar.

Man kennt das noch aus der Schul-
zeit: Jede Schulklasse hatte einen 
in ihren Reihen, der sich zwanghaft 
zu allem und jedem äußern musste. 
Das konnte bisweilen komisch sein, 
bei Überschreiten des allgemeinen 

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
war zu Beginn des Jahres bemüht, die Zuwande-
rungsdebatte zu versachlichen. Instituts-Direktor 
Michael Hüther wies in seiner Analyse auf bislang 
wenig beachtete Fakten hin: Demnach verfügte 
jeder vierte Zuwanderer über einen akademi-
schen Abschluss, wohingegen der Anteil der 
Deutschen bei 19 Prozent liege. Zudem bringt je-
der zehnte Zuwanderer (acht Prozent unter Bul-
garen und Rumänen) einen Hochschulabschluss 
in einem sogenannten MINT-Fach (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften oder Technik) 
mit. In Deutschland sind es sechs Prozent. Auch 
ist das Durchschnittsalter niedriger als das der 
deutschen Bevölkerung. Besondere Relevanz 
gewinnt die Auswertung der Erwerbstätigkeit: 
41,9 Prozent der Zuwanderer gehen einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung nach 
(Deutschland gesamt: 35,5 Prozent), was in die-
sen Tagen vor allem die Rentenkasse stabilisiert.

Wie Deutschland profitiert

Sittlichkeitsempfindens aber auch 
beschämen. Man fühlte sich pein-
lich berührt, konnte dem Schauspiel 
allerdings nicht entkommen. Ein 
ähnliches Gefühl mag den einen 
oder anderen überkommen haben, 
als sich Horst Seehofer (CSU) in 
die Migrationsdebatte einschaltete 
und auf gewohnt derbe Art dazwi-
schenhieb: „Wer betrügt, der fliegt!“, 
ließ Bayerns Ministerpräsident auf 
Stammtischniveau verlauten, als 
der deutsche Boulevard angesichts 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit für 
Bulgaren sowie Rumänen und einer 
neuerlich drohenden Völkerwande-
rung bereits den Untergang des 
Abendlandes (zu dem diese Länder 
zweifelsfrei auch zu zählen sind) 
prophezeite. Dass ausgerechnet 
Seehofers eigener Generalsekretär 
Andreas Scheuer dann dabei er-
tappt wurde, einen, sagen wir ein-
mal, etwas fragwürdigen und zu-
mindest lokal nur begrenzt einsatz-
fähigen Doktortitel führte, verlieh 
dem Ganzen eine unfreiwillig komi-
sche Pointe. Oder gilt in Bayern in 
Zeiten des Bologna-Prozesses eine 
vom übrigen Europa differierende 
Promotionsordnung? Als dann auch 
noch kundgetan wurde, dass 
Scheuer seine akademische Weihe 
in Prag erfuhr, war Europa in Not. 
Kann so etwas gutgehen? Akade-
mische Freiheit und Wanderbewe-
gungen zwischen den EU-Mitglied-
staaten? 
l  Deutschlands Zukunft  

wäre ohne offene Grenzen  
undenkbar

Ja selbstverständlich! Wir sind auf 
die europäische Freiheit existenziell 

angewiesen. Nur so kann das funk-
tionieren, was Politik und Wissen-
schaft im schönsten Technokraten-
Deutsch als „demografischen Wan-
del und gesellschaftliche Transfor-
mation“ bezeichnen. Unser Sozial-
system ist maßgeblich auf stabile 
Generationenfolge aufgebaut, was 
eine Geburtenrate von wenigsten 
2,08 Kindern impliziert. Wir benöti-
gen also die Zuwanderung, wenn 
wir einen Generationenkonflikt ver-
meiden und drastischen Abgaben-
erhöhungen, die uns Wachstum 
und Wohlstand kosteten, auswei-
chen wollen. Gerade Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen erleben 
die Alterung Deutschlands buch-
stäblich am eigenen Leibe und be-
klagen den Mangel an geeigneten 
Fachkräften. 
Ökonomen prognostizieren für 
Deutschland ohne Zuwanderung ei-
ne Fachkräftelücke von 1,5 Millio-
nen, was ökonomisch einem klaf-
fenden Abgrund gleichkäme. Die 
Zahlen zeigen: Es ist nicht die Zeit 
für Stimmungsmache und plumpe 
Rhetorik. Im vergangenen Jahr 
schenkten uns mehr als 1 Million 
Menschen ihr Vertrauen.
 Allerdings senkten auch 700.000 
den Daumen und verließen uns 
wieder. Ohne Willkommenskultur 
kann eintreten, was niemand wirk-
lich wünschen sollte: Menschen 
aus dem Ausland machen einen 
Bogen um Deutschland und lassen 
uns mit unseren Problemen im Re-
gen stehen. 
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Es wartet eine Menge Überzeu-
gungsarbeit auf die neue Arbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD). Mit 
der Kernforderung eines flächende-
ckenden und bundesweit einheitli-
chen Mindestlohnes von 8,50 Euro 
zeichnet die Ministerin für die Um-
setzung der zentralen Wahlkampf-
forderung der Sozialdemokraten 
verantwortlich. Wenige Wochen 
nach der Regierungsbildung ist sie 
dann auch prompt in einen brodeln-
den Konfliktherd gefallen und findet 
sich nun zwischen zunächst unver-
söhnlichen Fronten wider. Unions-
parteien und Arbeitgeber pochen 
auf die Erhaltung der Tarifautono-
mie und warnen daher vor einem 
Mindestlohn, der aus ihrer Sicht 
den Staat zu einem parteiischen 
Akteur der Tarifpolitik mache. Dem 
widersprechen Sozialdemokraten 
und Arbeitnehmervertreter vehe-
ment und verweisen auf eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft auf dem Ar-
beitsmarkt, der mit über acht Millio-
nen nicht-sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten erheblichen 
Reformbedarf aufweise. 

l  Differenzierung  
über Tarifautonomie

Ökonomen weisen immer wieder 
auf die enorme Bedeutung bran-
chenbezogener und regionaler Dif-
ferenzierung der Lohnfindung hin. 
Nur durch die Wahrung dieser Form 
der Tarifautonomie ließe sich der 
Arbeitsmarkt auf lange Sicht ins Lot 
bringen und Produktivitätsdifferen-

Gesetzlicher Mindestlohn

••• Erste große Bewährungs-
probe für die Koalition
Eine große Koalition kann große Aufgaben angehen. Es besteht allerdings auch die Gefahr, 
der parlamentarischen Übermacht zu erliegen und einen politischen Mehltau über die drän-
genden gesellschaftspolitischen Fragen zu legen, der jede Reformtätigkeit buchstäblich er-
stickt. Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ist ein solches Thema, an dem sich 
die Koalition beweisen kann.

NRW-Arbeitsminister 
Guntram Schneider 
setzte bereits vor zwei 
Jahren den Mindestlohn 
von 8,50 € im Rahmen 
von staatlichen Aus-
schreibungen um.

zen und Kaufkraftunterschiede glei-
chermaßen abbilden. Ein Mindest-
lohn würde zudem Berufseinstei-
gern, Praktikanten und Menschen 
ohne jede Berufs- und Schulausbil-
dung den Einstieg in den regulären 
Arbeitsmarkt versperren.  Auch 
stünde die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft auf dem Spiel, die ange-
sichts steigender Energiekosten 
und den weltweit höchsten Arbeits-
kosten keine weiteren Nachteile ak-
zeptieren könne. 

l  Bildungschancen verbessern

Was ist zu tun? Vielleicht ließe sich 
auch jenseits der Mindestlohn-De-
batte etwas bewegen. Die Spaltung 
des Arbeitsmarktes und die wach-
sende Zahl prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse sind auch vor 
dem Hintergrund des in der Folge 
sinkenden Rentenniveaus nicht hin-
nehmbar. Allerdings wächst nicht 
nur die Kluft zwischen Arm und 
Reich. Es reißt auch ein spürbarer 
Graben zwischen guter und 
schlechter Arbeit auf. Deutschland 
benötigt zunächst einen qualitati-
ven Wandel der Arbeitswelt mit bes-
seren Jobs und neuen beruflichen 
Perspektiven für Hunderttausende. 
Dieser komplexe Vorgang, der letzt-
lich ein Paradigmenwechsel von 
Konsum- und Berufswelt erfordert, 
besitzt politische Priorität. Der ar-
beitende Mensch ist mehr als nur 
ein Produktionsfaktor. Wir sind, was 
wir tun. 

2013 war ein gutes Jahr – wenigstens mit Blick 
auf die Buchhaltung der Bundesagentur für 
Arbeit (BuA). Zum Jahresende meldete BuA-
Vorstandschef Frank-Jürgen Weise dem Finanz-
minister ein Plus von  60 Millionen Euro. Damit 
blieb auch die Krisenrücklage von 2,6 Milliarden 
Euro unangetastet. Weise unterstrich die zuver-
lässige Wirtschaftsweise der BuA, die bei stabi-
ler Wirtschaftsentwicklung mit einem Beitrags-
satz von drei Prozent im laufenden Jahr keine 
Verluste zu befürchten habe. Für 2014 rechnen 
Experten mit einer stabilen Entwicklung auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der offiziell 
registrierten Arbeitslosen wird sich bei 2,8 Mil-
lionen einpendeln. Dennoch bleiben Fragen des 
branchenbezogenen Fachkräftemangels in der 
Pflege oder in den mathematisch-technischen 
Berufen unbeantwortet. Auch trifft die Verlage-
rung der Sozialkosten im Zuge der Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes in die Rentenpolitik auf 
wachsenden Widerstand. 

Ökonomen erwarten stabilen 
Arbeitsmarkt
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Wenige Tage vor der Bundestags-
wahl brachte Bundeskanzlerin An-
gela Merkel die Initiative zu einem 
Bündnis für Arbeit zur Diskussion 
und zielte damit auf bessere Chan-
cen für junge Menschen ohne Be-
rufsausbildung. Das ist gut so, hilft 
es den Betrieben doch auch im 
Kampf gegen den Fachkräfteman-
gel. Dennoch sollte der, der die Er-
werbswelt zu verändern plant, die 
Fakten querlesen. Eine wachsende 
Gruppe potenzieller Erwerbstätiger, 
darunter zahlreiche Ältere und Men-
schen mit Handicap, sind nahezu 
chancenlos und sollten in die Pläne 
einbezogen werden. Sie wären eine 
Bereicherung für den „Ersten Ar-
beitsmarkt“. 

l  Fakten  
sprechen klare Sprache

Doch die Zahlen sind ernüchternd: 
Mit 15 Prozent liegt die Arbeitslo-
senquote bei Menschen mit Handi-
cap dramatisch hoch und nicht ein-
mal vier Prozent der Beschäftigten 
sind älter als 60 Jahre. Ilse Müller 
fordert daher einen differenzierten 
Kurs in der Arbeitsmarktpolitik: „Wir 
erwarten zügige Maßnahmen von 
der Bundesregierung, die es sich 
nicht erlauben darf, eine weitere Le-
gislaturperiode ungenutzt verstrei-
chen zu lassen. Das diffuse Bild am 
deutschen Arbeitsmarkt zeigt, dass 
ältere Arbeitnehmer und Menschen 
mit Handicap ganz klar die Verlierer 
sind und am Aufschwung kaum teil-
haben.“ Es fehle an ernst gemeinter 
Überzeugungsarbeit in der Wirt-
schaft, Ältere und Menschen mit 
Behinderung tatsächlich zu be-

Arbeitsmarktpolitik

••• Querlesen ist angesagt
Deutschland hat sich positiv verändert, seit es wenige Jahre nach der Wiedervereinigung der 
kranke Mann Europas war. Seinerzeit übersprang die Zahl der Arbeitslosen, rechnet man die 
in der Statistik verborgenen Fälle hinein, spielend die Höhe von sechs Millionen. Seitdem hat 
sich die Zahl halbiert. Dennoch wird der Ruf nach einem Bündnis für Arbeit lauter.

Die Bundesregierung muss sich bewegen:  
Mittel und Wege zu einem richtungsweisenden und  
fairen Bündnis für Arbeit sind gefragt.

Dass es vielfach gesetzlicher Vorgaben bedarf, 
um etwas zu bewegen, zeigt die Erfahrung mit 
der von der damaligen Familienministerin Kristina 
Schröder initiierten Flexi-Quote für Frauen. Nach 
wie vor sind es gerade einmal vier Prozent Frau-
en, die in den Vorständen und Aufsichtsräten 
deutscher Unternehmen arbeiten. Der sog. „Frau-
en-Karriere-Index“ offenbart das ganze Scheitern 
der Politik an dieser Stelle: Nicht einmal 100 Be-
triebe haben sich bundesweit an dem Projekt be-
teiligt; da wird der Ruf nach einer gesetzlichen 
Frauenquote in den kommenden Wochen wohl 
wieder laut und deutlich zu vernehmen sein. 
Aber: Mittlerweile werden über 40 Prozent der 
neuen Betriebe von Frauen gegründet – das gibt 
Anlass zu berechtigter Hoffnung auf einen Wan-
del in der Arbeitswelt. Wenigstens auf diesem 
Gebiet

Flexi-Frauenquote –  
naiv und unnötig

schäftigen. Idealerweise sollten 
Selbstverpflichtungen den Beschäf-
tigungsgrad der beiden Gruppen 
anheben, zumal in Zeiten des Fach-
kräftemangels. Bislang kaufen sich 
die Betriebe häufig frei und umge-
hen so die Integration Behinderter 
in den Arbeitsmarkt. „Bewegt sich 
die Wirtschaft nicht, muss neben ei-
nem intensiveren Dialog zwischen 
Betroffenen  und Firmenchefs über 
eine stärkere gesetzliche Verpflich-
tung nachgedacht werden“, forderte 
Ilse Müller, die auf die positiven Er-
fahrungen mit behinderten Men-
schen im Erwerbsleben verweist.

l  Was fehlt, ist Verständnis

Das Problem ist offenkundig: Die 
Themen Krankheit und Behinde-
rung rücken erst ins Bewusstsein 
der Menschen, wenn sie selbst 
oder ihr soziales Umfeld betroffen 
sind. Die differenzierte Auseinan-
dersetzung mit der individuell auf-
tretenden Symptomatik und dem je-
weiligen Krankheitsbild verändert 
dann den Blick nachhaltig. Weshalb 
also sollte diese Regel nicht auch 
auf dem Arbeitsmarkt gelten? Man 
kann der Politik nur raten, und dies 
gilt vor allem für die kommunale 
Ebene, den ortsnahen Dialog zwi-
schen Unternehmen, Verbänden 
und den Vertretungen Betroffener 
zu fördern. Die Politik der konzer-
tierten Aktion gehört gerade hier an 
den kommunalen Verhandlungs-
tisch!  
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Die EZB, verantwortlich für ein sta-
biles Preisniveau in der Euro-Zone, 
hat sich längst zu einem Instrument 
der Krisenpolitik umfunktionieren 
lassen und beteiligt sich an der Re-
finanzierung der Krisenstaaten. 
Dies geschieht teils mit Anleihekäu-
fen, teils mit niedrigen Zinsen. Die 
Folge ist eine Niedrigzinspolitik, die 
konjunkturstimulierend wirken soll 
und deren Ende nicht absehbar ist. 
Ökonomen und Rentenexperten 
warnen vor Inflationsgefahren und 
den Folgen für die Altersvorsorge. 

l  Geldpolitik  
erreicht Rentenpolitik

Staaten wie Deutschland, die sich 
demografischen Verwerfungen ge-
genübersehen, konstruieren seit 
Jahren eine private Altersvorsorge, 
die das Rentenfundament der Ge-
sellschaft nicht nur ergänzen, son-
dern festigen soll. Die niedrigen 
Zinsen reduzieren Anlagechancen 
und verhindern den notwendigen 
Kapitalaufbau, worauf auch BDH-
Vorsitzende Ilse Müller hinwies: 
„Das niedrige Zinsniveau im Euro-
Raum ist Ausdruck politischer Hilf-
losigkeit und setzt nationale Ren-
tensysteme massiv unter Druck“, so 
Ilse Müller, die von der Politik trag-
fähigere Konzepte fordert. „Europa 
manövriert sich in eine Liquiditäts-
falle. Die niedrigen Zinsen sollen 
die Konjunktur stimulieren, verpuf-
fen allerdings wirkungslos. Als Kol-

EZB steuert sich in die Zinsfalle

••• Niedrigzinsphase  
belastet Altersvorsorge
Europas Einheit wankt. Die Schuldenkrise reißt Lücken 
in den Staatenbund und stellt Europa vor eine ernste 
Bewährungsprobe. Jetzt, da die Nationalstaaten in 
ihrer Krisenpolitik versagen, geraten Institutionen wie 
die Europäische Zentralbank (EZB), der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) oder der Internationale 
Währungsfonds (IWF) in die Verantwortung.

Die Notenpresse der EZB läuft auf Hochtouren. Mit niedrigen  
Zinsen und einer wahren „Geldschwemme“ versucht die EZB  
die Kreditbedingungen in Südeuropa zu verbessern.

lateralschaden bleiben die Klein-
sparer auf der Strecke, die auf eine 
stabile Währung und ein angemes-
senes Zinsniveau vertraut haben.“ 

l  Es geht  
um Grundsatzfragen

Die Warnung betrifft nicht nur die 
privaten Sparer. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Säule der privaten Al-
tersvorsorge durch fehlende Erträ-
ge bei Lebensversicherungen oder 
Pensionskassen erodieren könnte. 
2013 realisierten die Lebensversi-
cherer zinsbedingt Mindereinnah-
men von vier Milliarden Euro. Und 
dies, nachdem die OECD Deutsch-
land aufgeforderte hatte, die private 
Altersvorsorge zu stärken. Die Ren-
tenpolitik könnte so am Tropf des 
Staates enden. Auch Bundesbank-
präsident Jens Weidmann kritisierte 
den Kurs der EZB scharf und wies 
auf das Problem des Ankaufs  
„zweifelhafter Kreditverbriefungen“ 
hin. Niedrige Leitzinsen, die die Re-
finanzierung der Geschäftsbanken 
begünstigen und das Kreditge-
schäft ankurbeln sollen, stoßen an 
ihre Grenze. Nun sind andere Sti-
mulantia gefragt: Strukturreformen 
oder eine gemeinsame Industriepo-
litik bieten sich an. Und ganz wich-
tig: Eine Regulierung des Banken-
sektors, der das Investmentbanking 
vom Kreditgeschäft löst – es man-
gelt nicht an politischen Optionen. 

Das Europäische System der Zentralbanken 
(ESZB) setzt sich zusammen aus der 
Europäischen Zentralbank (EZB) und den 
nationalen Notenbanken, die weisungsgebunden 
die Zielstruktur der EZB in die Tat umsetzen. 
Ziel des ESZB gemäß Art. 127 AEUV ist die 
Gewährleistung der Preisstabilität in der Euro-
Zone. Konjunkturstützende Maßnahmen oder 
Unterstützung der Struktur- und Sozialpolitik 
sind nur dann zugelassen, wenn das Oberziel 
der Preisniveaustabilität nicht gefährdet ist 
(Art. 3 des Vertrags über die EU). Bei ihrer 
Arbeit agiert die EZB personell, finanziell und 
institutionell unabhängig (Art. 130 AEUV) und 
steht damit nicht im politischen Auftrag. Explizit 
ausgeschlossen ist die Finanzierung öffentlicher 
Behörden und Unternehmen, weshalb der 
Ankauf von Staatsanleihen kriselnder Staaten 
zur Stabilisierung der Anleihenmärkte erhebliche 
Kritik nach sich zog.

Ziele und Aufgaben der EZB
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Medien leisten einen unverzichtba-
ren Beitrag zur Aufklärung der Men-
schen und erlauben denen, die sie 
sehen wollen, Einblicke in die Hin-
tergründe unserer Lebenswirklich-
keit. Diese Realität bedeutet nach 
Angaben der Welthungerhilfe für 
weltweit 842 Millionen Menschen 
Hunger zu erleiden. Alle drei Se-
kunden stirbt auf der Erde ein 
Mensch an Unterernährung. 
Ethisch bedenklich erscheint da die 
sinnlose Lebensmittelverschwen-
dung. 1,3 Milliarden Tonnen werden 
vernichtet, das ist mehr als 30 Pro-
zent der globalen Jahresprodukti-
on. 

l  Tropfen auf dem heißen Stein

Initiativen, dieser Verschwendung 
entgegenzuwirken, sind zumeist re-
gional begrenzt und stoßen auf ge-
ringen gesellschaftlichen Widerhall. 
Das Engagement der reichen Staa-
ten im Rahmen der Entwicklungs-
hilfe wirkt angesichts des Umfangs 
der Katastrophe bescheiden. 
Deutschland bringt gerade einmal 
0,35 Prozent seiner Wirtschaftskraft 
auf, um Hilfsprojekte anzustoßen. 
Dabei könnte ja auch die Devise 
gelten: Jede Investition schafft nicht 
nur Linderung der Not, sondern 
auch neue wirtschaftliche Potenzia-
le. Es geht darum, neue Strukturen 

Welthunger-Index

••• Jeder achte Mensch  
hungert 
Es sind untragbare Zustände. Die Bilder, die uns aus den ärmsten Regionen dieser Welt in 
immer kürzeren Abständen erreichen, sind nur schwer zu ertragen. Dürrekatastrophen, Epi-
demien, Hungersnöte – die Folgen des ökonomischen und politischen Niedergangs vieler 
Staaten tragen epische Ausmaße.

Armut in der Dritten Welt geht uns alle an.

Dazu passt die Meldung der UNICEF, die auf 
Mangelversorgung von Kindern in der Dritten 
Welt hinweist. Anlässlich des Welternährungstags 
2013 ermittelten die Experten ein bedrohliches 
Hungerszenario und verorteten die Probleme 
in den Ländern, deren Unterentwicklung und 
politische Unsicherheit längst manifestierte 
Gewissheiten sind. Demnach sind weltweit 20 
Millionen Kinder unterernährt, mit unabsehbaren 
Folgen. Denen, die überleben, drohen körperliche 
und geistige Fehlentwicklungen. Die UNICEF ist 
angesichts der Weigerung der reichen Staaten 
auf Agrarsubventionen zu verzichten, dazu 
verdammt, Symptome zu bekämpfen. Der große 
Wurf kann nur in New York und Brüssel gelingen 
– dort, wo über die globalen Handelsströme 
entschieden und Wohlstand verteilt wird.

20 Millionen Kinder mangelernährt zu schaffen, Waffenexporte in diese 
Regionen zu unterbinden, Kapital 
sinnvoll zu investieren und beim 
Aufbau politischer Glaubwürdigkeit 
und stabiler Institutionen mitzuhel-
fen.

l  Barrieren einreißen

Die Not wird sich nicht wie von 
Geisterhand in Luft auflösen. Ver-
krustete Strukturen gilt es aufzubre-
chen – es braucht mutige Politiker, 
die endlich den seit der Kolonialzeit 
durch Subventionen künstlich ge-
schaffenen Handelsmonopolen der 
reichen Staaten auf den Leib rü-
cken. Europa müsste damit begin-
nen, Subventionstatbestände aus-
zusieben. Ein Abbau der Handels-
privilegien europäischer und nord-
amerikanischer Erzeuger von Ag-
rargütern wäre der Startschuss und 
spielte auch den Verbrauchern der 
reichen Staaten den Ball zu, die ei-
nerseits günstigere Lebenshal-
tungskosten durch stärkeren Wett-
bewerb und sinkende Preise im 
Portemonnaie zu verzeichnen hät-
ten, andererseits milliardenschwere 
Agrarsubventionen sinnvoller ein-
setzen könnten. Und zwar im Kampf 
gegen Altersarmut, für Bildung oder 
als Infrastrukturinvestitionen, die 
neues Wachstum schaffen. Grün-
de, dem Subventionswahnsinn 
endlich ein Ende zu setzen, finden 
sich wie Sand am Meer- nur leider 
keine Politiker, die beginnen zu sie-
ben!
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Die Welt ändert sich stetig. Dies ist 
kein Gemeinplatz, es ist eine deut-
lich fühlbare Realität. Die Tektonik 
der Macht verpflichtet Deutschland 
zu verstärkter militärischer Inter-
vention im Rahmen der Bündnis-
verpflichtungen von NATO und 
UNO.  So verrichteten 2013 etwa 
5.200 Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr im Ausland ihren 
Dienst. Zwar endet in diesen Wo-
chen der Afghanistan-Einsatz, der 
eine Truppenstärke von über 3.000 
Soldaten in einer der gefährlichsten 
Regionen der Welt bedeutete, doch 
rufen längst weitere Krisenherde 
die Bündnispartner zu neuen Ein-
sätzen. Weite Teile Vorderasiens 
und Afrikas befinden sich in bewaff-
neten Konflikten, humanitäre Kata-
strophen drohen Millionen von Men-
schen in bitterste Not zu stürzen.

l  PTBS offen diskutieren

Die veränderte Sicherheitslage, das 
Engagement Deutschlands in Kri-
sengebieten, rücken nun mit PTBS 
(Post-Traumatisches-Belastungs-
Syndrom) ein Krankheitsbild in den 
Fokus, das Deutschland während 
seiner langen Friedensperiode nicht 
mehr kannte, oder zumindest ver-
drängte. Betroffene und Angehörige 
erleben die Folgen traumatisieren-
der Erfahrungen in den Krisenge-
bieten und suchen zur Verarbeitung 
der verstörenden Erlebnisse ver-
stärkt medizinische und soziale Be-
treuung. Der BDH, einst von kriegs-
(hirn-)beschädigten Personen nach 
dem Ersten Weltkrieg gegründet, 
erfuhr nach dem Zweiten Weltkrieg 

PTBS auf dem Vormarsch

••• Neue Sicherheitslage  
verändert die Bundeswehr

Dipl. Psych. 
Adolf Deiter-

mann von der 
„Vogelsberg- 

klinik“.

eine dramatische Konfrontation mit 
zahllosen Betroffenen. Dieser Tra-
dition folgend, widmete sich auch 
der BDH-Landesverband Hessen/
Thüringen im vergangenen Jahr der 
Suche nach Lösungen und Betreu-
ungsangeboten für Betroffene. In 
seinem Fachvortrag durchleuchtete 
Dipl. Psych. Adolf Deitermann von 
der „Vogelsbergklinik“ den Gesamt-
komplex und machte deutlich, dass 
der BDH seine Kompetenzen zur 
Betreuung Betroffener einbringen 
wird.

l  Dunkelziffer ist problematisch

Auch die Sicherheitsexperten des 
Bundestags sind bemüht, Licht in 
das Dunkle eines Problems zu brin-
gen, das bislang größtenteils ge-
leugnet wurde. Nach genauer Ana-
lyse brachten sie Problematisches 
zum Vorschein: So startet bereits 
jeder fünfte Soldat mit psychischen 
Problemen in den Auslandseinsatz. 
Doch die Dunkelziffer muss wesent-
lich höher sein, gehen doch Exper-
ten davon aus, dass nur jeder fünfte 
von posttraumatischen Belastungs-
störungen Betroffene den Weg zur 

Behandlung findet. Die Bundes-
wehr arbeitet unter Hochdruck an 
der Verankerung von Früherken-
nungsverfahren innerhalb der Trup-
pe. Aber das Ou-
ting fällt schwer - 
stets schwingt die 
Angst vor Karrier-
e h e m m n i s s e n 
mit. Daher ist es 
umso wichtiger, 
dass sich Verbän-
de wie der BDH 
Betroffener an-
nehmen. Die Lis-
te ist im Übrigen länger als erwartet: 
Nicht nur Soldaten, auch Feuer-
wehrleute, Unfallhelfer oder Polizis-
ten können Traumatisches bei der 
Ausübung ihrer beruflichen Praxis 
erleben. Dann ist ein starker und 
kompetenter Partner gefragt, der 
Betroffenen und Angehörigen den 
Weg durch den Behördendschun-
gel weist und die notwendigen Kon-
takte zur richtigen medizinisch-psy-
chologischen Betreuung zur Hand 
hat. 

Deutschland und seine Bundeswehr suchen nach Orientierung im machtpolitischen Ge-
flecht auf der internationalen Bühne. Seit dem Einsatz der Bundeswehr während des Ko-
sovo-Konfliktes unter der Regierung Schröder haben sich die Koordinaten der deutschen 
Außenpolitik extrem verschoben. Mit Folgen für die Bundeswehr.

Der BDH - Landesverband rückte ein heikles Thema in den Mittelpunkt.
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Stadtkämmerer von Gemeinden wie Gelsenkir-
chen oder Oberhausen können ein Lied davon 
singen. Gerät die regionale Ökonomie aus dem 
Gleichgewicht, geht der Arbeitsmarkt in die Knie 
und das Steueraufkommen der Gemeinden 
sinkt. Investitionsprogramme in Bildung und In-
frastruktur, sowie Kulturangebote fallen glei-
chermaßen dem Rotstift zum Opfer. Allein die 
Sparprogramme der Kämmerer vermögen nicht 
die folgenden Sozialkosten abzumildern, ge-
schweige denn auszugleichen. In Kommunen 
des Ruhrgebiets beispielsweise liegt der Anteil 
der Sozialleistungen an den Gesamtausgaben 
partiell oberhalb der alarmierenden Marke von 
50 Prozent, was politische Handlungs- und Ge-
staltungsoptionen erheblich einschränkt.

l  Finanzbeziehungen  
stehen auf dem Prüfstand

Regionen, die einen derart tiefgreifenden Struk-
turwandel erlebten wie das Revier oder die „Au-
tostadt“ Detroit, erleben ohne neue, wegweisen-
de volkswirtschaftliche Geschäftsmodelle einen 
fortwährenden Niedergang, der sich in hoher 
Kriminalität und Bevölkerungsrückgang entlädt. 
Was dringend benötigt wird, sind Investitions-
mittel, um die Wissensinfrastruktur, Neuansied-
lung junger Unternehmen und die Möglichkeit 
der Überbrückung der drückend hohen Arbeits-
losigkeit zu stemmen. Dies macht allerdings ei-
ne grundsätzliche Neuordnung der Finanzbe-
ziehungen von Bund, Ländern und Kommunen 
nötig. In jüngerer Vergangenheit ist das Prinzip 
der Konnexität, was so viel bedeutet wie: „Wer 
bestellt, bezahlt“, durch Bund und Länder auf 
Kosten der Kommunen ausgehebelt worden. So 
tragen die Städte einen erheblichen Anteil an 
gesamtgesellschaftlichen Kosten wie den Wie-
dereingliederungshilfen, den Unterbringungs-
kosten oder dem KITA-Ausbau. Dies engt den 
Investitionsspielraum in den schwächelnden 

Regionen gefährlich ein und drängt die Men-
schen ins wirtschaftliche Abseits.

l  Bildung ist der Schlüssel

So berichtete die „Welt“ kürzlich, dass etwa je-
der zweite Hartz-IV-Bezieher vier oder mehr 
Jahre im Sozialsystem verharrt. Agonie macht 
sich breit. Doch was ist zu tun? Die Tatsache, 
dass zudem etwa 1,5 Millionen Menschen in 
Deutschland ohne jede Ausbildung dastehen 
und die Spaltung der Gesellschaft befeuern, 
macht den Strukturwandel zu einer gesamtge-
sellschaftlichen Herausforderung. Im Prinzip 
besteht Konsens darüber, dass Bund und Län-
der den darbenden Kommunen verstärkt unter 
die Arme greifen müssen und mit gezielten Pro-
grammen zur Weiterbildung Arbeitsloser und 
die Gründung von Unternehmen aus der Ar-
beitslosigkeit heraus den Strukturwandel zu för-
dern haben. Andernfalls droht Hunderttausen-
den der dauerhafte Bezug von Hart-IV, wie auch 
der Präsident des Deutschen Landkreistages, 
Hans Jörg Duppré, weiß, der sich in der „Welt“ 
äußerte: „Der sich seit Jahren verfestigende 
Leistungsbezug zeigt, dass viele Menschen auf 
absehbare Zeit nur ein begrenztes Potenzial für 
den ersten Arbeitsmarkt haben und dieses auch 
nur langfristig entwickeln können.“ Duale Bil-
dungsinitiativen bieten sich an, Menschen wie-
der an den regulären Arbeitsmarkt heranzufüh-
ren und neue Perspektiven zu bieten. Denn es 
ist wichtig, dass der um sich greifenden Depres-
sion an den betroffenen regionalen Arbeits-
märkten offensiv durch Qualifikation und Inves-
titionsinitiativen begegnet wird. Es ist Zeit, um-
zusteuern, denn Hartz-IV entwickelt alle Anzei-
chen, zu einem Stigma für Menschen und Regi-
onen zu werden. Deutschland muss den Aus-
weg aus der Verwaltung der Arbeitslosigkeit fin-
den und das Heft des Handelns zum Wohle der 
Menschen wieder in die Hand nehmen!

Sozialfalle Hartz-IV

••• Wie der Sozialstaat die 
Arbeitslosigkeit verwaltet
Mit dem Jahreswechsel stiegen auch die Regelsätze der Sozialleistungen geringfügig an. 
Empfängern von Hartz-IV-Leistungen soll auf diesem Wege die Kompensation steigender 
Lebenshaltungskosten sichergestellt werden. Doch Hartz-IV birgt für einen nicht unerhebli-
chen Personenkreis Gefahren.

Die Hauptverwaltung der  
Bundesagentur für Arbeit – 

auch ihr Erfolg hängt letztlich 
von der ökonomischen  

Entwicklung der  
Bundesrepublik ab.
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Zahlreiche Hauptverdiener  
von Armut bedroht

Wie die Hans-Böckler-Stiftung er-
mittelte, lebt in deutschen Familien 
etwa jeder zehnte Hauptverdiener 
von Armut bedroht. Extrem ange-
spannt stellte sich nach einer Unter-
suchung die Lage bei Beschäftigten 
des Gastgewerbes dar, wo jeder 
Dritte armutsbedroht ist. Auch Be-
schäftigte aus den Bereichen Kunst 
und Unterhaltung leben am Exis-
tenzminimum. Hier sind 20 Prozent 
von Armut bedroht.

Deutsche  
fürchten Krankheiten

Das Institut forsa hat herausgefun-
den, dass zwei Drittel der Deut-
schen Krebserkrankungen unter 
möglichen Krankheitsbildern am 
ehesten fürchten. Die Hälfte der Be-
fragten gibt dementielle Erkrankun-
gen als ursächlich an. 45 Prozent 
fürchten schwere Unfälle und 39 
Prozent ängstigen sich vor Herzin-
farkten. Eine geringere Rolle (25 
Prozent) spielen beispielsweise De-
pressionen oder Burnout.

Sparpotenziale  
schrumpfen

Eine immer geringere Zahl der 
Deutschen seiht sich in der Lage 
Sparrücklagen aus ihrem laufenden 
Einkommen heraus zu bilden und 
so wirksam gegen drohende Alters-
armut vorzubeugen. Seit 2011stieg 
die Zahl in dieser Gruppe von 17 
auf 21,9 Prozent. Eine gefährliche 
Entwicklung, bedenkt man die Not-
wendigkeit des Aufbaus privater Al-

Zahlen, Daten, Fakten

Wirtschaft auf  
Wachstumspfad

Die Bundesbank sieht die deutsche Wirtschaft 
auf einem stabilen Wachstumspfad und hob ihre 
Wachstumsprognose für 2014 von 1,5 auf 1,7 
Prozent an. Auch 2015 soll es für die Wirtschaft 
weiter bergauf gehen. Nach Ansicht der Ökono-
men der Zentralbank wird sich das Wachstum 
dann auf zwei Prozent beschleunigen. Tragende 
Säulen seien dann der Binnenkonsum und eine 
höhere Investitionsbereitschaft der Unterneh-
men.

tersvorsorge vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels un-
serer Gesellschaft.

Rente  
hat Reformbedarf

Acht Millionen Menschen in unse-
rem Land erwirtschaften ihr Ein-
kommen in atypischen Arbeitsver-
hältnissen wie der Zeitarbeit, in 
Werkverträgen oder Teilzeitjobs. 
Unter dieser Entwicklung wird vor 
allem die Rentenversicherung lei-
den, wenn es gilt, eine steigende 
Zahl von Rentenbeziehern aus den 
laufenden Beitragszahlungen her-
aus zu versorgen und es an Versi-
cherten fehlt. Das Problem wird in 
Zukunft auch zur gesamtgesell-
schaftlichen Frage, wenn über 
sechs Millionen Bezieher von Hartz-
IV-Leistungen das Rentenalter er-
reichen.

Mehr Ältere  
benötigen Sozialhilfe

2012 stieg die Zahl der Menschen, 
die auf Sozialhilfe angewiesen wa-
ren in der Altersgruppe über 65 Jah-
ren auf 465.000. Das bedeutete ei-

nen Zuwachs von 6,6 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl 
derjenigen, die aufgrund dauerhaf-
ter Erwerbsminderung Grundsiche-
rung bezogen, stieg auf 435.000. 
Dabei liegt die Zahl der Frauen un-
ter den genannten Gruppen der 
Leistungsbezieher markant höher 
als die der Männer.

Mehr  
Rollator-Verordnungen 

Die DAK-Gesundheit hat einen 
spürbaren Anstieg der ärztlich ver-
ordneten Rollatoren in Deutschland 
festgestellt. Im Jahr 2012 erhielten 
65.000 Versicherte eine Gehhilfe. 
Seit 2009 bedeutete dies einen An-
stieg um etwa 50 Prozent im Jahr. 
Der Anstieg mag Ausdruck der Alte-
rung sein, ist aber vor dem Hinter-
grund der Tatsache bemerkens-
wert, dass vor allem die Altersgrup-
pe der 60 bis 69-Jährigen mehr als 
doppelt so viele Gehhilfen ver-
schrieben bekam. Bei den 80 bis 
89-Jährigen gab es kaum Verände-
rungen.
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„Praxis, Praxis und nochmals Pra-
xis!“ Für die Ausbilder in den einzel-
nen Fachbereichen der MBR be-
steht die besondere Herausforde-
rung der Arbeit mit den jungen Re-
habilitanden darin, den Spagat zwi-
schen individuellem Handicap und 
den wachsenden Ansprüchen des 
Arbeitsmarktes an die zukünftigen 
Azubis zu bewältigen. 

Gemeinsam mit seinem Team ar-
beitet zum Beispiel Herr Theis in 
der klinikeigenen Holzwerkstatt an 
der Ausbildung der notwendigen 
Fingerfertigkeit, um nach der Zeit 
der medizinisch-beruflichen Reha 
in Vallendar mit Erfolg in die nächs-
te Lebensphase einzusteigen, die 
mit einer erfolgreichen Berufsaus-
bildung enden soll.

l  MBR legt selbst  
Hand an

Da macht es Sinn, auch in den ei-
genen Räumlichkeiten selbst Hand 
anzulegen und die Praxis kreativ 
einzuüben, wenn Not am Mann ist, 
wie es zuletzt im Lagerbereich der 
Fall war. 

Um dem wachsenden Raumbedarf 
gerecht zu werden, fertigte das 
MBR-Team einen speziell zuge-
schnittenen Arbeitstisch mit pas-
sendem Regalschrank an, der künf-
tig täglich benötigte Arbeitsmateria-
lien, Ordnersysteme und BDH-Wer-
bemittel übersichtlich ordnet. „Es 
gibt doch keine bessere Aufgabe 
als etwas, das dann auch täglich 

BDH-Klinik Vallendar

••• Berufliche Rehabilitation 
ist Maßarbeit
Die Medizinisch-berufliche Rehabilitation (MBR) der BDH-Klinik Vallendar verfolgt das Ziel, 
junge Menschen mit erworbener Hirnschädigung fit zu machen für eine berufliche Ausbil-
dung. Zentrales Anliegen und Basis des langjährigen Erfolgs ist ein motiviertes Team, das 
ein kreatives und motivierendes Umfeld schafft.

Ordnung muss sein - Detailarbeit war bei der Konstruktion gefragt.

12 BDH-Kurier 3/4 2014



Am letzten Novemberwochenende 
war es soweit: Nachdem der ur-
sprünglich geplante Termin im Juni 
aufgrund der Alarmbereitschaft der 
DLRG Andernach beim Elbehoch-
wasser abgesagt werden musste, 
konnten die ambitionierten Rut-
scher sich nun richtig austoben. 

Finanzielle Hilfe erhielten die vor al-
lem jugendlichen Sportler erneut 
von der BDH-Klinik Vallendar, die 
bereits mehrfach die Verbindung 
von Schwimmsport und Rettungs-
wesen in der DLRG unterstützte. 
240 Teilnehmer verschiedener DL-
RG-Ortsgruppen rutschten von 11 
Uhr samstags bis 11 Uhr sonntags. 
Das Ziel war, mindestens 1.500 km 
zu erreichen, um die Wette gegen 
Horst Werner, den Betriebsleiter 
des „Tauris“, zu gewinnen, der ge-
gen die angesteuerte Zielmarke 
wettete. 

Diese war bald erreicht und das 
Sponsorengeld der BDH-Klinik in 
Höhe von 200 Euro konnte, wie ver-
einbart, von einem privaten Spen-
der verdoppelt werden. Summa 
summarum legten die Leistungs-
Rutscher eine Strecke von 2.305 
km zurück und stapften dabei 

Abschluss mit Rutsch-Rekord.

Das neue Regal sorgt für Ordnung im 
Lagerbereich.
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benötigt wird“, so Wolfgang Theis, 
Ausbildungsmeister im Fachbe-
reich Holz der MBR der gemeinsam 
mit den Azubis das Projekt startete. 
Das schafft Motivation und lässt 
den Wert der eigenen Arbeit spür-
bar wachsen.

l  Praxisnähe  
ist Leitbild der MBR

Zunächst wurden Entwürfe, sowie 
eine Materialliste erstellt. Nach der 
Anfertigung der Reinzeichnungen 
konnte das Projekt Stück für Stück 
mit Leben gefüllt werden. „Natürlich 
haben wir noch ein paar Feinheiten 
wie Schubladen und eine Rollplatte 
gebaut, damit es in jeder Hinsicht 
Platz im Lager gibt“, sagt Theis. 

„Wenn Azubis etwas für andere 
Azubis bauen, ist das immer eine 
gute Sache.“ Dies gilt umso mehr, 
da die Arbeit echte Maßarbeit ist. In 
einer überbetrieblichen Ausbildung 
sind solche Projekte immer willkom-
men, bieten sie doch die Möglich-
keit, den Ausbildungsrahmenplan 
mit realen Aufträgen praxisnah um-
zusetzen. Nähe zur Praxis gilt auch 
als Anspruch anderer Bereiche der 
MBR, wie dem Fachbereich Metall 
oder der Hauswirtschaft, um einen 
reibungslosen Übergang in den Ar-
beitsmarkt zu fördern.

BDH-Klinik Vallendar

••• 24-Stunden-
Rutschen für 
den guten 
Zweck
Dass sich Freizeitspaß mit einem guten Zweck verbin-
den lässt, bewies im vergangenen Jahr der „Rutsch-
Marathon“ im Freizeitbad „Tauris“. Auch die BDH-Klinik 
Vallendar beteiligte sich mit einer Spende an der Ver-
anstaltung, die 240 Jugendlichen der DLRG die Gele-
genheit bot, ihre Einsatzbereitschaft mal anders unter 
Beweis zu stellen.

1.537.024 Treppenstufen herauf, 
um 40.448 Rutschvorgänge zu ab-
solvieren. Für einen reibungslosen 
Ablauf sorgte die DLRG Andernach. 

Das Organisationsteam hatte alles 
im Griff und wurde bei der Versor-
gung der Teilnehmer durch das Kü-

chenteam unter der Leitung von Ur-
sula Kamp unterstützt, die zur Stär-
kung fünf Mahlzeiten servierte. Die 
Kosten für die Verpflegung über-
nahm das „Tauris“, die beiden Ver-
sorgungszelte stellte die DLRG.
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Man sollte das Problem offen an-
sprechen: Ist es zumutbar, die Pfle-
gekosten für einen Menschen über-
nehmen zu müssen, der einen ver-
stoßen und vernachlässigt hat? 
Oder konkret: Ist es ethisch vertret-
bar, von einer Tochter oder einem 
Sohn zu verlangen, finanziell für 
den Vater einzustehen, der, inzwi-
schen pflegebedürftig, jede familiä-
re Bande zerriss, sein Kind enterbte 
und einen unter Umständen zutiefst 
verstörten Menschen im Stich ließ? 
Selbstverständlich kann die Antwort 
nur „Nein“ lauten. Niemand sollte 
derart herzlos sein, einen Men-
schen für erlittenes seelisches Leid 

Gesellschaft

••• Gerichtsurteil  
zum Unterhaltsrecht  
bewegt Gemüter
Mit einem wegweisenden Urteil unterstrich der Bundesgerichtshof die Unterhaltspflicht von 
Familienmitgliedern in gerader Linie, unabhängig von der familiären Situation. Das Gericht 
rammt damit einen gesellschaftspolitischen Pfahl in die Grenzmarke der Generationen: Die 
Rolle der Solidargemeinschaft wird künftig modifiziert. 

auch noch finanziell zu bestrafen. 
Allerdings scheint es doch Ausnah-
men zu geben. Der Bundesge-
richtshof unterstrich mit seinem Ur-
teil aus dem Februar die im Grund-
satz geltende wechselseitige Für-
sorgepflicht von Eltern und Kindern, 
gleich, welche familiären Verhält-
nisse vorherrschen. 

l  Entscheidung  
im Sinne der Kommunen

Das Gericht folgt damit einem sehr 
abstrakten Argumentationspfad und 
fragt nach der generellen, gesell-
schaftlichen Finanzierbarkeit des 

Im besten Falle 
herrscht Harmonie 

zwischen Eltern und 
ihren Kindern. Doch 

was geschieht im Falle 
einer Entfremdung? 

Der BGH hat eine 
erste Wegmarke  

gesetzt.

mit dem demografischen Wandel 
einhergehenden Pflegeaufwands. 
Im Einzelfalle muss das sensible 
Verhältnis zwischen notwendiger 
sozialstaatlicher Sensibilität und ei-
ner im Grundsatz geltenden Pflicht 
verwandtschaftlicher Unterstützung 
abgewogen werden. Der Bundes-
gerichtshof verpflichtet die Gesell-
schaft ganz offenkundig zu familiä-
rer Versorgung im Pflegefalle und 
scheint damit auf die Suche nach 
geeigneten Rahmenbedingungen 
zur Finanzierung der Pflege fündig 
geworden zu sein. Die Kinder sollen 
es richten, soweit dies ökonomisch 
möglich ist. Unabhängig vom indivi-
duellen Verhältnis. Nutznießer wer-
den auf lange Sicht die Pflegeversi-
cherung und die Kommunen sein, 
die im vergangenen Jahr mehr als 
vier Milliarden Euro Sozialhilfe für 
Menschen aufbrachten, die aus ih-
rer Rente heraus nicht in der Lage 
waren, Pflegekosten vollständig zu 
finanzieren. Ist dies der Kitt, aus 
dem die Familie der Zukunft zusam-
mengehalten werden soll? Die Ent-
scheidung scheint mehr als frag-
würdig. 

Mit ihrer Entscheidung wiesen die Richter auf ein grundsätzliches 
Problem unserer Gesellschaft hin: Die Finanzierbarkeit der Pflege.
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Jugend  
im Gespräch

Maike Bauer

Erlebnis  
Menschlichkeit.  
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. • Uta Köllmar • Tel 0228 96984-25 

Soziales Engagement 
im Ehrenamt: 
Es gibt so viele Wege, zu helfen. 
Für ein Lächeln, Dankbarkeit und 
die Gewissheit, die Welt ein kleines 
Stück menschlicher zu machen. 
Wenn Sie mehr über Ihre Möglich-
keiten erfahren wollen, sich in Ihrer 
Nähe zu engagieren, freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. 

Sie sind am Zug!

Doch unabhängig von denTemperaturen 
gilt: „Die Show muss weitergehen!“ Die 
Olympischen Winterspiele und die Winter 
Paralympics finden alle vier Jahre statt. 
Die Wahl des Austragungsortes für 2014 
fiel auf Russland, genauer auf die Stadt 
Sotschi. Im Vorhinein hat es viele Proble-
me mit dieser Entscheidung gegeben. 
Denn Russland scheint für den enormen 
Aufwand, den die Organisation der Olym-
pischen Winterspiele mit sich bringt, nicht 
gewappnet gewesen zu sein. Wirklich 
frostig waren vor allem die Arbeitsbedin-
gungen und der Umgang mit den Gastar-
beitern, die gekommen sind, um die Sta-
dien und Unterkünfte zu errichten. Unter 
teils menschenunwürdigen Bedingungen 
mussten die Arbeiter auf den Baustellen 
schuften. Der Zustand war sogar so 
schlimm, dass sich die Menschenrechts-

Frostige Winterspiele
Wo ist der Winter? Diese Frage haben sich viele im Laufe des Januars dieses neuen 
Jahres gestellt. Statt Schnee und Eis gab es Regen und eher mildes Wetter. Unter der 
Witterung litten auch die diesjährigen Olympischen Winterspiele an der „Russischen 
Riviera“ in Sotschi.

organisation Human Rights Watch (HRW) 
eingeschaltet hat. Bei ihrer Befragung 
kam heraus, dass die Gastarbeiter völlig 
unterbezahlt wurden und auf kleinstem 
Raum, teils zu 200 Personen in einem 
Einfamilienhaus, wohnen mussten. Zu-
dem weht seit Jahren ein politischer Wind 
der Intoleranz und Homophobie, der ge-
rade von manchen Aktiven besonders 
kritisiert wurde. Dies verursachte auf der 
ganzen Welt mehr frostige Stimmung als 
Vorfreude. Neben der Tradition, die diese 
Olympischen Spiele umgibt, sollten auch 
solche Hintergründe nicht vergessen 
werden.

Olympische Winterspiele
Die Geschichte der Olympischen Winter-
spiele ist zwar im Vergleich zu den Som-
merspielen erheblich jünger […] aber der 

Wintersport spielte in den olympischen 
Überlegungen schon um die Jahrhun-
dertwende eine Rolle. Die seit 1901 in 
unregelmäßigen Abständen in Stockholm 
abgehaltenen „Nordischen Skispiele“ 
nannte IOC-Präsident Coubertin „Olym-
piade skandinave“. Beim Kongress in Pa-
ris am 23. Juni 1894, bei dem die Ge-
burtsstunde der modernen Olympischen 
Spiele schlug (Athen 1896), war in der 
Liste der wünschenswerten Sportarten 
das Schlittschuhlaufen enthalten. (Quel-
le: Olympia Lexikon „Olympische Winter-
spiele“ http://www.olympia-lexikon.de/
Olympische_Winterspiele)

Die Paralympischen Spiele
Erstmals 1948 wurden Spiele für verletz-
te Kriegsveteranen in London organisiert 
- die Stoke Mandeville Wheelchair 
Games. Zwölf Jahre später finden die 
ersten offiziellen Spiele für Sportler mit 
physischen Einschränkungen in Rom 
statt: die Paralympics. Seitdem werden 
sie alle vier Jahre in einer anderen Stadt, 
seit 1992 immer im Gastgeberland der 
Olympischen Spiele, durchgeführt und 
erleben gerade in den letzten Jahren ein 
immer anwachsendes Interesse und An-
sehen und damit auch eine Gleichstel-
lung ihrer Leistungen mit den Athleten 
der Olympischen Spiele. (Quelle: para-
lympia.de „Die Paralympischen Spiele“ 
http://www.paralympia.de/)
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In Zeiten einer alternden Gesell-
schaft und niedrigen Geburten-
raten, sind Familien mit drei oder 
mehr Kindern zu einer Rarität in 
unserem Land geworden. Sechs 
Kinder großzuziehen, scheint an-
gesichts eines eher Kind-fernen ge-
sellschaftlichen Klimas nahezu un-
denkbar – umso bemerkenswerter 
ist das Leben von Maike Borkowski, 
die ihren sechs Kindern, von denen 
drei unter der sog. Glasknochen-
krankheit leiden, ein buntes und 
spannendes Heim schaffen konnte. 
„Derzeit fehlt uns ein Familienau-
tomobil mit drei Rollstuhlplätzen. 
Für mich ist es wichtig, dass meine 
Kinder im Rahmen ihrer physischen 
Möglichkeiten, aktiv am Leben und 
der Gesellschaft teilnehmen. Dazu 
müssen wir dringend mobiler sein. 
Denn mit den Jahren ändern sich 
die Interessen“, weiß Maike Bor-

Im Portrait

••• Familie Borkowski  
lebt Inklusion  
als Lebensmodell
Ein Beitrag im Magazin „Der Spiegel,online“ löste eine wahre Lawine aus. In einem bewe-
genden Porträt bewegte die Familie Borkowski die Herzen der Leser und kann sich heute 
über eine Welle der Sympathie und Unterstützung für Ihre Familie freuen.

kowski, BDH-Mitglied aus Eutin, die 
sich trotz turbulenter und hektischer 
Betriebsamkeit die Zeit nahm, un-
serem Magazin einige Fragen zu 
beantworten:

Frau Borkowski, Sie müssen sich in 
diesen Tagen angesichts des Pres-
seansturms nach dem Spiegel-Arti-
kel ein wenig wie ein Politiker füh-
len. Ich hoffe, dass der Stresspegel 
für Sie und Ihre Kinder nicht allzu 
belastend wirkt.

Maike Borkowski (lacht): Nein, 
denn alle müssen warten. Erst sind 
die Kids dran, dann alles andere. 
Stress stellt sich nur dann ein, wenn 
man Ihn sich selbst macht.

Viele Kinder bedeuten viel Arbeit. 
Wo sehen Sie Probleme, wenn Sie 
an Kostenträgerschaften oder Bü-

rokratie im Zusammenhang mit der 
Krankheit Ihrer Kinder denken?

Zunächst denke ich an eine Men-
ge Arbeit… Nein, meiner Meinung 
nach ist es nicht anders als bei an-
deren. Es gibt viele Möglichkeiten, 
sein Familienleben zu organisieren 
und zu strukturieren, da hat jeder so 
seine Erfahrungen und Ideen. Meist 
ist es leider das fehlende Wissen 
derer, die dort entscheiden sollen, 
das zu Problemen führt. Mir fällt da 
spontan ein, dass Probleme entste-
hen, wenn beispielsweise jemand 
die Wechselwirkungen von Medi-
kamenten nicht kennt und man auf 
ein anderes ausweichen muss. Die 
Folgen sind immer Zahlungsdiskus-
sionen. Leider mahlt unsere Büro-
kratiemühle sehr langsam, aber ich 
gehe dann mit meinen Kindern dort 
hin und frage nochmal persönlich 

Immer in Action und voller Lebensfreude. (Foto: Martina Lea Trobe-Bateman)
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“Full House” auch in der Küche. (Foto: Martina Lea Trobe-Bateman)

nach (leider raubt uns das unsere 
Freizeit). Meist kommt dann so ein 
netter Kommentar wie „oh die sit-
zen ja im Rollstuhl, das habe ich 
wohl überlesen.“ Kurz danach ist 
aber meist die Zusage da.

Gerade in heutiger Zeit braucht es 
vertrauensvolle Partnerschaften. 
Wie sehen Sie die Rolle des BDH?

Ich bin sehr froh, dass ich den BDH 
an meiner Seite weiß. Die juristische 
Mitarbeiterin Frau Jürhs hat mir 
schon bei einigen Problemen Wege 
aufgezeigt. Ich finde es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass der BDH 
nicht nur neurologisch Erkrankten 
zur Seite steht. Dieses ist und bleibt 
bestimmt eines der  Standbeine der 
Verbandsarbeit.  Aber die Betreu-
ung bezieht sich eben auf ein brei-
teres Spektrum und schließt, wie in 
unserem Falle auch Glasknochen-, 
Rheuma- oder Blutgerinnungspa-
tienten mit ein, die beim BDH gut 
aufgehoben sind. Wichtig sind uns 
auch die Kontakte und immer neue 
Ideen zu Anlaufstellen. Da möchte 
ich dem BDH-Team auch sehr ger-
ne danken.

Haben Sie für Familien mit ähn-
lichen Herausforderungen evtl. 
einen Tipp, wie man sich der Her-
ausforderung einer Großfamilie mit 
behinderten Kindern Tag für Tag 
stellen kann und sich selbst dabei 
nicht völlig aus den Augen verliert?

Wichtig ist, zunächst einen guten 
und kompetenten Partner, wie in 
meinem Falle den BDH, zu finden, 
ein gutes Freundesnetz aufzubau-
en und alle Leistungen, die einem 
zustehen, auch tatsächlichen aus-
zuschöpfen. Ich nutze beispielswei-
se eine Bügelhilfe. Sehr hilfreich ist 
eine große Portion Humor – Lachen 
hilft über viele Probleme hinweg 
und gibt immer neue Kraft. Und 
dann hätte ich noch einen Rat: Man 
wird immer wieder auf Personen 
treffen, die Dinge besser wissen. 
Lasst Sie einfach reden!

Maike Borkowski stellt sich Tag für Tag ihrer großen Verantwortung. Ohne Spaß und  
Freude an der Aufgabe wäre dies wohl nicht möglich. (Foto: Martina Lea Trobe-Bateman)

Eine Großfamilie im Portrait: Familie Borkowski vollständig versammelt. 
(Foto: Martina Lea Trobe-Bateman)

Sollten Sie den Borkowskis unter die Arme greifen wollen, haben Sie 
unter der folgenden Bankverbindung die Möglichkeit, eine Spende zu 
überweisen:
Daniel Rohmeyer
BIC COBADEFFXXX
IBAN  DE23213400100850228800
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226 Kilogramm brachte Kevin C. 
auf die Waage – zu schwer, befan-
den die Experten der BA. Einein-
halb Jahre zuvor hatte sich die Fa-
milie zur Spezialbehandlung ihres 
Sohnes in die USA begeben. Zu-
sätzliche Brisanz erhält der Vorfall, 
da der Patient 24 Stunden täglich 
behandelt und mit Sauerstoff ver-
sorgt werden muss, ausbleibende 
Behandlung folglich hohe Risiken 
birgt. Als das Geld der Familie 
knapp wurde, entschied man sich 
für den Seeweg und überquerte 
den Atlantik kurzerhand mit der 
Queen Mary. 

l  Skurriler Einzelfall  
oder Trend?

Was sich hier wie ein etwas grotes-
kes Einzelschicksal darstellt, weist 

Übergewicht 

••• Ein Appell an die  
deutschen Küchenchefs 
Kürzlich machte eine skurrile Geschichte die Runde durch die Gazetten: Die englische 
Fluggesellschaft British Airways hatte einem hormonkranken Franzosen den Rückflug aus 
den USA in die Heimat verweigert. Als Grund verwies die Gesellschaft auf dessen Überge-
wicht und restriktive Sicherheitsvorkehrungen. 

allerdings auf ein grundsätzliches 
Problem hin, das außer Kontrolle 
geraten zu sein scheint. Das Statis-
tische Bundesamt untermauert die 
Befürchtung mit „Hardfacts“: 2009 
waren 60 Prozent der deutschen 
Männer, 45 Prozent der Frauen 
übergewichtig. Tendenz steigend. 
So rechnen Experten der OECD 
damit, dass der Anteil Fettleibiger 
bis 2020 auf 67 Prozent steigen 
könnte. Ein Umdenken ist nötig. Es-
sen muss wieder als Kulturgut ge-
würdigt werden. Familien, Schulen 
und Medien stehen in der Pflicht, 
Aufklärungsarbeit zu leisten. Mit der 
Veggie Day-Debatte oder einer 
Sondersteuer auf fetthaltige Nah-
rung meldete schließlich die Politik 
ihren Anspruch auf Führerschaft im 
deutschen Polit-Kabarett an. Das 
Thema ist allerdings zu brisant, als 
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dass man es in die unsicheren Hän-
den parlamentarischer Hinterbänk-
ler legen sollte, die wie lose Decks-
kanonen hin und her rollen, unre-
gelmäßig einen Schuss abfeuern, 
aber zu keiner Zeit einen Treffer 
landen.

l  Esskultur  
statt Konsumkult

Nein, Fettleibigkeit ist, so sie nicht 
krankheitsbedingt auftritt, ein Sym-
ptom unserer Konsumkultur und 
Folge bröckelnder sozialer Bindun-
gen. Esskultur kann man lernen. 
Hier lohnt der Blick in den viel ge-
scholtenen Süden Europas. Dort 
nimmt man sich die Zeit, miteinan-
der zu Speisen, Gedanken auszu-
tauschen, Essen frisch zuzuberei-
ten. Das zeigt: Wir sind nur allzu 
häufig Opfer und Täter. Opfer sind 
wir, weil uns eine schnelllebige Zeit 
dazu verdammt, „selbstoptimie-
rend“ zu handeln und Muße inzwi-
schen als Sünde gilt. Täter sind wir 
ganz einfach deshalb, weil wir ta-
tenlos zusehen, dass wir um die 
Vorzüge höherer Esskultur ge-
bracht werden. Daher ist der Weg 
richtig, in Bildungseinrichtungen 
mehr Wert darauf zu legen. Die Be-
tonung liegt auf „Mehrwert“! Ernäh-
rungsexperten sollten eigentlich 
Hochkonjunktur haben, da der Blick 
ins Internet gerade bei krankhafter 
Fettleibigkeit einfach nicht aus-
reicht. Da müssen Experten ran!

18 BDH-Kurier 3/4 2014



P
a

n
o

ra
m

a

Der zunehmend stressige Berufsalltag 
vieler Menschen macht ein Umdenken in 
den Chefetagen der Unternehmen nötig. 
Investitionen in betriebliche Fitness- und 
Ernährungsangebote, Rückenschulungen 
und Wellnessangebote können sich auch 
betriebswirtschaftlich rasch auszahlen. Dies 
berichtete die „Apotheken Umschau“, die eine 
kanadische Studie zitierte, der zufolge der 
Anteil der Mitarbeiter mit Rückenbeschwerden 
in Firmen mit eigenem, professionellem 
Rückentraining  von 83 auf 46 Prozent sank. 
Zugleich sank die durchschnittliche Zahl 
der Krankheitstage von 13,6 auf 9,1. Vieles 
spricht also für professionelles betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

Betriebliches Gesundheits- 
management lohnt sich

Die Menschen machen den Erfolg 
der Wirtschaft aus. Diese Binsen-
weisheit lohnt, immer aufs Neue ins 
Feld geführt zu werden. Für die 
Wirtschaft bedeutet es in Zeiten zu-
nehmender Alterung der Beleg-
schaften, Maßnahmen zu ergreifen, 
Menschen für eine längere Lebens-
arbeitszeit fit zu machen. Es sind in 
erster Linie chronische Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates, 
Herz- und Kreislauferkrankungen, 
sowie psychische Probleme, die 
der alternden Erwerbsbevölkerung 
zu schaffen machen.

l  Prävention senkt  
Gesundheitsausgaben

Zur Stabilisierung des Systems 
empfehlen Gesundheitspolitiker 
und Mediziner die Verankerung von 
Präventionsmaßnahmen als vierte 
Säule innerhalb des Gesundheits-
systems. Neben der Reha, der 
Akutbehandlung und der Pflege 
sollte die kurative Medizin um ein 
präventivmedizinisches Instrumen-
tarium erweitert werden. Regelmä-
ßige Rückenschulungen, gesunde 
Ernährung in Betriebskantinen und 
generelle Bewegungs- und Ernäh-
rungsberatung – gerade größere 
Betriebe sollten sich der Perspekti-
ven öffnen und das Thema Gesund-
heit zum Führungsthema erklären. 

Gesundheitsmanagement 

••• Prävention als vierte  
Säule verankern
Die Reihen am deutschen Arbeitsmarkt lichten sich. Jedes Jahr scheiden hunderttausen-
de Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer krankheitsbedingt aus dem Erwerbsleben aus. 
Chronische Erkrankungen rücken so in den Fokus des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments und werden zur Herausforderung der Krankenkassen und Politik.

l  Gesundheitsmanagement  
vorantreiben

Dies könnte sich lohnen. Schließ-
lich belegen Studien den eindeuti-
gen Zusammenhang zwischen In-
vestitionen ins Gesundheitsma-
nagement und einem signifikant 
niedrigeren Krankenstand, höherer 
Mitarbeitermotivation und letztlich 
positiven Rückkopplungseffekten 
auf das Betriebsergebnis. Zum Be-
leg: Experten schätzen das Ein-
sparpotenzial im Bereich der Ge-
sundheitsausgaben durch langfristi-
ge Prävention auf  25 bis 30 Pro-
zent der gesamten Gesundheits-
ausgaben. Gerade Rückenübun-
gen sind effektiv, denn es kann da-
von ausgegangen werden, dass 
schon bei einer Senkung chroni-
scher Rückenerkrankungen um 10 
Prozent durch regelmäßiges Trai-
ning über 2,5 Milliarden Euro einge-
spart werden könnten. 

Vieles spricht also für mehr Präven-
tion. Es handelt sich dabei um eine 
gute Gelegenheit, die Gesundheits-
politik vor dem Hintergrund der Alte-
rung nachhaltig zu stabilisieren. 
Dieser kooperative Ansatz, der so-
wohl die Wirtschaft als auch die Be-
legschaften, Kassen und Therapie-
angebote auf ein gemeinsames Ziel 
einschwört, sollte auf lange Sicht 
auch andere Sozialversicherungs-
träger integrieren. 

Verspannungen und Rückenschmerzen sind häufig  
Begleiterscheinungen des Büroalltags und Folgen 
mangelnder Bewegung und falscher Körperhaltung.
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„Wir gratulieren Verena Bentele zur Ernennung. Ihre beeindruckende 
Vita wird vielen Menschen Mut machen, im Leben Neues zu wagen und 
keine künstlichen gesellschaftlichen Barrieren zu akzeptieren. Nun lie-
gen verantwortungsvolle Aufgaben vor ihr. Es geht vor allen Dingen da-
rum, Brücken zu bauen und den Zentrifugalkräften unserer Zeit Werte 
der Toleranz und Respekt entgegenzusetzen. Alle politischen und ge-
sellschaftlichen Kräfte sind aufgerufen, an dem großen Projekt der in-
klusiven Gesellschaft mitzuwirken. 
Nach wie vor zählen Menschen mit Handicap zu den Verlierern auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft bewegt sich nur mit Trippelschritten auf 
das Ziel einer barrierefreien Arbeitsumgebung zu und auch die Vision 
eines neuen, inklusiven Lehrraums Schule droht an der mangelnden 
Bereitschaft Neues zu wagen, stecken zu bleiben. Es braucht jetzt ein 
klares Bekenntnis der Eliten aus Politik und Wirtschaft zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention.“ Der BDH wünscht Verena Bentele Mut und 
Zuversicht für ihr wichtiges Amt, das als Sprachrohr der Menschen mit 
Handicap tief in die Gesellschaft hineinwirken kann.

Verena Bentele hat sich als blinde  
Sportlerin einen Namen gemacht.

BDH Bundesverband Rehabilitation gratuliert  
Verena Bentele zur Ernennung
Die Ernennung von Verena Bentele zur neuen Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen bedeutet nach Ansicht des BDH einen enormen Impuls 
zur Förderung der Interessen von Menschen mit Behinderung. Hierzu erklärt die Ver-
bandsvorsitzende Ilse Müller: 

Zuwanderung schafft Zukunft
Die aktuelle Zuwanderungsdebatte darf nach Ansicht der Vorsitzenden des BDH nicht in 
Unsachlichkeit versanden. Andernfalls drohe Deutschland seinen Ruf als weltoffenes 
Land zu verlieren, das von seinen offenen Grenzen kulturell wie ökonomisch dauerhaf-
ten Gewinn erzielt: 
„Das Vertrauen, das uns im vergangenen Jahr mehr 
als eine Million Menschen mit ihrem Umzug nach 
Deutschland entgegengebracht haben, bedeutet gro-
ße Verantwortung. Die Menschen, die auf der Suche 
nach ökonomischen und sozialen Perspektiven ihre 
Heimat verlassen, haben es verdient, respektvoll emp-
fangen zu werden, immerhin helfen sie uns dabei, de-
mografische und sozio-ökonomische Probleme in den 
Griff zu kriegen. Gemeinsam müssen wir das „Projekt 
Deutschland“ im europäischen Gesamtkontext verste-
hen und die Werte einer weltoffenen Gesellschaft wie-
der stärker betonen. Denn auch die steigende Zahl 
qualifizierter Auswanderer spricht eine deutliche Spra-
che.“ Der Sozialverband weist in diesem Zusammen-
hang auf die demografischen Engpässe auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt hin, die insbesondere die Pflege 
betreffen. Experten beziffern den Pflegekräftemangel 

im Jahre 2030 auf eine halbe Million Vollzeitkräfte: „Es 
zählt zu den großen Herausforderungen, die Qualität 
in der Pflege zu verbessern und würdevolles Leben im 
Alter als Leitbild politisch zu verankern. Dabei handelt 
es sich um ein personalintensives Aufgabenfeld, wenn 
es unser Ziel ist, die individuelle Betreuung zu verbes-
sern. Ohne eine systematische Aufwertung des Pfle-
geberufs wird es allerdings in keinem Falle gelingen, 
qualifizierte Pflegekräfte von unserem Standort zu 
überzeugen“, mahnt die Vorsitzende des Sozialver-
bands, der sich für die Neudefinition des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs einsetzt. „An dieser Stelle müssen wir 
tiefer in die Tasche greifen, um Betroffenen und Ange-
hörigen bei der Pflege bessere Rahmenbedingungen 
zu bieten. Diese Bereitschaft hängt ganz wesentlich 
mit Wertschätzung der Pflege und Respekt vor dem 
Alter zusammen“, so Ilse Müller.
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„Erwerbsminderungsrenten erreichen im Durchschnitt 
kaum eine Höhe von 600 Euro. Das ist nicht hinnehm-
bar. Die beschlossene verlängerte Zurechnungszeit 
bei der Erwerbsminderungsrente wird das Problem 
zwar nicht lösen, aber etwas Druck vom Kessel neh-
men. Wir plädieren nach wie vor für eine schrittweise 
Abschaffung der Abschläge zur moderaten Erhöhung 
der Rentensätze, um das System sozial tragfähig zu 
machen.“
Der demografische Druck erfordere nach Ansicht des 
Sozialverbands auch eine Kehrtwende in der Präventi-
onspolitik. Dazu Ilse Müller: „Zu viele Menschen schei-
den krankheitsbedingt aus dem Erwerbsleben aus, da 
Maßnahmen medizinischer Reha budgetbedingt nicht 
vollständig ausgeschöpft werden können. Die medizi-
nische Rehabilitation ist eine Erfolgsgeschichte und 
kann sich angesichts der Alterungsprozesse in ande-
ren europäischen Ländern zu einem entscheidenden 
Standortvorteil entwickeln. Die wissenschaftliche Ex-
pertise liegt dennoch in weiten Teilen Deutschlands 

Ilse Müller sieht die Rentenpolitik auf einem verbesserten Kurs und sieht nun Fragen der medizinischen 
Rehabilitation auf der Agenda.

Rentenpolitik
Sozialverband BDH rät zu medizinischer Reha
Der BDH begrüßt die Kehrtwende in der Rentenpolitik. Dass nun auch Aspekte der Er-
werbsminderungsrente aus der politischen Vergessenheit in das Licht der Öffentlichkeit 
gerückt werden, sei nach den Worten der Verbandsvorsitzenden Ilse Müller allerhöchste 
Zeit. Krankheit dürfe nicht länger zur Armutsfalle einer wachsenden Zahl von Menschen 
in unserer Gesellschaft werden, weshalb auch Fragen der medizinischen Rehabilitation 
in den Mittelpunkt gerückt werden müssten:
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politisch brach. Reha 
vor Rente kann uns 
helfen, Erwerbszeiten 
zu verlängern, Le-
bensqualität zu erhal-
ten und uns im Kampf 
gegen den Fachkräf-
temangel zu unter-
stützen. Es ist höchs-
te Zeit, über das 
Reha-Budget zu ver-
handeln und den poli-
tischen Kompass so 
auszurichten, dass 
auch in diesem Poli-
tikfeld Nachhaltigkeit 
zur obersten Maxime 
wird.“
Der Sozialverband, 
der sich politisch vor 
allem für Menschen 
mit Handicap stark 
macht, sieht die Ren-

tenpolitik in der Pflicht, soziale Gräben zuzuschütten 
und die Herausforderung wachsender Altersarmut in 
dieser Legislaturperiode ernsthaft anzunehmen: „End-
lich kommt Bewegung in die Sache. Der Kampf gegen 
die grassierende Altersarmut ist von gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung und besitzt oberste politische 
Priorität. Mit der Anerkennung der Erziehungsleistung 
von Müttern und der Leistung von lange Zeit Versi-
cherten setzt die neue Bundesregierung einen ersten 
wichtigen Akzent und zeigt, dass die Interessen der Äl-
teren in unserer Gesellschaft künftig wieder eine grö-
ßere Rolle spielen. 
Denn eines darf man nicht vergessen: Rentenempfän-
ger sind nach zahlreichen Nullrunden darauf angewie-
sen, dass der Gesetzgeber unterstützend eingreift und 
die wirtschaftlichen Folgen steigender Lebenshal-
tungskosten und Energiepreise sozial verträglich abfe-
dert. Klar ist: Eine Politik gegen die ältere Generation 
lässt sich künftig weder inhaltlich noch wahltaktisch 
aufrechterhalten“, so Ilse Müller.
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Kreisverband Hochrhein
●●●
Der Kreisverband feierte im De-
zember seinen Jahresausklang im 
großen Saal des Hotel Danner. 
Nach der Begrüßung durch unse-
ren stellv. Vorsitzenden Herbert 
Klein und der Begrüßung der Eh-
rengäste Martin Paluszkewicz, Eh-

Dieter Mebes, Karin Baer, Eugen Liebmann, Herbert Klein, Rolf Kirchhoff und Astrid Bock.

renvorsitzender des Kreisverbands, 
Emil Franz, Fraktionsvorsitzender 
der Freien Wähler, Alfred Winkler, 
MdL, Hugo Mehlin, Leiter des Fach-
bereiches Soziales beim Landrat-
samt Lörrach, Inge Güdemann und 
Uwe Reimann von den Rollifreun-
den Weil, begann die Unterhaltung 
durch das Musik-Duo eigen Art. Im 
Anschluss an die Grußworte und 
den Kuchenverkauf, sowie der Tom-
bola, standen die Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaft an: Peter 
Seykowski (30 Jahre), vertreten 

durch Karin Baer, Rolf Kirchhoff und 
Eugen Liebmann (20 Jahre) und 
Astrid Bock (10 Jahre). Außerdem 
verabschiedete Herbert Klein sei-
nen Amtsvorgänger Dieter Mebes 
mit einem Präsent. Auch seine Frau 
Ingrid wurde für Ihre Mithilfe mit 
Blumen beschenkt. Allen nicht an-
wesenden Jubilaren wird die Ehren-
urkunde auf dem Postwege zuge-
stellt: Alma Bächle (70 Jahre), Her-
bert Gnewuch (50 Jahre), Fritz 
Schattmeier (40 Jahre), Adam 
Flaschkowatz, Hugo Meyer, Erika 
Greiner (30 Jahre), Ilse Baumgart-
ner (20 Jahre), Hildegard Fischer, 
Miodrag Ilievski, Wehr, Lore Mietz-
ko (10 Jahre). Alle Mitglieder, die 
nicht an unserer Feier teilnehmen 
konnten, hoffen wir bald wieder bei 
bester Gesundheit begrüßen zu 
können.

AnzeigeEine gute Sache ...
...  verdient Unterstützung!  

In den nächsten 
Wochen geht Ihnen 
die neue Fundraising-
Mappe zu. Werben Sie 
jetzt bei Sponsoren 
effektiv für den BDH! 
Fragen? Alexandra 
Winand hilft Ihnen 
gerne weiter. 

Telefon 0228 96984-20

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe  
5/6 2014:
10. April 2014

Baden-Württemberg ∙ Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 0711-2265810 
Fax 0711-2265830 
info@bdh-sued.de 
www. bdh-sued.de

Terminhinweis
Die Bundestagung des 
BDH Bundesverband 
Rehabilitation 2014 
findet am  26. und 27. 
September in Köln statt.

Wir werden Sie über 
organisatorische Fragen 
zeitnah informieren.
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Anzeige

Wir sind umgezogen! 
Unsere neue Adresse lautet:
Fritz-Kuckuck-Straße 3 
30966 Hemmingen
Telefon: 0511/311808 
Telefax: 0511/3360725
Sie erreichen uns zu den  
gewohnten Sprechzeiten.

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Fritz-Kuckuck-Straße 3
30966 Hemmingen 
Telefon 0511-311808 
Fax 0511-3360725 
info@bdh-nds.de 
www.bdh-nds.de

Kreisverband  
Waldeck-Frankenberg
●●●
Die Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes Waldeck-Franken-
berg findet am 29. März 2014 im 
Kleinen Brauhaus in Korbach statt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Kreisverband  
Lahn-Dill-Eder
●●●
Zum Jahresabschluss 2013 fand 
die Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes im Parkhotel in Bie-
denkopf mit Neuwahlen und an-
schließender Weihnachtsfeier statt. 
Nach der Begrüßung durch die 1. 
Vorsitzende Inge Schulten, des 2. 
Vorsitzenden Walter Gattinger und 
durch unseren Landesvorsitzenden 
Helmut Greif, informierte dieser 
über einige organisatorische Neue-
rungen. Nach dem Protokoll des 
Vorjahres, dem Kassenbericht und 

dem Bericht der Kassenprüfer wur-
den Vorstand und Kassiererin ein-
stimmig entlastet. Die anschließen-
den Neuwahlen brachten folgendes 
Ergebnis: 
Vorsitzende: Inge Schulten
Vorsitzende: Walter Gattinger
Schriftführerin: Regina Gattinger
Kassiererin: Martina Schneider
Kassenprüfer: Walter Simon,  

Irene Göbel, Karin Reinl
Nach der Jahreshauptversamm-
lung gingen wir zum gemütlichen 
Teil unserer Weihnachtsfeier über. 
Nach Grußworten von Bürgermeis-
ter Thiemig und dem Vertreter des 
Landrats, Herrn Wege, erfreuten 
sich alle an dem selbstgebackenen 
Kuchen. Der schöne Nachmittag 
endete mit einer liebevoll gestalte-
ten Bescherung und beim gemein-
samen Abendessen.

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 0661-29196650 
Fax 0661-29196657 
info@bdh-hessen-thueringen.de 
www. bdh-hessen-thueringen.de

Kreisverband Lahr, 
Offenburg, Kehl
●●●
Von weit her waren Mitglieder und 
Gäste zur Weihnachtsfeier nach 
Friesenheim angereist, um den tra-
ditionellen Jahresabschluss zu be-
gehen. Die Anwesenden wurden 

Kreisverband Lahr, Offenburg, Kehl: Besinnlich endete das Jahr 2013 für die Mitglieder des 
Kreisverbandes in Friesenheim. 

mit besinnlichen Vorträgen und hei-
teren Anekdoten unterhalten und 
genossen die musikalische Unter-
haltung mit Weihnachtsliedern, so-
wie der Harmonikabegleitung von 
Günter Killius. Der Vorstand hatte 
für Kaffee und Kuchen gesorgt und 
wies auf den anstehenden Termin 
der Jahreshauptversammlung hin, 
die im April oder im Mail stattfinden 
soll. Der genaue Termin wird zeit-
nah mitgeteilt.

Termine
Jahreshauptversammlung: 2. Mai 
2014, um 15.00 Uhr in der Sport-
gaststätte des FSV Rheinfelden, 
Karl-Fürstenberg-Str. 43, Rheinfel-
den.
Jahresausflug: Am 14. Juni 2014
Zu den Terminen werden alle Mit-
glieder frühzeitig eingeladen.
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Kreisverband Bielefeld
●●●

Mit 91 Jahren 
verstarb un-
ser ältestes 
Mitglied 

Arthur 
Junknickel.
1941 wurde 
er schwer verwundet und 
trat damals dem BDH bei. 
Vielleicht war es seine 
schwere Verwundung, die 
ihn motivierte, sich auch 
beim Deutschen Roten 
Kreuz besonders zu enga-
gieren. Stets freundlich und 
hilfsbereit, nutzte er jede Ge-
legenheit, sich in die Arbeit 
des Kreisverbandes einzu-
bringen und nahm dabei 
weite Anfahrten in Kauf. Dar-
über hinaus hat er so man-
ches mal den Kreisverband 
finanziell unterstützt. Arthur 
Junknickel gehörte zu uns 
und so werden wir ihn in Zu-
kunft nicht nur vermissen, 
sondern stets in guter Erin-
nerung behalten.

Der Vorstand des  
Kreisverbandes Bielefeld

Nachruf

Arthur Junknickel

Nordrhein- 
Westfalen

Eifelstraße 7 · 53119 Bonn
Telefon 02 28 -969 84 35 
Fax 02 28 -9 69 84 90 
info@bdh-nrw.de 
www.bdh-nrw.de

Kreisverband 
Schaumburg
●●●
In den adventlich geschmückten 
Räumlichkeiten der Weinschänke 
Rohdental hieß Uwe Janosch 35 
Mitglieder und Gäste zur Advents-
feier willkommen. Als besondere 
Gäste in diesem Jahr wurden die 
Handglockenspieler aus Wie-
densahl und die Damen des DRK-
Ortsvereins Wehrbergen mit ihren 
unterhaltsamen Programmen be-
grüßt. Zusammen mit den Handglo-
ckenspielern wurden nach der ge-
mütlichen Kaffeerunde weihnachtli-
che Lieder gesungen. Die Damen 

Einen besinnlichen Jahresabschluss erlebten Mitglieder und Gäste beim Schaumburger Kreisverband.

des DRK-Ortsvereins haben mit 
munteren und besinnlichen Sket-
chen und Vorträgen für Stimmung 
gesorgt und ließen das Jahr 2013 in 
gemütlicher Atmosphäre ausklin-
gen.

Kreisverband Goslar-Harz
●●●
Bitte beachten Sie  
unsere neue Anschrift:

Kneippstraße 14
38642 Goslar
Postfach 2850
38628 Goslar

Weihnachtsfeier
Wie jedes Jahr richtete der Vor-
stand auch 2013 für die Mitglieder 
zwei Weihnachtsfeiern aus. Die Mit-

glieder der Nordharzer Region wur-
den nach Goslar, die Ober- und 
Südharzer zu einem Essen nach 
Herzberg in das Hotel „Jägerhof“ 
eingeladen. Während der Nachmit-
tag in Goslar ruhig verlief, machte 
Sturmtief Xaver den Oberharzern 
leider einen Strich durch die Rech-
nung und verhinderte die Teilnahme 
an der Veranstaltung. Ein besonde-
res Dankeschön geht an unsere 
langjährigen Mitglieder: Klaus Har-
zig ist seit 60 Jahren Mitglied im 
Kreisverband, Wilhelm Wesche seit 
30 Jahren. Für besondere Ver-
dienste wurde Juliane Holzberger 
vom Landesverbandsvorsitzenden 
mit Ehrenurkunde und Ehrennadel 
ausgezeichnet.

Kreisverband 
Bremerhaven, Cuxhaven 
und Bremen
●●●
Anlässlich der gut besuchten Weih-
nachtsfeier, die im Dezember im 
Kleingarten-Vereinshaus  in 
Geestemünde – Süd stattfand, 
sorgte das Husmann-Duo für stim-
mungsvolle  Musik. Mit Gesang und 
Weihnachtsgeschichten kam vor-
weihnachtliche Atmosphäre auf, die 
bei reichlich Kuchen und Kaffee 
zum gemeinsamen Miteinander ge-
nutzt wurde. Eine große Freude be-
reitete uns Hermine Scharnhorst, 
die an die Mitglieder selbst gehäkel-
te Schneemänner verteilte. Ein 
Dankeschön geht  auch an unseren 
Vorsitzenden Detlef Schäfftlein und 
seine Ehefrau Brigitte, die einmal 
mehr für eine gelungene Organisa-
tion sorgten.
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Besuchen Sie uns im Internet
www.bdh-reha.de

Richard Kuhnert aus Püttlingen 
wurde von Justizministerin Anke 
Rehlinger zum ehrenamtlichen 
Richter für die Dauer von fünf Jah-
ren ernannt. Richard Kuhnert zählt 

Saarland

Postfach 100428
66004 Saarbrücken 
Tel. und Fax 0681-76649 
info@bdh-saarland.de 
www.bdh-saarland.de

Kreisverband Gladbeck
●●●
Die Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes fand in diesem 
Jahr im Gemeindehaus St. Marien 
statt und wurde im Gedenken an 
Familie Flatau und Hans Weber er-
öffnet. Die Versammlung leitete zur 
Vorstellung der Neumitglieder An-
gelika Bauch, Hildegard Strzelczyk 
und Brigitte Klein über. Im An-
schluss nutzte Landesverbandsvor-
sitzender Theo Bahr die Gelegen-
heit, praxisnah und anschaulich 
über Änderungen des Sozialrechts 
zu informieren, bevor der formelle 
Part begann, der die einstimmige 
Entlastung des Vorstands und Wah-
len vorsah. Ohne Gegenstimmen 
wurde der Vorstand einstimmig in 
seinen Funktionen bestätigt:
Vorsitzende: Klara Lackmann
Stellvertreter: Franz Landewee
Kassierer: Willi Lackmann
Schriftführer: Franz Landewee
Kassenprüfer: Petra Keinhorst  

und Siegfried Charchulla

Termin
Am 11. Mai 2014 steht unsere Ta-
gesfahrt nach Walbeck zum Spar-
gelessen auf dem Programm. 

NRW-Landesverbandsvorsitzender Theo 
Bahr überreicht Lackmann die Ehrenurkun-
de. 

Delegierte auf der Bundestagung in 
Köln wird Frau Lackmann sein, die 
im Namen des BDH-Bundesvor-
standes für ihre außerordentlichen 
Verdienste geehrt wurde und sich in 
dieser Zeit um den Kreisverband 
verdient gemacht hat. Beim Abend-
essen mit stimmungsvoller Musik 
klang der Abend in gemütlicher 
Runde aus.

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Spende für Besuchs- und 
Therapiehunde-Team
Das Besuchs- und Therapiehunde-
Team der Johanniter erhielt am 9. 
Januar Besuch in der Geschäfts-
stelle in Sankt Augustin: BDH-Bun-
desgeschäftsführer Josef Bauer, 
und Alexandra Winand überreich-
ten dem ehrenamtlichen Besuchs- 
und Therapiehunde-Team einen 
Scheck in Höhe von 200 Euro. Den 
nahmen das Leitungsteam Lars 
und Sigrun Mrozinski mit ihrem Re-
triever-Mischling Leon gerne entge-
gen. Johanniter-Regionalvorstand 
Günther Krupp freute sich mit dem 
Team: „In Zeiten, in denen sich im-
mer weniger Menschen ehrenamt-
lich engagieren mögen oder kön-
nen, freuen wir uns über eine sol-
che Anerkennung unserer Arbeit.“ 
Josef Bauer zeigte sich beeindruckt 
von der Arbeit des Teams: „Wir wis-
sen aus unserer eigenen Arbeit, 
dass Tiere eine gute Verbindung zu 
kranken oder alten Menschen ha-
ben. Die Hunde aus dem Besuchs- 
und Therapiehunde-Team finden oft 
einen besseren Zugang zu ihnen. 
Bei Ihrem Besuch bei uns in Bonn 
haben wir Hund Leon erlebt: er er-
reicht Menschenseelen und - her-
zen. Das hat uns so beeindruckt, 

V. l.: Die Johanniter Lars Mrozinski, Hund Leon und Sigrun Mrozinski freuten sich über den 
Scheck vom BDH, den Alexandra Winand und Josef Bauer überreichten. 

dass wir diese Gruppe gerne unter-
stützen.“ Die Johanniter danken 
herzlich für diese Spende und wer-
den auch in Zukunft viele Men-
schen mit ihrem Hundedienst be-
glücken.
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Baehnisch, Harry (75), Berlin
Bartsch, Kurt (92), Bendorf
Bergrath, Christine (89), Köln
Bläser, Kurt (80), Wissen
Bredehorn, Jürgen (59), Bremerhaven
Buggisch, Erich (91), Berlin
Dahm, Karl-Heinz (74), Kerpen
Dasting, Josef (87), Köln
Duk, Jan (66), Urmitz
Fahl, Krist-Gilbhardt (83), Hameln
Fasold, Oskar (83), Gersfeld

Grübnau, Erwin (79), Rheinfelden
Hilpert, Norbert (53), Eutin
Hoffmann, Helmut (76), Bergisch Gladbach
Hoffmann, Katharina (75), Bergisch Gladbach
Holstein, Wilhelm (93), Bottrop
Hönge, Wilfried (78), Waldems
Jerichow, Eduard (84), Berlin
Jungnickel, Arthur (91), Oelinghausen
Kathol, Edmund (87), Lennestadt
Kaufmann, Paul (96), Berlin
Keller, Karl (75), Rheinfelden (Karsau)
Knufinke, Klaus (71), Witten
Köhler, Doris (67), Berlin
López-Méndez, Marina-Olivia (63), Viersen
Müller, Frank (53), Malente
Neujahr, Irma (86), Delmenhorst
Nink, Ursula (58), Hückelhoven
Pook, Clemens (63), Düsseldorf

Rautenberg, Alfred (90), 
Gelsenkirchen

Rubröder, Pia (66), Villmar
Sachweh, Ekkehard (76), Lörrach
Schack, Albert (57), Schotten
Schwister, Heinz (84), Düsseldorf
Siegwarth, Birgitta (53), Haltingen
Trepkau, Edith (89), Elmshorn
Weber, Amanda (70), Aurich
Uhlhorn, Elfriede (85), Delmenhorst
Zarth, Erich (72), Hattingen

Kreisverband Malente 
●●●
Am 3. Advent feierte der Kreisver-
band Malente seine Weihnachtsfei-

Von links:  Kreisverbandsvorsitzender Norbert Krenz, Gerhard Buß, Ingrid Macht, Wolfgang 
Behnke und Fritz Wulff.

er mit 110 Mitgliedern und Gästen 
im Hotel „WYNDHAM GARDEN“. 
Bei festlichem Ambiente war für 
weihnachtliche „Wohlfühl-Atmo-
sphäre“ gesorgt. Als Gäste wurden 
Bürgermeister Koch, Pastor Be-
cker, Frau Malchau vom Senioren-
beirat und Herr Weber von der AWO 
begrüßt. Für die schöne musikali-
sche Unterhaltung sorgten die 
Landfrauen aus Plön, während 
Frau Krüger die sehr beliebten platt-
deutschen Geschichten vortrug. 
Anlässlich der Weihnachtsfeier fan-
den Ehrungen für 30, 20 und 10 
Jahre Mitgliedschaft im BDH statt.

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

Bahnhofstraße 4A
23714 Bad Malente-Gremsmühlen 
Telefon 04523-1634 
Fax 04523-202798 
info@bdh-nord.de 
www. bdh-nord.deKreisverband 

Saarbrücken, Saarlouis, 
Merzig  
und  
Kreisverband 
Neunkirchen, St. Wendel
●●●
Auch 2013 richteten beide Kreisver-
bände wieder ihre Weihnachtsfeier 
gemeinsam aus und trafen sich im 
Casino des Saarbrücker Haupt-
bahnhofs zum Jahresausklang. 
Nach der Begrüßung der Gäste 
durch Bernd Günther, der auch den 
stellv. Landesverbandsvorsitzen-
den Andreas Schäfer willkommen 
hieß, führten Resi Mahler und Hans 
Brutscher durch den weiteren Nach-
mittag, der mit Gedichten, Weih-
nachtsliedern und Geschichten 
kurzweilig und gesellig voranschritt.

zum Kreis der Versorgungsberech-
tigten und Schwerbehinderten für 
den Bereich des Entschädigungs- 
und Schwerbehindertenrecht beim 
Sozialgericht für das Saarland. 
Der Vorstand des BDH-Landesver-
bandes Saarland gratuliert zu die-
ser Ernennung. 
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101.
Otto Dettmer (26.04.), Salzdahlumer 
Str. 112, Wolfenbüttel

99.
Georg Weinmann (04.05.), Am Stein-
schräuflein 8, Burk

98.
Rudolf Assmann (18.04.), Giradetstr. 
60-62, Essen

97.
Josef Ganter (11.02.), Schäftlarnstr. 
112/III, München

95.
Käthe Molitor (10.03.), Köln; Herbert 
Mussbach (27.03.), Am Diggen 40g, 
Hamburg; Hanny Fiedler (02.04.), 
Burgalle 3, Bad Nauheim

94.
Gertrud Pangsy (14.03.), Borbecker 
Str. 14, Essen; Berthold Leuck 
(06.04.), Am Winterberg 5, Diemel-
stadt-Wrexen

93.
Max Daschner (05.02.), Am Sport-
gelände 5, Himmelkron; August 
Kress (03.03.), Odenwaldstr. 12, 
Fulda; Antonie Nolden (27.03.), 
Much; Heinrich Lis (28.03.), In der 
Erdbrügge 5, Herdecke; Otto Eggert 
(29.03.), Hebbelstr. 23, Bad Old-
esloe; Maria Königshofen (20.04.), 
Biebertal; Günter Mertens (23.06.), 
Spindelsburggraben, Attendorn

92.
Else Kuley (01.12.2013), Quellerweg 
11, Wangerland; Ernst Gerhardt 
(07.01.), Königsheide 2-6, Willich; 
Horst Dohrmann (04.02.), Saar-

Geburtstage und Jubiläen ...

93.

Goldene Hochzeit ●●●
Magda und Josef Herget (09.02.2014),  
Am Berg 1, 36115 Hilders
Herbert Mussbach (10.01.2014),  
Am Diggen 40g, Hamburg
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92.
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testr. 2, Hamburg; Heinz Albrecht 

(08.02.), Im Kamp 7, Aurich; Hans 
Reiter (04.03.), Unterdorfstr. 23, 
Ottenheim; Gertrud Krause (19.03.), 
Stresemannstr. 5, Bad Nauheim; 
August Jasper (25.03.), Elbinger 
Str. 25, Waltrop; Hans-Peter Kramer 
(27.03.), Bad Kissingen

91.
Klara Häussler (30.01.), Richard-
Wagnerstr. 11, Neckarsulm; Harry 
Weigel (12.02.), Hagenwisch 18, 
Halstenbek; Anna Lange (06.03.), 
Köln; Paul Lübke (07.03.), Sonnen-
hang 10, Attendorn; Georg Bargenda 
(15.03.), Hufnagelstr. 13 I, München; 
Elsa Smoktun (24.03.), Berlin; Elisa-
beth Müller-Leyen (26.03.), Köln; 
Stefan Lukjanow (28.03.), Bergisch-
Gladbach; Maria Schwarz (30.03.), 
Altenbaustr. 27, Ahrweiler; Karl 
Heinz Baumann (17.04.), Schulstr. 
7, Bad Oeynhausen; Karl Weiland 
(27.04.), Am alten Schulplatz 1, 
Korbach-Eppe; Käthe Goldbeck 
(28.04.), Köln

90
Irmgart Hoersch (06.01.), Hansar-
ing 28, Wesel; Heinrich Tümmers 
(02.02.), Am Siepenkothen 48 a, 
Duisburg; Karl-Ernst Sowa (08.02.), 
Richard-Wagner-Str. 2. Böblingen; 
Rudolf Kus (30.03.), Geseke; Elisa-
beth Surmann (15.04.), Delbrück

Herbert Lingnau (07.03.), Köln; 
Ernst Kny (09.03.), Wesseling; Eva 
Krips (24.03.), Köln; Willi Clemens 
(29.03.), Bergisch-Gladbach; Gertrud 
Bendrat (14.04.), Suckkoppel 11, 
Glinde; Wilhelm Lendzion (27.05.), 
Bayernstr. 18, Oberhausen

85.
Irene Hinrichs (11.01.), Popenser 
Str. 84, Aurich; Margarete Hentschel 
(22.01.), Minzstr. 41, Neuss; 
Erika Reubig (01.02.), Hardtal-

lee 7, Gießen; Karl Habfast (16.02.), 
Schmiedgasse 14, Möckmühl; 
Edeltraut Schodrock (07.03.), Half-
mannwiese 16, Bochum; Elisabeth 
Brockjann (01.04.), Janssenstr. 6, 
Essen; Erwin Wehinger (05.04.), 
Kronenstr. 10, Rheinfelden; Ruth 
Reden (08.04.), Saarbrücker Str. 125, 
Bous; Annemarie Stapelfeldt (14.04.), 
Rudolf-Schülke-Str. 7, Norderstedt; 
Ruth Rieke (20.04.), Virchowstr. 15, 
Bielefeld; Anna-Luise Händler (24.04.), 
Dreyerstr. 8, München; Hans Wilkens 
(24.04.), Marienstr. 18, Bad Säckingen; 
Johann Schmitz (25.04.), Kerpen; Re-
inhard Viethmeier (25.04.), Sternstr. 1 
c, Liebenau; Rudolf Eisenach (30.04.), 
Roter Graben 18, Eichenzell; Almut 
Stellmann (26.05.), Delmenhorst

80.
Franz Winkler (26.01.), Junker Str. 
24, Fürth; Renate Scherer (14.02.), 
In der Sitters 46, Saarbrücken; Karl 
Steinmetz (15.02.), Hofacker 18, Ober-
derdingen; Herbert Grauten (11.03.), 
Paderborn; Adolf Lemke (12.03.), 
Rehwechsel 17, Salzhemmendorf; Dr. 
Renate Reitler (15.03.), Wickenkamp 
12a, Bielefeld; Ruth Schiller (19.03.), 
Berlin; Hans Schido (20.03.), Brühl; 
Cäcilia Müller (21.03.), Rosenstr. 26, 
Neuss; Armgard Wendt (23.03.), Karl-
Fürstenberg-Str. 59, Rheinfelden; Irm-
gard Baumgartner (24.03.), Zellerstr. 1, 
Laufenberg (Stadenhausen); Joachim 
Bruske (25.03.), Berlin; Maria Krome 
(27.03.), Köln; Maria Mönch (01.04.), 
Köln; Rudolf Frings (04.04.), Wein-
stockstr. 18, Neuss; Erika Schröder 
(12.04.), Bonn; Antonia Falkenberg 
(14.04.), Delmenhorst; Inge Hübner 
(18.04.), Am Rothweg 8, Offenburg; 
Bärbel Detlefs (27.04.), Rehkamp 3, 
Norderstedt; Heribert Laufer (27.05.), 
Josef-Schauer-Str. 18, Puchheim
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Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe  
5/6 2014:
10. April 2014

27BDH-Kurier 3/4 2014



BDH-Bundesleitung, Eifelstraße 7, 53119 Bonn · Postvertriebsstück G 5353DP AG · Entgelt bezahlt

Bundesleitung
Eifelstraße 7 • 53119 Bonn 
Telefon 0228/96984-0 
Fax 0228/96984-99 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Unsere BDH-Kliniken

BDH-Klinik Braunfels
www.bdh-klinik-braunfels.de

BDH-Klinik Greifswald
www.bdh-klinik-greifswald.de

BDH-Klinik Vallendar
www.bdh-klinik-vallendar.de

BDH-Klinik Elzach
www.bdh-klinik-elzach.de

BDH-Therapiezentrum Ortenau
www.bdh-therapiezentrum-ortenau.de

BDH-Klinik Hess. Oldendorf
www.bdh-klinik-hessisch-oldendorf.de

Der BDH hilft. Seit über 90 Jahren.

Ihre Spende 
hilft dem BDH zu kämpfen: gegen 
Bürokratie und Ausgrenzung, für die 
Rechte und die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung.
Helfen Sie helfen.
Alexandra Winand berät Sie gerne:
Telefon 0228 96984-20

Eine Welt, an der alle teilhaben können.
Eine Welt, in der Menschen  
füreinander einstehen.
Eine Welt, in der denen, die  
Hilfe brauchen, geholfen wird.

Wünschen 
Sie sich was!

Erlebnis  
Menschlichkeit. 
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V.
www.bdh-reha.de
Spendenkonto 
IBAN DE51 37020500 0000 250250
BIC    BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft


