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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
vor uns liegen die Delegiertentagungen unserer 
Landesverbände. Nachdem die Bundesdelegierten 
in Kassel eine Änderung unserer Verbandssatzung 
beschlossen haben, ist klar, dass dies jeweils die letzten 
Landesdelegiertentagungen unseres Verbandes sein 
werden. Ich danke allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
in den Landesvorständen im Namen des gesamten 
Bundesvorstands für ihr großes Engagement und Ihren Einsatz für unsere Mitglieder. 
Gemeinsam stehen wir nun vor der Herausforderung, unseren Verband in eine neue 
Zeit zu begleiten. Unser Ziel ist es, und da setzen wir auch in der Zukunft ganz auf 
Ihre Erfahrung und Ihr Engagement, näher an unseren Mitgliedern zu sein. Der BDH 
braucht lebendige Kreisverbände und aktives Verbandsleben vor Ort, wenn wir in 
wenigen Jahren auch unser 100-jähriges Bestehen feiern wollen. Der schmerzhafte 
Einschnitt in unsere Verbandsstruktur, die Einführung flexibler Regionalbetreuung 
als Ersatz für unsere Landesverbände war mit Blick auf die wachsende Zahl 
notleidender Kreisverbände notwendig geworden. Diese Strukturreform wird zwar 
der bedeutendste, aber längst nicht der letzte Schritt auf einem Weg sein, der 
unsere Kreisverbände wieder in ruhigeres Fahrwasser manövrieren wird. Auch die 
Digitalisierung unseres Verbandes und unserer Leistungen steht weit oben auf der 
Agenda. 
Denn auf mittlere Sicht müssen wir in die Offensive gehen: Neue BDH-Kreis-
verbände sollen wieder neben die alten, erfolgreichen treten. Ein neuer Geist der 
Kooperation und des Miteinander zwischen benachbarten Kreisverbänden ist 
ebenso nötig wie die aktive Hilfestellung durch Regional beauftragte, die sich vor 
Ort aktiv für die Stärkung der Mitgliederbetreuung einsetzen werden. Bei allem, was 
angestoßen wird, muss es uns ausschließlich darum gehen, die Probleme unserer 
Mitglieder zu lösen. Das ist unser Verbandszweck.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre

Ilse Müller 
Bundesvorsitzende des  
BDH Bundesverband Rehabilitation
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Die Kreisverbände des BDH sind 
nahe am Menschen. Alle Strukturen 
des BDH werden mit der neuen 
Satzung auf sie ausgerichtet. In 
seinen Kreisverbänden lebt der 
BDH und leben die Ideen, für die er 
steht. Deshalb werden die Kreisver-
bände entlastet: Sie bestehen 
künftig aus dem Kreisverbandsvor-
sitzenden und einem Stellvertreter 
sowie bis zu sieben weiteren 
Vorstandsmitgliedern. Verschlankt 
wird aber auch die Betreuung der 
Kreisverbände: Sie wird durch An-
sprechpartner sichergestellt, die 
flache Hierarchien und kurze Wege 
in der Verbandsarbeit sicherstellen 
und die Kreisverbände lösungsori-
entiert unterstützen. 

Jessica Kuhn und Michael Stach 
sind als Koordinatoren direkt dem 
Bundesvorstand unterstellt. Sie 
koordinieren die Arbeit von eh-
renamtlichen Regionalbeauftrag-
ten, die die Kreisverbände unter-
stützen und stimmen sie mit den 
Gliederungen vor Ort ab. Diese Re-
gionalbeauftragten sollen – wie die 
Koordinatoren auch - konkrete Hilfe 
und Unterstützung vor Ort leisten 
und die Verbände bei Ihren Aufga-
ben unterstützen. Bei Handlungs-
bedarf – zum Beispiel bei der Pla-
nung und Durchführung von Ver-
anstaltungen oder bei Fragen zu 
einer Beratungssituation -  kann auf 
diese Weise schnell reagiert 
werden. In den nächsten Monaten 
werden Koordinatoren und Regio-
nalbeauftragte alle Kreisverbände 
des BDH besuchen, um gemein-
sam die Weichen für die Zukunft zu 
stellen: wo steht jeder einzelne 
Kreis verband und welche Ziele sol-

Neue Strukturen im Verband 

•••  Regionalbeauftragte  
gesucht
Von: Dr. Thomas Urbach

Die Bundesdelegiertentagung machte den Weg für die neue Satzung frei.

len in der nächsten Zeit angegan-
gen werden? 

Neben den beiden hauptamtlichen 
Koordinatoren haben etliche Mit-
glieder unseres Verbandes ihr Inter-
esse bekundet, als Regional-
beauftragte in ihrer Region Kreis-
verbände zu unterstützen. Dazu 
zählen Kreisverbandsvorsitzende, 
Mitglieder der Landesvorstände, 
aber auch viele „einfache“ Mitglie-
der, die  ihr Wissen, ihre Erfahrung 
und ihr Engagement für unsere 
gute Sache einbringen wollen. Der 
Bundesvorstand und die Koordina-
toren nehmen diese Angebote 
dankbar an und suchen auf diesem 
Weg weitere Mitglieder, die sich 
vorstellen können, ehrenamtlich als 
Regionalbeauftragte unsere Kreis-
verbände zu unterstützen. 
Dabei muss niemand auf allen Ge-
bieten, die im Vereinsalltag eines 

Kreisverbandes von Bedeutung 
sind, gleichermaßen beschlagen 
sein. Menschen mit Erfahrung in 
der Verbandsarbeit und im Sozial-
recht sind ebenso willkommen, wie 
Mitglieder, die fit am PC sind, sich 
mit Buchhaltung und Kassenfüh-
rung auskennen oder ein Händchen 
bei der Planung und Durchführung 
von Veranstaltungen oder der Ein-
werbung von Spenden haben. Sie 
werden geschult und ihr Einsatz als 
Regionalbeauftragte erfolgt in 
präziser Absprache mit den beiden 
Koordinatoren und in einem fest-
gelegten Einsatzgebiet. 

Haben Sie Interesse, den BDH vor 
Ort zu unterstützen? Dann melden 
Sie sich beim Koordinator Michael 
Stach, Tel. 0228-9698437, 
mail michael.stach@bdh-bonn.de
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Schon die Eröffnungsfeier in Los 
Angeles war ein echter Hingucker. 
First Lady Michelle Obama begrüß-
te die Athleten und die Millionen an 
den Fernsehbildschirmen in den 
USA mit bewegenden Worten und 
einer wahren Liebeserklärung: 
„Mein Mann und ich sind stolz auf 
euch, unglaublich stolz, und wir lie-

Sportevent der Extraklasse

•••  Special Olympics  
World Games  
begeistern Publikum
Sport ist eine universelle Kultursprache, die Menschen unterschiedlicher Kulturen gerade 
in schwierigen Zeiten zusammenbringt. Die diesjährigen World Games der Menschen mit 
geistiger Behinderung boten Anschauungsunterricht in Sachen Respekt und Miteinander.

Das deutsche Team im Spiel gegen Team USA Alabama. 

ben euch von ganzem Herzen.“ 
Was für ein Auftakt, gefolgt von Ste-
vie Wonder und Avril Lavigne, die 
das Publikum während der drei-
stündigen Feier begeisterten. Es 
war fast wieder wie 1984, als an-
lässlich der Olympischen Spiele an 
gleicher Stätte ähnlich viel los war. 
6.500 behinderte und nicht-behin-
derte Athleten gingen in diesem 
Jahr vom 25. Juli bis zum 2. August 
an den Start. Die deutsche Delega-
tion nahm Quartier an der California 
State University, wo sie optimale 
Trainingsmöglichkeiten vorfand und 
von wo aus sich im „Host Town Pro-
gramm“ eine gute Gelegenheit zum 
Kennenlernen von Land und Leuten 
bot. Es war also alles bestens be-
reitet für die 194-Mann starke Dele-
gation, die direkt am ersten Tag der 
Spiele damit begann, fleißig Gold-
medaillen zu sammeln. Schwimmer 
Benjamin Weese gewann die erste 
„Goldene“ über 25 m Rücken, 
Teamkollege Dominik Herrlein 
konnte über 50 m Rücken mit Gold 
nachlegen.

l  Signal des Miteinander

Besondere Aufmerksamkeit genie-
ßen die „Special Olympics Unified 
Teams“, in denen Menschen mit 
und ohne geistige Behinderung ge-
meinsam antreten. In diesem Jahr 
begleiteten 23 Sportler ohne Behin-
derung ihre Partner in neun unter-
schiedlichen Wettbewerben. Famili-
är ging es auch am Rande der Wett-
kämpfe zu. Mit einem neu aufgeleg-

ten „Familienprogramm“ stand die 
Finanzierung einer Reisegruppe 
von 65 Familienmitgliedern, die 
sichtlich zur guten Stimmung beitru-
gen. Es ist die besondere Stim-
mung, die dieses Sportformat aus-
macht: Konkurrenten, Teamkolle-
gen und  Zuschauer – jeder feuert 
jeden an, macht Mut, wenn es nicht 
rund läuft. Einzigartig! Die Botschaft 
ist glasklar: Es geht darum, den 
Sport als Fanal von Selbstbestim-
mung und Teilhabe zu nutzen. Nir-
gendwo entwickeln Menschen ver-
schiedener Ethnien und Kulturen 
schneller ein gemeinsames Ver-
ständnis füreinander, als beim 
sportlichen Miteinander. Sport ist ei-
ne allen Menschen gemeinsame 
Kultursprache, die Fairness und Di-
alogbereitschaft einfordert und so 
ein Bewusstsein für die notwendige 
Vielfalt in einer pluralistischen Ge-
sellschaft möglich macht. Wer das 
ungezwungene Miteinander von 
Athleten, Betreuerteams und Fans 
erlebt hat, oder wenigsten in den 
leider viel zu seltenen Liveübertra-
gungen im Fernsehen beobachten 
konnte, ahnt die Strahlkraft der 
World Games, die Menschen aus 
aller Herren Länder im Sunshine-
State Kalifornien zu einem Sporter-
eignis der Sonderklasse zusam-
menführten. Ausführliche Ergebnis-
tableaus finden Sie auf der Home-
page der SOD: www.specialolym-
pics.de

Das Schwimmteam schwört sich auf die Wettbewerbe ein. 
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Beinahe wäre es dem Pflegebeauf-
tragten der Bundesregierung, Karl-
Josef Laumann (CDU) ergangen, 
wie zahlreichen Politikerkollegen 
dieser Tage und sein großer Wurf 
wäre in den Wogen der Griechen-
land- und Eurokrise versunken. 
Doch war der Stoßseufzer von 
Fachverbänden und im ganzen 
Pflegesektor laut genug, als nach 
langen Sitzungen im übertragenen 
Sinne weißer Rauch im Gesund-
heitsministerium aufstieg und Voll-
zug vermeldet wurde: Deutschland 
führt ab dem kommenden Jahr ei-
nen neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff ein, der endlich auch demen-
zielle Erkrankungen stärker berück-
sichtigt und damit Millionen pflegen-
de Angehörigen über finanzielle Un-
terstützung und bessere Betreu-
ungsmöglichkeiten entlasten dürfte.

l  Was bringt das neue Jahr?

Wie sehen nun die Pläne im einzel-
nen aus? Zunächst wird der Pflege-
bedarf in fünf (nicht mehr drei) Pfle-
gegraden eingestuft und damit dif-
ferenzierter darstellbar sein. Dabei 
soll vor allem das Prinzip der Ein-
stufung auf den Kopf gestellt wer-
den. Der Pflegebedürftige soll bei 

der Einstufung nicht mehr nur noch 
zeigen, welche Fertigkeiten er nicht 
beherrscht, sondern vor allem auf-
zeigen, was er noch kann. Neben 
personellem Unterstützungsbedarf 
(Körperpflege, Ernährung) soll künf-
tig der durch gerontopsychiatrische 
Beeinträchtigungen hervorgerufene 
Hilfebedarf ermittelt werden. Auch 
Aspekte des Alltagslebens und der 
Prävention werden mit in die Ge-
samtbetrachtung einfließen. Ein 
entscheidendes Element wird die 
Neufassung des Pflegeaufwands 
sein, die sich bald nicht mehr am 
minütlichen Zeitbedarf, sondern am 
Grad der Selbständigkeit des Pfle-
gebedürftigen ausrichten wird. 
Sechs Begutachtungs-Module wer-
den den Pflegegrad erfassen: Dazu 
zählen u.a. auch Fragen der psy-
chosozialen Unterstützung, mögli-
che Weglauftendenzen, Depressio-
nen oder Verwirrtheit. 

l  Feldversuch attestiert  
Tauglichkeit

2014 hatte die Bundesregierung ein 
sog. Begutachtungsassessment 
(NBA) vom Medizinischen Dienst 
des GKV-Spitzenverbandes (MDS) 
in Auftrag gegeben, um das Vorha-

ben auf Herz und Nieren zu prüfen. 
Die 86 Gutachter des MDK gaben 
in ihrem abschließenden Fazit des 
breit angelegten Feldversuchs 
Grünes Licht und unterstrichen die 
Praktikabilität des neuen Verfah-
rens. Wird dies also der große Wurf 
für Betroffene und Angehörige? 
Auch die Beschäftigten in der Pfle-
ge hoffen angesichts der hohen Be-
lastung ihres täglichen Berufs-
alltags auf einen grundsätzlichen 
Wandel der Arbeitswelt. Mehr Per-
sonal und vor allem: Mehr Zeit zur 
intensiveren Betreuung der Pflege-
bedürftigen – möglicherweise stellt 
Deutschland in diesen Wochen die 
Weichen und macht seinen Pflege-
sektor fit für die demografische Zei-
tenwende, die uns eine Verdopp-
lung der Pflegebedürftigen bringen 
könnte. In Verbindung mit dem ge-
rade verabschiedeten Pflegestär-
kungsgesetz unterstreicht die Bun-
desregierung in jedem Falle ihre 
Handlungsbereitschaft und eine im 
Großen und Ganzen funktionieren-
de Kompassnadel.

Jahrelang herrschte Funkstille, wenn es um die Neuordnung der Pflegepolitik ging. Im  
neuen Jahr soll ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff die Pflege auf ein neues Gleis stellen. 
Darauf einigten sich die Regierungsparteien aus CDU/ CSU und SPD.

Fragen der Pflege-
politik werden die 
Abgeordneten 
künftig noch  
häufiger  
beschäftigen. 

Koalition beschließt Pflegereform 

•••  Pflegebedürftigkeit  
wird neu definiert
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Es ist eine Binsenweisheit: Belas-
tungsfaktoren können von Beruf zu 
Beruf erheblich variieren. Maler, 
Bauarbeiter oder Kanalarbeiter, um 
nur drei Beispiele zu nennen, wer-
den es kaum bis zur Regelgrenze 
von bald 67 Jahren schaffen. Die 
Physis setzt ihnen Grenzen. So be-
stehen in der Altersgruppe der über 
55-Jährigen berufsbedingte Unter-
schiede im Renteneintrittsalter, 
dem Krankenstand und der Bereit-
schaft, auch im Alter noch beruflich 
aktiv zu sein. Und dennoch eint der 
Arbeitsmarkt die Generationen 
mehr als gedacht, wie die Hans-
Böckler-Stiftung in ihrem Alters-
übergangs-Report herausfand.

Altersübergangs-Report

•••  Die Grenzen  
des Schaffens
Deutschland altert, Fachkräfte werden zur Mangelware auf einem Arbeitsmarkt, der sich 
alten Menschen zu wenig zuwendet. Doch es gibt natürliche Grenzen beruflicher Leistungs-
fähigkeit.
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l  „Alte und junge“ Jobbilder

Jeder sechste Erwerbstätige ist 
heute 55 Jahre oder älter, wobei 
akademische Lehrberufe, Ärzte 
oder Richter mit einem Anteil Älte-
rer von 23,1 Prozent besonders auf 
Erfahrung setzen. Auch traditionell 
„jüngere“ Berufsgruppen lassen 
sich aus dem Studienmaterial her-
aus klar identifizieren. So arbeiten 
bei der Polizei, der Feuerwehr oder 
im Friseurberuf lediglich 13,8 Pro-
zent Ältere. Körperliche Belas-
tungsfaktoren verkürzen hier ganz 
offensichtlich die durchschnittlichen 
Erwerbsbiografien. Prägnant war 
auch die Analyse der altersbezoge-
nen Wochenarbeitszeiten, die sich 
nur marginal unterscheiden und im 
Durchschnitt 44 Stunden betragen. 

Ältere kommen auf 43,1 Stunden - 
offenbar fehlt es an Teilzeitangebo-
ten und flexibleren Arbeitszeitmo-
dellen für die ältere Generation.

l  Seelischer Druck überwiegt

Die Analyse spiegelt in Gänze den 
Wandel unserer Arbeitswelt. Mit 
dem Schwund der Grundstoffindus-
trien und dem Rückzug industrieller 
Fertigung gewinnen seelische Be-
lastungssymptome an Bedeutung. 
Ein genereller Befund unserer Leis-
tungsgesellschaft. Naturgemäß set-
zen Erwerbstätige der eingangs an-
geführten Berufsbilder auf kürzere 
Arbeitszeiten. Sie sind heute aller-
dings schon eine Minderheit in ei-
ner von Dienstleistungsberufen do-
minierten Arbeitswelt. Unter den 
Jüngeren schätzen 90 Prozent ihre 
Gesundheit als gut ein, bei den Äl-
teren sind es immerhin acht von 
zehn. Die Folge: Eine wachsende 
Zahl plant längere Arbeitszeiten 
und hofft auf flexiblere Lösungen im 
Arbeitsrecht. Doch es braucht insti-
tutionelle Differenzierungen, die 
Menschen vor Krankheit und Über-
belastung beim Renteneintritt be-
gleiten. Gleichzeitig kann unsere 
Wirtschaft nicht auf das Knowhow 
der Älteren verzichten. Ein Spagat, 
der durch bessere Zuverdienstmög-
lichkeiten und Reha-Angebote für 
ältere Belegschaften neue Per-
spektiven eröffnen könnte.

BDH-Kurier 9/10 20156
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Man muss sich Sorgen machen. 
Sorgen, um die schnell wachsende 
Zahl von Menschen in unserem 
Land, deren Renten so niedrig sind, 
dass sie die Höhe des Mindestle-
bensstandards nicht erreichen. 
Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes ist ihre Zahl im Vor-
jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 
500.000 gestiegen. Diese Gruppe 
armer Rentenbezieher könnte spie-
lend eine Großstadt besiedeln. Und 
ihre Zahl wächst unaufhaltsam, 
dass bald eine Metropole daraus 
werden wird, wenn der Trend zu Mi-
nijob und Leiharbeit nicht gestoppt 
wird und das Rentenniveau bis 
2030 auf 43 Prozent zusammen-
schmilzt. Geht dann bald die Grup-
pe der Langzeitarbeitslosen der 
80er und 90er Jahre in den Ruhe-
stand, ist mit einem sprunghaften 
Anstieg zu rechnen. 

l  Rentenpolitik als Ausweg?

Der zweite, höchstwahrscheinlich 
gangbarere Weg wäre ein Umsteu-
ern in der Rentenpolitik. Sozialver-
bände wie der BDH raten zur Ein-
führung einer Mindestrente. Warum 
etwas kompliziert machen, wenn es 
auch einfach geht?, fragt die BDH-
Vorsitzende Ilse Müller: „Wenn ge-
brochene Erwerbsbiografien und 
Phasen längerer Arbeitslosigkeit 
den modernen Arbeitsmarkt bestim-
men, muss am Ende der Wirkungs-
kette reagiert werden. Daher emp-
fehlen wir die Einführung einer Min-
destrente, die klar oberhalb des 
Grundsicherungsniveaus liegt. 

Rentenpolitik

•••  Altersarmut  
wirft kalte Schatten
Mindestrente, Lebensleistungsrente, Grundsicherung – bei der Frage nach einem akzepta-
blen Mindeststandard bei der Rente verschleppt die Bundesregierung den Diskurs. Opposi-
tion und Sozialverbände fordern einen mutigen Schritt gegen Altersarmut.

Angezogene Handbremse oder mit Schwung in eine neue 
Rentenrunde – Arbeitsministerin Andrea Nahles zögert bis-
lang, wenn es um die Mindestrente geht. 

Menschen dürfen nicht mit Niedri-
grenten dafür bestraft werden, dass 
sie während wirtschaftlich schwieri-
ger Jahre keinen Zugang zu Jobs 
hatten oder sich im Niedriglohnbe-
reich behaupten mussten.“ 

l  Eine Frage der Gerechtigkeit

Die Opposition zeigt ein Lebenszei-
chen. Aus den Reihen der Linken 
wurden Forderungen nach einer 
Mindestrente von 1.050 Euro laut. 
Und möglicherweise kommt Bewe-
gung in die Diskussion, nachdem 
das Thema über Jahre auf die lan-
ge Bank geschoben wurde. „Vor-
aussichtlich 2017“, hieß es in einer 
Regierungsantwort auf Anfrage der 
Grünen-Bundestagsfraktion, solle 
eine „solidarische Lebensleistungs-
rente“ kommen. Das wäre noch vor 
der Bundestagswahl. Viel Zeit bleibt 
nicht. Das Jahr 2015 ist thematisch 
abgeräumt, die Bundesregierung 
mit Blick auf BND-Skandal und 
Flüchtlingsströme voll ausgelastet. 
Bliebe nur 2016, was bedeutet, 
dass ein solches Großprojekt schon 
jetzt rechtlich, verwaltungstech-
nisch und fiskalisch vorzubereiten 
wäre, was aber nicht geschieht. Üb-
rigens steht die Lebensleistungs-
rente in einem nicht unwichtigen 
„Workingpaper“ der Koalition, dem 
Koalitionsvertrag. Aber Papier kann 
sehr geduldig sein. Langjährig Ver-
sicherte, die zwischen 2017 bis 
2023 mindestens 35 Beitragsjahre 
und danach 40 Beitragsjahre nach-
weisen, können ihren Rentenan-
spruch bis 30 Renten-Entgeltpunk-

te aufstocken, wenn ihr Anspruch 
geringer ist. Vor allem Pflege- und 
Erziehungszeiten sollen nach An-
sicht von Arbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) so Anerkennung fin-
den. Zu einer Mindestrente werden 
sie sich in Berlin wohl nicht durch-
ringen können, das zeigt die ganze 
Zähigkeit der Debatte. Und so bleibt 
armen Rentnern ohne ausreichen-
de Beitragsjahre weiterhin nur die 
Grundsicherung.
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Mietpreisbremse 

•••  Bundesregierung  
begrenzt Mieterhöhungen
Mit der Mietpreisbremse erfüllt die Bundesregierung einen weiteren Spiegelstrich ihres 
Koalitionsvertrags. Im zweiten Halbjahr gelten neue Regeln bei der Neuberechnung von 
Mietpreisen.
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Bundesjustizminister Heiko Maas greift mit 
seinem Gesetz zur Mietpreisbremse mittel-
bar in regionale Immobilienmärkte ein.

l  Im Falle eines Mieterwechsels darf die neu berechnete Miete maximal zehn Prozent 
 höher sein als für vergleichbare Wohnungen in derselben Lage und Größe. Zu die-
sem Zweck wird der kommunale Mietspiegel als „Benchmark“ herangezogen.  

l  Das Gesetz kommt nur in „angespannten Wohnungsmärkten“ zur Anwendung, also 
dort, wo erhebliche Mietpreissteigerungen sowie Wohnungsnot objektiv feststellbar 
sind. Die Länder haben hier die Entscheidungs hoheit. Geltung besitzt das Gesetz 
bis 2025. Es soll in der ersten Jahreshälfte 2015 in Kraft treten.

l  Ausnahmen: Die Preisbremse gilt nicht für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 
2013 erstmals vermietet oder nach einer umfassenden Modernisierung wieder ge-
nutzt werden. Dann sind die o.g. Mietpreisaufschläge möglich.

l  Maklerkosten: Künftig gilt das Besteller prinzip. Bei der Wohnungsvermittlung zahlt 
dann der Auftraggeber den Makler.

Das sollten Mieter wissen

Oft gescholten, selten angewandt: 
Mit der Mietpreisbremse setzt 
Deutschland ein Instrument in Kraft, 
das polarisiert. Richtig ist: Mit dem 
schleichenden Rückzug des Staa-
tes aus dem öffentlichen Woh-
nungsbau hat sich die Situation für 
Mieter mit kleinerem Portemonnaie 
gerade in Ballungszentren wie Ber-
lin oder Hamburg spürbar ver-
schlechtert. Investoren setzen auf 
Luxusimmobilien und verdrängen 
systematisch Alteingesessene, die 
im Alter mit niedrigem Mietspiegel 
kalkuliert haben. Die Folge sind 
Mieterwanderung und Gentrifizie-
rung. Doch reicht es aus, Preise 
staatlich zu reglementieren, um das 
Problem in den Griff zu bekom-
men? Kritiker führen durchaus 
stichhaltige Argumente gegen die 
Mietpreisbremse ins Feld: Zum ei-
nen verschreckt sie unter Umstän-
den genau dort Investoren, wo 
Wohnraum knapp ist. Steigende 

Mieten indizieren diese Knappheit. 
Zum anderen dürfte Ausweichver-
halten in Form höherer Parkplatz-
mieten oder steigender Nutzungs-
gebühren für Einbauküchen Ver-
mietern mehr Geld in die Kassen 
spülen. 

l  Differenzierter Wohnungs-
markt braucht den Staat

Dennoch hält Bundesjustizminister 
Heiko Maas (SPD) an dem Instru-
ment und seiner Wirkung fest. In 
seiner differenzierten Ausgestal-
tung kann es tatsächlich gelingen, 
etwas Druck vom Mietkessel zu 
nehmen und sich Zeit zu verschaf-
fen, mit städtebaulichen Alternati-
ven für Entspannung am Mietmarkt 
zu sorgen. Immerhin gilt das Ge-
setz nicht bundesweit und grund-
sätzlich, sondern soll lediglich dort 
durch die Länder in Kraft gesetzt 
werden, wo es „brennt“. Auch sollen 

Neubauten zunächst ausgenom-
men werden, um Investoren nicht 
zu verschrecken. Maklerkosten 
zahlen künftig die Auftraggeber: 
Dieses „Bestellerprinzip“ bedeutet 
eine Umverteilung zwischen Mie-
tern und Vermietern von jährlich 
850 Mio. Euro. Doch über all dem 
schweben weiterhin Verdrängungs-
effekte: Der kommunale Woh-
nungsbau, seit Jahren in vielen 
Bundesländern sträflich vernach-
lässigt, muss wieder in Schwung 
kommen. Bezahlbarer Wohnraum 
darf kein Privileg sein, weshalb es 
nun an der Zeit ist, dass Kommu-
nen und Länder mit Hilfe öffentli-
cher Kreditanstalten und privater 
Co-Investoren wieder kräftig mitmi-
schen. Der urbane Kulturraum darf 
nicht ausgrenzen und verdrängen, 
er ist der Schmelztiegel unserer 
Gesellschaft, der jedermann offen-
steht.
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Kritiker des Sparbuchs werden sich 
erinnern: Vor wenigen Jahren prä-
sentierte man im Bekanntenkreis 
stolz seine „Schätzchen“. Gemeint 
waren Anleihen, deren Ver-
kaufserlöse in den bundes-
republikanischen Etat flie-
ßen, die sog. Bundes-
schatzanweisungen und 
-obligationen. Jahrzehnte-
lang lag der Zins klar über 
der Marke von sechs Pro-
zent und stach damit jedes 
Sparbuch spielend aus. Ge-
genwärtig refinanziert der 
Bund seine bestehenden 
Schulden durch Neuemissi-
onen mit einem Zins von 
weniger als zwei Prozent. 
Das sorgt für Aufatmen bei 
Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU). Der 
sparte durch den Zinsrutsch 
allein im vergangenen Jahr 
22 Mrd. Euro an Zinsen und 
zahlte statt der veranlagten 
48 nur 26 Mrd. Euro an sei-
ne Gläubiger. Möglich macht 
es die Europäische Zentral-
bank (EZB), die den Finanzminis-
tern der Euro-Länder mit einem 
geldpolitischen Tsunami zu Hilfe eil-
te, um mit niedrigen Zinsen Raum 
für Strukturreformen zu schaffen. 

l  Anleger trifft es hart
Käufer von Staatsanleihen, darun-
ter vor allem Lebensversicherun-
gen, stehen vor einem Dilemma. 
Auf der einen Seite verpflichtet sie 
der Gesetzgeber zur Investition in 
sichere Staatsanleihen, auf der an-
deren Seite lässt sich die Garantie-
verzinsung mit Hilfe eben dieser 
Papiere nicht mehr gewährleisten. 
Ein Konflikt, den nur der Gesetzge-

Haushaltspolitik

•••  Die „Schwarze Null“ steht
Das historisch einmalige Zinsumfeld sorgt für fiskalische Entspannung. Allein der Bund 
spart zweistellige Milliardenbeträge und tilgt seinen Schuldenberg. Dennoch treibt die De-
mografie den Finanzminister vor sich her.

ber lösen kann, der bereits eine 
neue Rendite-Bescheidenheit auf 
Seiten der Versicherten anordnete. 
Die Krisenpolitik ist offenkundig 

nicht an ihrem Ende angelangt. Ei-
ne Kettenreaktion macht den Zu-
sammenbruch der Hypotheken-
märkte 2007 gegenwärtig zu einem 
Liquiditätsproblem von Banken und 
Versicherungen und dürfte bald den 
Steuerzahler auf den Plan rufen.

l  Zeit für Nachhaltigkeit 
Dennoch herrscht weiterhin Cham-
pagner-Laune beim obersten Kas-
senwart der Republik. Schäuble, 
und mit ihm die Unionsparteien, fei-
ern die „Schwarze Haushaltsnull“. 
Sie ist Markenzeichen einer sonst 
blassen Großen Koalition. Aber die 
Zeiten werden sich ändern. Einer-

seits werden eines Tages die Zin-
sen wieder anziehen. Andererseits 
ziehen Gewitterwolken am Demo-
grafie-Himmel auf. Mehr Ältere und 

weniger Junge lassen die 
Schere zwischen Renten-
last und medizinischen Kos-
ten auf der einen und der Fi-
nanzierung durch die 
schrumpfende Erwerbsbe-
völkerung auf der anderen 
Seite aufreißen. Das hat 
Folgen für den Haushalt: 
Bundeszuweisungen an die 
Gesetzliche Krankenversi-
cherung werden um zwei-
stellige Milliardenbeträge 
steigen müssen, um das 
System zu stabilisieren.
Einnahmenseitig könnten 
Einkommens- und Ver-
brauchsteuern spürbar 
schrumpfen – Folge der ge-
ringeren Erwerbstätigkeit. 
Derzeit versucht der Bund 
das niedrige Zinsniveau zu 
konservieren und emittiert 
„Langläufer“, also 10- und 
30-Jährige Anleihen, deren 

Zins trotz des eingepreisten Inflati-
onsrisikos niedrig ist. Doch wird das 
genügen? Deutschland benötigt auf 
lange Sicht einen Masterplan De-
mografie, der die Wahrheit nicht 
verhehlt: Steuern und Sozialabga-
ben werden steigen, die Wirtschaft 
muss sich wieder paritätisch an den 
Kosten beteiligen. Dennoch muss 
in die Infrastruktur investiert, die 
Produktivität stetig erhöht werden. 
Gesellschaftliche Alterung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung und bedarf unbedingt politi-
scher Weitsicht. Heute ist die Zeit 
für Weichenstellungen, auch wenn 
sie in raueres Klima führen!

Wolfgang Schäuble gibt seit der Bundestagswahl 2013 die Rich-
tung der Haushaltspolitik vor.              Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde
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Ein Jahr ist es her, da präsentierte 
der ehemalige Kanzlerberater und 
Vater der „Hartz-Gesetze“, Peter 
Hartz, ein Konzept im Kampf gegen 
die Jugendarbeitslosigkeit Südeu-
ropas. Im Kern ging es um die Eta-
blierung dualer Ausbildungsgänge 
und Lohnzuschüsse, um die ver-
krusteten Arbeitsmärkte Spaniens 
und Griechenlands aufzubrechen. 
Geschehen ist seither nichts! Mut-
los schieben die Staatsregierungen 
einen enormen Reformstau vor sich 
her. Konfrontiert mit dramatischen 
Arbeitslosenquoten bleibt offenbar 
nur die Hoffnung auf die Europäi-
sche Zentralbank, die mit immer 
neuen Geldspritzen helfen soll, die 
jahrelange Investitionskrise zu 
überwinden.

l  Junckers Wundertüte

Mit Jean-Claude Juncker, dem ehe-
maligen Ministerpräsidenten Lu-
xemburgs, betritt der nächste Hoff-
nungsträger, nun in der Funktion 
des Kommissionspräsidenten, die 
Bühne. Mit einem 315 Milliarden 

Euro schweren Investitionspaket 
soll ein Konjunkturfeuer entfacht 
werden, das nicht beim ersten 
Windhauch wieder erlischt. Ökono-
men zweifeln an der Effektivität 
breit aufgefächerter Infrastrukturin-
vestitionen und verweisen auf die 
Wirkungslosigkeit in der Vergan-
genheit. Neben den inzwischen eta-
blierten Rettungspaketen, die letzt-
lich der Refinanzierung von etatfi-
nanzierenden Banken und Versi-
cherungen dienen, melden sich nun 
auch wieder Sozialpolitiker wie Ge-
sine Schwan zu  Wort. Sie suchen 
einen anderen Ansatz, der die Ge-
meinsamkeiten der Europäer be-
schwören soll. In einer europäi-
schen Arbeitslosenversicherung 
sollen Verantwortungsbewusstsein 
und gemeinsame Identitäten zu-
sammenfließen.

l  Rissiges Fundament

Groß seien die Risse zwischen den 
EU-Bevölkerungen und ihren Eliten, 
warnte Schwan im Dezember in der 
Wochenzeitschrift DIE ZEIT und üb-

te Kritik an den Sparprogrammen 
der Troika (EZB, IWF und EU-Kom-
mission), die das soziale Funda-
ment eines ganzen Kontinents be-
drohten. Europa erwachse daraus 
ein Legitimitätsdefizit, was die Men-
schen mit der Wahl eurokritischer 
Parteien quittierten. Schwan, der-
zeit beteiligt am transnationalen 
Think-Tank “New Pact for Europe”, 
rät dazu, das Tempo aus dem Kon-
vergenzprozess herauszunehmen 
und das Erreichte zu konsolidieren, 
ein „Bürgerbündnis“ zu schließen. 
Eine europäische Arbeitslosenver-
sicherung wäre der entscheidende 
Baustein, ein Verteilungsinstrument 
zu implementieren, das Europa 
wirtschaftlich und emotional zusam-
menführt. Es entstünde Raum zu 
Strukturreformen ohne Elend durch 
destruktiven Sparzwang zu erzeu-
gen. Hier erklingt der oft ertönte, 
aber selten gelebte Ruf nach Vertie-
fung der Union durch Umverteilung 
von Nord nach Süd. Hoffentlich ver-
hallt nicht auch dieser Beitrag unge-
hört  - Europas arbeitslose Genera-
tion hat keine Zeit zu verlieren. 

Sozialpolitik

•••  Europa sucht  
sein Gewissen

Das achte Jahr der Wirtschaftskrise schreitet voran. Während die Vereinigten Staaten ein 
neues Wirtschaftswunder erleben, stecken die Europäer fest im Startblock. Vor allem die 
Massenarbeitslosigkeit lässt den bereits ausgedünnten europäischen Firnis weiter erodieren.
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Urteil zum SGB II-Bezug 
„Hilfebedürftigkeit muss lückenlos 
offengelegt werden“
In einem Urteil hat das Landessozialgericht (LSG) Nie-
dersachsen-Bremen die Gewährung vorläufiger Leis-
tungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsu-
chende) abgelehnt. Die Begründung: Der Antragsteller 
müsse seine wirtschaftlichen Verhältnisse lückenlos 
darstellen, was nicht geschah. Aufgrund unzureichen-
der Angaben konnte sich das für die Zahlung der Hilfe-
leistung zuständige Jobcenter kein klares Bild über die 
Einkommens- und Vermögenssituation verschaffen. 
Der Antragsteller ist selbständig, erzielt allerdings aus 
seiner Tätigkeit keinen Gewinn. Mit einem ersten An-
trag auf Grundsicherung scheiterte der Kläger bereits 
2013, da sich zu diesem Zeitpunkt ein Einfamilienhaus 
in seinem Eigentum befand. Ende 2013 kam es zum 
Verkauf der Immobilie, deren Erlös nach Angaben des 
Klägers der Schuldentilgung zugeführt wurde, was ihn 
gegenwärtig erneut in Zahlungsschwierigkeiten bringt. 
Das Gericht wies darauf hin, dass eine positive Ent-
scheidung nur bei hinreichender Mitwirkung im Sinne 
einer lückenlosen Offenlegung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse in Betracht komme. (LSG Niedersachsen-
Bremen, L 11 AS 1310/14 B ER)

Hinweis zur Rechtslage
SGB I - Allgemeiner Teil 
§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) 1Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung 
erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen 
Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen 
Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für 
die Leistung erheblich sind oder über die im 
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen 
abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen 
des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden 
vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.
Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der 
Leistungen zu erstatten hat.
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, 
sollen diese benutzt werden.

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - 
Grundsicherung für Arbeitsuchende
§ 34 Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten 
(1) Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Leistungen nach diesem 
Buch an sich oder an Personen, die mit ihr oder ihm 
in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ohne wichtigen 
Grund herbeigeführt hat, ist zum Ersatz der deswegen 
gezahlten Leistungen verpflichtet. 
Der Ersatzanspruch umfasst auch die 
geleisteten Beiträge zur Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung. Von der Geltendmachung des 
Ersatzanspruchs ist abzusehen, soweit sie eine Härte 
bedeuten würde.
(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Verpflichtung zum 
Ersatz der Leistungen geht auf den Erben über. 2Sie 
ist auf den Nachlasswert zum Zeitpunkt des Erbfalls 
begrenzt.
(3) Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem die Leistung erbracht worden ist.
Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
über die Hemmung, die Ablaufhemmung, den 
Neubeginn und die Wirkung der Verjährung gelten 
sinngemäß; der Erhebung der Klage steht der Erlass 
eines Leistungsbescheides gleich.

Künstlersozialversicherung stabil
180.000 selbständige Künstler und Publizisten sind 
derzeit über die Künstlersozialversicherung pflichtver-
sichert. Sie genießen damit den Schutz der gesetzli-
chen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Wie 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) mitteilt, wird sich der Abgabesatz zur Versi-
cherung auch im Jahre 2016 nicht verändern und sta-
bil bei 5,2 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr verab-
schiedete die Bundesregierung ein Gesetz zur  Stabili-
sierung des Künstlersozialabgabesatzes, um damit der 
ökonomischen Situation der Freiberufler entgegenzu-
kommen. Künstler und Publizisten tragen, wie alle Ar-
beitnehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Die andere Hälfte wird durch einen Bundeszu-
schuss (20 Prozent) und durch die Künstlersozialabga-
be der Unternehmen (30 Prozent), die künstlerische 
und publizistische Leistungen verwerten, getragen. 
(BMAS, Mitteilung vom 29.07.2015)
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SG Gotha: Hartz-IV-Sanktionen sind 
verfassungswidrig
Folgt man dem SGB, sind Hartz-IV-Empfänger ver-
pflichtet, zumutbare Arbeit oder andere Eingliede-
rungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt anzunehmen 
und sich auch aktiv selbst um eine Beschäftigung zu 
kümmern. Bei Verstößen gegen diese Regel drohen 
Leistungskürzungen. Bei einem einzelnen Verstoß 
kann die Regelleistung für drei Monate um 30, bei ei-
nem weiteren Verstoß um 60 Prozent gesenkt werden. 
Der vierte Verstoß führt gar zur völligen Streichung der 
Regelleistung. Die Unterstützung wird in diesem Falle 
auf die Übernahme der Unterkunftskosten begrenzt. 
Im vorliegenden Falle hatte der Kläger ein Beschäfti-
gungsangebot sowie eine Probearbeit abgelehnt, was 
zur Kürzung der Regelleistung durch das Jobcenter 
Erfurt um 30 Prozent (117,30 Euro) und dann um 60 
Prozent (234,6 Euro) führte. Der Mann klagte gegen 
die Leistungskürzungen. Das SG teilte die Auffassung 
der Verfassungswidrigkeit und legte den Streit dem 
Bundesverfassungsgericht vor.  
(Urteil: Az.: S 15 AS 5157/14)
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Urteil zu Heimpflegekosten
Nach einem Urteil des Sozialgerichts Gießen muss ein 
Sohn nicht für die ungedeckten Heimpflegekosten der 
ehemaligen Lebensgefährtin des Vaters aufkommen. 
Der Vater des Klägers lebte seit 1989 in einer eheähn-
lichen Lebensgemeinschaft. Aufgrund gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen wurden beide Partner in verschie-
denen Pflegeheimen untergebracht. Der Landkreis 
Gießen gewährte im Mai 2012 der Lebensgefährtin 
Sozialleistungen und machte die ungedeckten Forde-
rungen beim Sohn des Lebensgefährten aufgrund der 
eheähnlichen Beziehung geltend. Der Sohn verwies al-
lerdings darauf, dass die Beziehung seines Vaters be-
reits Ende 2011 nicht mehr bestand. Ein Rückgriff des 
Landkreises auf den Kläger scheitere an der fehlenden 
Rechtswahrungsanzeige. Zudem äußerte das Gericht 
Zweifel am Fortbestehen der Lebensgemeinschaft 
zum Zeitpunkt der Hilfegewährung. 
(SG Gießen, S 18 SO 84/13)

Keine Betreuungsarbeit ohne Qualifikation
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Rhein-
land-Pfalz dürfen Empfängern von Grundsicherungs-
leistungen nach dem SGB II keine Arbeitsgelegenhei-
ten zugewiesen werden, die zur selbständigen Kinder- 
und Seniorenbetreuung verpflichten. Dies gilt für den 
Fall, dass keine entsprechende berufliche Qualifikation 
vorliegt. Das Gericht begründete seine Entscheidung 
mit der hohen fachlichen Herausforderung, die die Be-
treuung von Kindern, behinderten Menschen sowie 
Senioren mit sich bringe. Der Kläger, ein gelernter 
Bankkaufmann, war bis 2004 in seinem Beruf und in 
der Folge im Nebenberuf als Versicherungsmakler tä-
tig. Zudem bezog er mehrere Jahre Grundsicherungs-
leistungen nach SGB II. Er lehnte eine Eingliederungs-
maßname durch das Jobcenter ab, die unter anderem 
Pflegeaufgaben vorsah.  
(LSG Rheinland-Pfalz, L 3 AS 99/15 B ER)

Schwerstbehinderung: Kind erhält 
häusliche Krankenpflege
Auf dem Weg des einstweiligen Rechtsschutzes hat 
das LSG Baden-Württemberg die AOK des Landes 
verpflichtet, häusliche Krankenpflege für ein schwerst-
behindertes Mädchen zu gewähren, die eine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung vorsieht. Das Mädchen leidet 
unter einer schweren Entwicklungsstörung, ist mehr-
fach geistig und körperlich behindert. Nach einer Ope-
ration mit erheblichen Komplikationen wurde über ei-
nen Zeitraum von vier Monaten künstliche Beatmung 
vorgenommen. Auch gegenwärtig ist dies regelmäßig, 
vor allem zur Nachtzeit, erforderlich. Die AOK gewähr-
te die häusliche Krankenpflege zunächst für 16, später 
für 13 Stunden täglich. Nachdem der Luftröhrenschnitt 
zur Beatmung wieder geschlossen werden konnte und 
ein Gutachter der Kasse eine durchgehende Überwa-
chung des Kindes für unnötig hielt, bewilligte die Kas-
se nur noch Pflegeleistungen für drei Stunden am Tag. 
Dagegen wehrten sich die Eltern, mit dem Hinweis da-
rauf, dass die Pflegesituation sich sogar verschärft ha-
be, da sich die Beatmung sowie das Absaugen stören-
der Sekrete ohne das sog. „Tracheostoma“ erschwert 
habe. Aufgrund der Dringlichkeit des Falles gaben die 
Richter den Eltern vorläufig Recht. Allerdings soll ein 
gerichtliches Sachverständigengutachten den Pflege-
bedarf klären.  
(LSG Baden-Württemberg,  L 5 KR 605/15)
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Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Lektüre der Urteile, dass es sich in manchem Falle um 
individuell gelagerte Vorgänge handelt, die nicht als Grundsatzurteil zu verstehen sind.

Entlastung für Alleinerziehende
In ihrer Sitzung vom 8.5.2015 haben die Vertreter der Bundesländer einer 
Erhöhung des Kindergeldes zugestimmt. Vorgesehen ist eine Anhebung 
um monatlich vier Euro im laufenden Jahr und 2016 um weitere zwei Eu-
ro. Zudem soll der Steuerfreibetrag für Alleinerziehende ab dem 1.1.2016 
um 600 auf 1.908 Euro monatlich angehoben werden. Für jedes weitere 
Kind soll der Betrag um 240 Euro erhöht werden. Die Erhöhung des Kin-
derzuschlags fällt damit mit der Erhöhung der Hartz IV-Regelsätze zusam-
men. (Bundesrat, Mitteilung vom 8.5.2015)

Zukunft der Betriebsrente
In einer Antwort (18/4542) auf eine Kleine Anfrage (18/4364) der Bundes-
tagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen hat die Bundesregierung bestä-
tigt, dass es sich beim aktuell diskutierten „Neuen Sozialpartnermodell Be-
triebsrente“ lediglich um einen Diskussionsvorschlag des Bundesarbeits-
ministeriums handelt. Ziel sei die bessere Einbindung der Tarifpartner zur 
Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge. Angesichts des Zinsdebakels 
soll die geltende Arbeitgeberhaftung für eine Betriebsrente auf eine ge-
meinsame Einrichtung der Sozialpartner optional übertragen werden. Im 
Insolvenzfalle könne der Pensions-Sicherungs-Verein als Bürge eintreten 
und so die Rente sichern. (Quelle: Bundestag, hib-Nr. 186/2015)
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Anpassung des Wohngeldes
In gleicher Sitzung empfahl der Bundesrat angesichts der Dynamik auf 
dem deutschen Wohnungsmarkt, Höchstbeträge für Mietzuschüsse, Miet-
stufen und die generelle Höhe des Wohngeldes alle vier Jahre zu überprü-
fen und an die allgemeine Preis- und Einkommensentwicklung anzupas-
sen. Die Stellungnahme liegt nun der Bundesregierung vor, die über das 
weitere Gesetzgebungsverfahren berät. 870.000 Haushalte sollen von der 
geplanten Anhebung des Wohngeldes profitieren. Ab 2016 ist vorgesehen, 
den Gesamtetat von derzeit 845 Mio. Euro auf 1,43 Mrd. Euro für das Ge-
samtjahr zu erhöhen. Die Berechnung des Zuschusses bemisst sich im 
Einzelfalle nach der Zahl der Personen und des Gesamteinkommens ei-
nes Haushalts. (Bundesrat, Mitteilung vom 8.5.2015)

Nachgezahlte 
Sozialleistungen:  
Keine Hartz-IV-Kürzung
Nachgezahlte, existenzsichernde 
Sozialleistungen dürfen vom Job-
center nicht als Einkommen ange-
setzt werden. Eine Kürzung der ge-
währten Hartz-IV-Leistungen muss 
demnach unterbleiben. Dies ent-
schied das Bundessozialgericht 
(BSG) in Kassel im Juni. Leistun-
gen, die Hilfebedürftigen zur Exis-
tenzsicherung gewährt werden, 
seien kein anrechenbares Einkom-
men, so die Richter des 14. BSG-
Senats. (Az.: B 14 AS 17/14 R).

Anzeige

Busse müssen E-Scooter nicht mitnehmen
Der 13. Senat des Oberverwaltungsgerichts NRW hat entschieden, dass 
Busunternehmen nicht verpflichtet sind, E-Scooter zu befördern. Der An-
tragsteller, ein schwerstbehinderter Mann, hatte den Transport von den 
“Vestischen Straßenbahnen” verlangt. Die Antragsgegnerin hatte dies mit 
Hinweis auf erhebliche Sicherheitsbedenken abgelehnt und als Alternative 
angeboten, ihn mit einem handbetriebenen oder einem Elektro-Rollstuhl 
zu befördern. Zur Begründung: Es bestehe ein Gefährdungspotenzial für 
Mitreisende, da ein E-Scooter im Gegensatz zu einem Rollstuhl nicht  
fixiert werden könne. (OVG NRW, 13 B 159/15)
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Als der Entdecker des Penicillin, 
Alexander Fleming, im Jahre 1945 
in seiner Festrede anlässlich der 
Nobelpreisverleihung in Stockholm 
vor den möglichen Folgen einer fal-
schen Anwendung seines Wirk-
stoffs warnte, verhallten seine Wor-
te ungehört. Zu groß war die Eu-
phorie, ein wahres Wundermittel im 
Kampf gegen Keime und Bakterien 
in Händen zu halten. Nun erschüt-
terte eine Studie der Berliner Chari-
té die Öffentlichkeit: Den Experten 
zufolge könne die Zahl weltweiter 
Opfer multiresistenter Keime von 
derzeit 700.000 auf zehn Millionen 
im Jahre 2050 klettern. Immer ge-
setzt den Fall, dass sich an der An-
wendungspraxis nichts ändere. 
Multiresistente Keime werden dann 
rund um den Globus mehr Todes-
opfer fordern als Krebs und Diabe-
tes zusammen. 

l  Kausalkette durchbrechen

Die Ursachen dieses Debakels sind 
heute klar: Nach Jahrzehnten der 
Antibiotika-Abgabe im Humanbe-
reich sowie der industriell betriebe-
nen Viehwirtschaft passen sich An-
tibiotika-Stämme rasch an. Antibio-
tika werden zu oft verschrieben und 
häufig zu früh abgesetzt – das för-
dert Resistenz. Ein Antibiotikum tö-
tet nicht sämtliche Erreger zur glei-
chen Zeit. Empfindliche Keime ster-

ben schneller ab als bereits resis-
tentere. Auch die Abgabe sog. 
Breitbandantibiotika hat den Pro-
zess der Resistenzbildung be-
schleunigt. Häufig ist es ein finanzi-
elles Problem, denn Infektions-
schnelltests kosten Geld, würden 
aber eine zielgenaue Verschrei-
bung ermöglichen. Das Problem 
darf nicht unterschätzt werden. 
Bakterien sind Meister der Mutation 
und derart anpassungsfähig, dass 
der Kampf der Antibiotika-Forscher 
längst zu einem Katz- und Maus-
spiel mit immer neuen Bakteri-
enstämmen geworden ist.
 
l  Strategien und Lösungen

Politik und Wissenschaft haben das 
Problem erkannt und suchen auf al-
len Ebenen nach Lösungen, wie zu-
letzt auf dem G7-Gipfel. Einigkeit 
herrscht auch über die Ursachen. 
Angesichts der Bedrohung durch 
Superseuchen wie MRSA besteht 
die berechtigte Hoffnung, dass sich 
die Weltgemeinschaft dazu durch-
ringen kann, eine neue Brandmau-
er gegen die Gefahr einzuziehen, 
nachdem die seit Jahren probate 
Verteidigungslinie der aktuell 18 An-
tibiotika-Gruppen schon zum Teil 
gefallen ist. Weltweit braucht es ei-
ne Reduktion der Antibiotika-Abga-
be in der Massentierhaltung. Im 
vergangenen Jahr verabreichten 

Tiermastbetriebe 1.450 Tonnen An-
tibiotika, während die Humanmedi-
zin gerade einmal die Hälfte ver-
schrieb. Die aus einer Reduktion 
folgende Angebotsverknappung 
von Fleischprodukten würden vor 
allem Verbraucher über steigende 
Lebensmittelpreise spüren. Der 
Kampf gegen Krankenhauskeime 
verlangt höchste Standards und er-
laubt keine Lücken in der Hygiene-
kontrolle. 

l  Forschung fördern

Doch hängt es, wie so oft, an der 
Wissenschaft. Der Forschungsmo-
tor muss wieder auf Hochtouren 
laufen, nachdem sich die Privatwirt-
schaft zuletzt aus Kostengründen 
schrittweise aus der Antibiotika-For-
schung zurückzog. Zwei Milliarden 
Euro würde die Entwicklung eines 
neuen Antibiotikums kosten – öf-
fentlich-private Forschungspartner-
schaften bieten sich an. Mit Antibio-
tika Geld zu verdienen, ist schwie-
rig, da der größte Teil der Produk-
tion nur in Notfällen überhaupt ab-
gerufen wird. Dennoch ist es unab-
dingbar, neue Antibiotika zu entwic-
keln. Gelingt dies nicht, drohen 
selbst überwunden geglaubte 
Krankheiten wie Kindbettfieber, 
Lungenentzündung oder Scharlach 
wieder zur tödlichen Bedrohung zu 
werden.

Multiresistente Bakterien bedrohen die globale Gesundheit. Jahrzehntelange Fehlanwen-
dung von Antibiotika hat eine Hydra geschaffen, der Forschung und Politik immer wieder 
vergebens neue Köpfe abschlagen. Lässt sich das Katz- und Mausspiel zwischen extrem 
wandelbaren Bakterien und neuen Antibiotika zu unseren Gunsten entscheiden?

Antibiotika-Resistenz

•••  MRSA wird  
zum globalen Problem
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Die Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA) warnt 
beim Teilen von Tabletten zur Vor-
sicht. Ist das Zerteilen nicht eindeu-
tig im Beipackzettel erlaubt und 
durch sog. Bruchrillen angedeutet, 
ist es möglich, dass die Wirkung ei-
nes Medikaments durch Zerteilen 
beeinflusst wird. Dies rührt daher, 
dass Wirkstoffe gerade in Tabletten 
mit geringer Dosierung nicht immer 
gleichmäßig verteilt sind. Zahlrei-
che Medikamente geben ihren 
Wirkstoff auch zyklisch ab und 
speichern ihn geschichtet, wie es 
beispielsweise bei magensaftresis-
tenten Medikamenten der Fall ist. 
Ein Zerbrechen zerstört diese Wir-
kung. Im schlimmsten Falle kann 
es sogar zu schädlichen und ge-

sundheitsgefährdenden Folgen 
kommen, wenn Wirkstoffe falsch 
dosiert oder zum falschen Zeitpunkt 
freigesetzt werden. Manche Medi-
kamente enthalten zudem sog. 
Schmuckkerben, die der besseren 
Unterscheidung dienen sollen, aber 
nicht geteilt werden dürfen. Um 
sich Klarheit zu verschaffen, sollte 
man sicherstellen, ob es sich tat-
sächlich um eine teilbare Tablette 
handelt. Nach Informationen der 
ABDA sollten zudem Tabletten mit 
einem Überzug grundsätzlich nicht 
geteilt werden. Eine solche Umhül-
lung schützt in der Regel vor 
Feuchtigkeit und Licht oder dient 
der geschmacklichen Verbesse-
rung.

Tabletten dürfen meistens nicht geteilt werden
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Wie das „Ärzteblatt“ mitteilte, pla-
nen die Privaten Krankenversiche-
rungen (PKV) Änderungen beim 
unternehmensinternen Tarifwech-
sel. Der Dachverband präsentierte 
einen Leitfaden, der nach Angaben 
des PKV-Verbandsvorsitzenden 
Uwe Laue die Wahlfreiheit und den 
individuellen Versicherungsschutz 
stärken soll. Bereits heute besitzen 
Versicherte einen Anspruch auf 
kostenfreie und sachgerechte Be-
ratung, sowie gesetzlich garantier-
te Ansprüche auf unternehmensin-
terne Tarifwechsel. Mit der Selbst-
verpflichtung werden die PKV die-
sen Anspruchskatalog erweitern 
und unabhängige Wirtschaftsprüfer 
bei der Beratung hinzuziehen. Zu-
dem sollen im Falle von Prämien-
erhöhungen ab dem 55. Lebens-
jahr automatisch konkrete Tarif-
alternativen vorgeschlagen und 
Wechsel-Anfragen innerhalb von 
15 Tagen beantwortet werden. Der 
Leitfaden soll ab 2016 in vollem 
Umfang von allen teilnehmenden 
Versicherungen umgesetzt werden.

PKV: Tarifwechsel sollen 
vereinfacht werden

Das „Sonnenhormon“ Vitamin-D 
stärkt möglicherweise den körperei-
genen Schutz vor Diabetes und Arte-
riosklerose. Diese These wird durch 
die Erkenntnisse von Carlos Bernal-
Mizrachi von der Washington Uni-
versity in St. Louis untermauert. Der 
Forscher sammelte entsprechende 
Daten an Labormäusen und konnte 
einen Einfluss auf die Makrophagen, 
vielseitige Entzündungszellen des 
Körpers, nachweisen. In der Folge 
ging die Insulinresistenz zurück und 
die Arteriosklerose besserte sich. 
Klinische Untersuchungen müssen 
nun den Einfluss auf den menschli-
chen Körper klären. Dann kann, mit 
geeignetem Sonnenschutz, dem 
Sonnenbad nichts mehr im Wege 
stehen.

Sonnenhormon Vitamin D  
bremst Gefäßverkalkung

Im Juli verstarb der gerade einmal 
35-jährige CDU-Politiker Philipp 
Mißfelder in Folge einer Lungenem-
bolie. Sein früher, tragischer Tod 
rückt eine Krankheit ins Bewusst-
sein, die sich in den vergangenen 
Jahren schleichend entwickelt hat. 
Gerät das Verhältnis zwischen Blut-
verflüssigung und Gerinnung aus 
seiner permanenten Balance, kann 
es zu einer ungünstigen Verklum-
pung des Blutes kommen. Dann 
spricht man von einem Thrombus. 
Allerhöchste Gefahr besteht, wenn 
ein solches Gerinnsel die rechte 
Herzhälfte passiert, sich auf die 
Lunge zubewegt und dort die für 
die Atmung wichtigen Adern ver-
stopft. Dies löst die sog. Lungen-

embolie aus. Typische Symptome 
einer Thrombose sind schmer-
zende Waden, geschwollene 
Knöchel und eine Rötung des be-
troffenen Hautareals. Auch nach 
Knochenbrüchen, wenn Fett in den 
Blutkreislauf eindringt, kann es zu 
Lungenembolien im Zuge wach-
sender Thrombosegefahr kommen. 
Die akute Lungenembolie äußert 
sich dann in Luftnot, Brustschmer-
zen und Herzrasen. Ärztliche Not-
fallhilfe muss dann sofort erfolgen. 
Risikopatienten sollten unbedingt 
auf lange Bus- oder Flugreisen ver-
zichten, um die durch Bewegungs-
mangel erhöhte Thromboserisiken 
zu vermeiden.

Lungenembolie:CDU-Politiker Mißfelder ist tot
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Sie feierte gerade ihren 30-Jähri-
gen : Die Insulinpumpe. Laut einer 
schwedischen Studie, die anläss-
lich der Jahrestagung der Euro-
pean Association for the Study of 
Diabetes in Wien präsentiert wurde, 
kann sie bei Menschen mit Typ 
1-Diabetes das Sterberisiko sen-
ken. Die Insulinpumpe stellt eine 
verbesserte Blutzuckereinstellung 
sicher, die wiederum zu einer Re-
duktion der Spätkomplikationen der 
Erkrankung führt. Bestätigende 
Analysedaten erbrachte das 

schwedische Diabetes-Register, 
das landesweit die Daten der Typ 
1-Diabetiker erfasst. Verglichen 
wurden 2.441 Patienten, die Insu-
linpumpen verwenden mit 15.727 
konventionell therapierten Patien-
ten. Das Ergebnis: Bei Patienten 
mit Pumpentherapie lag das Ster-
berisiko in den sieben Jahren der 
Beobachtungsphase um 29 Pro-
zent unter dem der anderen Test-
gruppe. Das Risiko einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung reduzierte 
sich um 43 Prozent.

Insulinpumpen senken Sterberisiko  
bei Typ 1-Diabetes

Die Bundesvereinigung Deutsche 
Apothekerverbände in Berlin (AB-
DA) rät Autofahrern während einer 
Phase der Medikation, grundsätz-
lich Informationen über mögliche 
Auswirkungen eines Präparates 
auf die Reaktions- und Konzentrati-
onsfähigkeit beim behandelnden 
Arzt oder auch in der Apotheke ein-
zuholen. Generell sollte dies auch 
bei rezeptfreien Medikamenten be-
achtet werden. Für Arzneimittel 
existieren keine Grenzwerte wie 
bei Alkoholkonsum. Die Verantwor-
tung tragen die betreffenden Auto-
fahrer selbst, da nur sie selbst ihre 
Fahrtüchtigkeit einschätzen kön-
nen. Mediziner warnen auch vor 
dem plötzlichen Absetzen eines 
Medikaments, was Körperfunktion 
beeinträchtigen kann. Bei Medika-
menten, die am Auge angewandt 
werden, müssen mögliche Sichtbe-
einträchtigungen unbedingt berück-
sichtigt werden, bevor man sich 
wieder ans Steuer setzt

Vorsicht! Fahruntüchtig-
keit auch durch rezept-
freie Medikamente

Trigeminusneuralgie nennt der Me-
diziner den plötzlichen Schmerz im 
Gesicht, der auf eine Reizung des 
Gesichtsnervs hinweisen könnte. 
In der Regel tritt sie einseitig auf 
und betrifft dann nur das Kinn, die 
Stirn, Wangen oder Ober- oder Un-
terkiefer. Die lästigen Schmerzatta-
cken können mehrmals täglich auf-
treten, dauern gewöhnlich nur we-
nige Sekunden bis höchstens zwei 
Minuten an. Ein zu enger Kontakt 
zwischen einer Hirnarterie und der 
Wurzel des Trigeminusnervs kann 
den Schmerz bewirken, wenn näm-
lich das pulsierende Blutgefäß ei-
nen dauerhaften Nervenreiz verur-
sacht und einen Kurzschluss aus-
löst. Derartige Symptome sollten 
unbedingt beachtet und ein Arzt 
aufgesucht werden, da sich die Be-
schwerden mit der Zeit eher ver-
stärken. Schlägt eine medikamen-
töse Schmerztherapie nicht an, be-
steht auch die Möglichkeit eines 
operativen Eingriffs oder einer 
Strahlentherapie. Allerdings müss-
ten vor Behandlungsbeginn unbe-
dingt andere Erkrankungen wie et-
wa Zahn- oder Kieferbeschwerden 
ausgeschlossen werden, warnt der 
Bund Deutscher Neurologen 
(BDN).

Schmerzattacken  
im Gesicht

GESUNDHEITS-NEWS Hirninfarkt wird  
zur häufigsten  
Gefäßerkrankung

Es deutete sich seit Jahren an, nun 
ist es amtlich: Der Hirninfarkt löst 
den Herzanfall als häufigste Ge-
fäßerkrankung ab. Über 200.000 
Menschen in Deutschland erlitten 
im vergangenen Jahr einen 
Schlaganfall. Tendenz weiter stei-
gend. Die Daten lieferte die 
„REACH-Studie“,die eine Daten-
bank von etwa 45.000 Risikopati-
enten umfasst und die Forschern 
wichtige Erkenntnisse liefert. Die 
Studie zeigt: Es reicht nicht, aus-
schließlich auf neue Wirkstoffe und 
bessere medizinische Versorgung 
zu hoffen. Man muss auch selbst 
etwas tun: Fünf gut beeinflussbare 
Risikofaktoren, die etwa 80 Pro-
zent des Schlaganfallrisikos aus-
machen, sollten unbedingt beach-
tet werden: Bewegungsmangel, 
Übergewicht, Rauchen und 
schlechte Ernährung – steuerbare 
Klassiker unseres Lebensstils, die 
vermieden werden sollten. Blut-
hochdruck ist oftmals Folge dieses 
ungesunden Lebens und normali-
siert sich häufig durch gesundheits-
bewusste Ernährung und Bewe-
gung. Dennoch ist ein Arztbesuch 
dringend angeraten.
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Jugend  
im Gespräch

Maike Bauer

Der 3. Oktober ist in Deutschland ein Feiertag, genauer, der Tag der deutschen Einheit. Er 
gedenkt der Wiedervereinigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der 
Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal. 

•••  Der Tag  
der deutschen Einheit  
und seine Geschichte

Das ausschlaggebende Ereignis, 
das zum Ende der DDR und zum 
Fall der berühmten Berliner Mauer 
führte, ereignete sich bereits vor 
fast 26 Jahren, in der Nacht vom 9. 
auf den 10. November 1989. Am 
13. August 1961 begann der Aufbau 
der Berliner Mauer, die die Teilung 
von Deutschland in Ost und West 
markierte.  Dieser „Tag des Mauer-
baus“ ging in die Geschichtsbücher 
ein und es folgten 28 Jahre, die vor 
allem die damaligen Bewohner der 
DDR so schnell nicht vergessen 
werden. Während sich die spätere 
BRD Richtung Westen orientierte, 
nicht zuletzt durch die Einflüsse der 
drei Westmächte USA, Großbritan-
nien und Frankreich in den Besat-
zungszonen, lag der Osten 
Deutschlands nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs in der Besat-
zungszone der Sowjetunion, womit 
bereits der Grundstein für die Tren-
nung in Ost und West im Jahr 1961 
gelegt wurde. 

l  Fluchtbewegung  
in den Westen

Die Staatspartei SED hatte mit der 
sowjetischen Besatzungsmacht im 

Osten Deutschlands eine Diktatur 
errichtet, die zu einer großen Flucht 
in den Westen führte. Um zu verhin-
dern, dass die gesamte Bevölke-
rung die DDR verließ, wurde im Au-
gust 1961 die Berliner Mauer errich-
tet. Diese wurde, bis zu ihrem Fall 
1989, immer weiter perfektioniert, 
um die Menschen von der Flucht 
abzuhalten. Darunter der soge-
nannte „Todesstreifen“, ein weiter, 
unbebauter Bereich hinter der Mau-
er, der ein „freies Sicht- und Schuss-
feld“ bot. Mindestens 138 Men-
schen verloren an der Berliner Mau-
er ihr Leben, tausende weitere leb-
ten ein Leben in einer ihnen aufge-
zwungenen Diktatur. Durch eine 
breite Protest- und Fluchtbewegung 
über Ungarn, wurde der Diktatur 
der SED 1989 ein Ende gesetzt.  
Der Mauerfall symbolisierte damit 
nicht nur das Ende der SED, son-
dern auch den Untergang des ost-
deutschen Staates. Den Auslöser 
für die Öffnung der Berliner Mauer 
gab der damalige Sprecher der 
SED, Günter Schabowski. Er ver-
kündete während einer live ge-
schalteten Pressekonferenz am 9. 
November 1989, dass eine großzü-
gige, neue Regelung für Reisen in 

den Westen für DDR-Bürger „sofort, 
unverzüglich“ in Kraft trete. Damit 
war der Mauerfall besiegelt. Ausge-
hend von diesem Ereignis wurde 
am 3. Oktober 1990 der Beitritt der 
Deutschen Demokratischen Repu-
blik zur Bundesrepublik Deutsch-
land wirksam, wodurch dieses Da-
tum zum Tag der Wiedervereini-
gung und zu einem nationalen Fei-
ertag wurde. 
Wenn ihr euch näher über das The-
ma „Berliner Mauer“ informieren 
wollt, besucht doch mal die Inter-
netseite:

„Heute erinnert eine symbolische, offene Mauer an die 
deutsch-deutsche Teilung.“ 

Foto: Stiftung Berliner Mauer, Foto J. Hohmuth

www.berliner-mauer-gedenkstaette.de.
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BDH-Klinik Elzach

Positive Bilanz: 

20 Jahre Förderverein
Die BDH-Klinik Elzach, seit einigen Jahren größter 
Standort der neurologischen Frührehabilitation in 
Baden-Württemberg, genießt einen exzellenten 
Ruf. Von der Qualität der Behandlung und der fach-
lichen wie menschlichen Kompetenz der Mitarbeiter 
hängt der Erfolg der Rehabilitation maßgeblich ab. 
Doch entscheiden  auch die Umgebung, menschli-
che Zuwendung und vieles andere mehr über das 
Patientenwohl während eines Klinikaufenthalts. 

BDH-Klinik Greifswald

Klinische  
Neuropsychologie: 

Klinik erhält 
Weiter- 

bildungs- 
Akkreditierung
Am 12.06.2015 erhielt die BDH-
Klinik Greifswald den Bescheid 
über die Akkreditierung als 
Weiterbildungseinrichtung für die 
Klinische Neuropsychologie.
Die Erlaubnis zur Weiterbildung 
wurde rückwirkend ab dem 30. März 
2015 für den Zeitraum von drei Jah-
ren gewährt und folgt den Richtlinien 

der „Gesell-
schaft für 
Neuropsy-
c h o l o g i e 
(GNP)“. Die 
GNP vertritt 
d e u t s c h -
l a n d w e i t 

die Interessen der Psychologinnen 
und Psychologen, die in Reha-Klini-
ken, Krankenhäusern, Forschungs-
einrichtungen oder ambulant be-
schäftigt sind. Ziel ist es, die Be-
handlung von Störungen der kogniti-
ven Leistungsfähigkeit und psychi-
schen Veränderungen weiter zu ver-
bessern. Mit Hilfe der nun zugrunde 
liegenden Weiterbildungsordnung 
wurde ein Curriculum erstellt, das 
mit dem Zertifikat „Klinischer Neuro-
psychologe/in GNP“ abgeschlossen 
werden kann und ausschließlich an 
Einrichtungen angeboten wird, die 
durch die GNP zertifiziert wurden. 
Das sichert höchste Qualitätsstan-
dards und unterliegt regelmäßiger 
Überprüfung, stets dem Patienten-
wohl verpflichtet. Die BDH-Klinik 
Greifswald ist nun berechtigt, Psy-
chologinnen und Psychologen mit 
abgeschlossenem Studium eine 
postgraduierte Weiterbildung und ei-
ne Spezialisierung im Bereich der 
Neuropsychologie anzubieten.

Hier setzt die Arbeit des 
Vereins der Freunde und 
Förderer der BDH-Klinik 
Elzach an, der die Arbeit 
der Klinik seit 20 Jahren 
begleitet. Dieses Jubiläum 
feierte der Verein in seiner 
Jahreshauptversammlung 
am 13. Juli 2015 im Konfe-
renzsaal der Klinik. Der 
Vorsitzende Eberhard 
Hirschbolz, selbst von Be-
ginn an mit an Bord, konn-
te sogar einige der Mitglie-
der, die 
den Unter-
s t ü t z e r -
kreis vor 
20 Jahren 
aus der 
Taufe ge-
hoben hatten, begrüßen. 
Auch Dr. Karl-Heinz Hagel, 
Heinrich Gebelein oder 
Patrick Noll waren erschie-
nen. Überhaupt kann der 
Förderverein eine große 
Kontinuität in der Vor-
standsarbeit verzeichnen. 
So ist der jetzige Vorstand 
nicht weniger als 12 Jahre 
im Amt. 

l  Umfangreiche  
Projektliste

Die Liste der Projekte, mit 
denen der Förderverein 
die Klinik unterstützte, 
kann sich sehen lassen: 
So wurden eine Gehschu-

le und ein rollstuhlgerech-
tes Wegenetz mit Aus-
sichts- und Ruheplätzen 
angelegt. Mit Recht stolz 
ist der Verein auf die Kli-
nikkapelle, für die er unter 
der Führung seines Vorsit-
zenden und spiritus rec-
tors des Projekts, Eber-
hard Hirschbolz, die Spen-
denakquise übernahm. 
Zahlreiche Spenden von 
Privatpersonen, Patienten, 
Geschäftspartnern, Hand-

werkern , 
Erlöse aus 
Veranstal-
t u n g e n 
z e i g t e n 
und zei-
gen, so 

Hirschbolz, die große Auf-
geschlossenheit der Be-
völkerung für die Klinik 
und ihre Patienten. 
Professor Claus Wallesch, 
Ärztlicher Direktor der Kli-
nik am Tannwald, und ihr 
Geschäftsführer Daniel 
Charlton, ließen es sich 
ebenso wenig wie Dr. Karl-
Heinz Hagel, der langjähri-
ge ehemalige Chefarzt, 
nehmen, dem Förderver-
ein und dem angeschlos-
senen Besuchskreis für 
die Arbeit zum Wohl der 
Patienten zu danken. 

BDH-Therapiezentrum 
Ortenau

Edeka- 
Mitarbeiter 
spenden 
Lohn-Cents
Mit ihrer Initiative „Edeka-Süd-
west hilft“ unterstützen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Edeka-Südwest regel-
mäßig soziale Projekte und 
Einrichtungen. Monat für Mo-
nat werden dabei die Nach-
komma-Cents des Lohnzet-
tels abgezweigt, um den 
Spendentopf zu füllen. Zwar 
handelt es sich jeweils nur um 
kleine Beträge, doch die Mas-
se machts: 45 Projekte wur-
den auf diese Weise bereits 
unterstützt und etwa 100.000 
Euro eingesammelt. Das Geld 
ging überwiegend an gemein-
nützige Organisationen, die 
sich für Kinder und Benachtei-
ligte einsetzen. Nun war auch 
das BDH-Therapiezentrum 
Ortenau an der Reihe. 2.500 
Euro überreichte Edeka-Mitar-
beiter Christian Huber den 
beiden Geschäftsführern Sas-
scha Gawlitzek und Dr. Karl-
Heinz Hagel. 
Das Geld wird für die Einrich-
tung eines Ruhebereichs für 
den Eigenübungsraum FiTZ 
(Fit im Therapiezentrum) ver-
wendet. Dieser Raum, der für 
Patienten kostenlos angebo-
ten wird, wurde im April eröff-
net und wurde komplett durch 
Spenden finanziert. Insge-
samt kam die stolze Summe 
von 38.000,- Euro zusammen.
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Eine bessere Gene-
ralprobe vor den Pa-
ralympics in Rio war 
nicht möglich: Nach 
erfolgreichen Wett-
kämpfen und einem 
optimalen Trainings-
lager auf Mallorca er-
rang BDH-Topathlet 
Hans-Peter Durst den 
Paracyc l ing-Wel t -
meistertitel in Nottwil. 
Durst verfolgte sein 
Saisonziel, die WM-
Titelverteidigung, ak-
ribisch und nutzte so-
gar die Unterstützung 
durch professionelles 
Mentaltraining. Das 
sollte sich gleich zwei-
fach auszahlen: Im 
WM-Einzelzeitfahren, 
als letzter Starter des 
Feldes mit T2-Dreirad 
ins Rennen gegan-
gen, sicherte sich 

Durst mit einer Durch-
schnittsgeschwindig-
keit von 35:58 km/h 
auf der 14 km langen 
Strecke im Schweize-
rischen Nottwil Platz 
Eins vor Giorgio Far-
roni aus Italien und 
dem starken US-
Amerikaner Ryan Bo-
yle. Nach einem Ru-
hetag stand dann das 
Straßenrennen auf 
dem Programm. 
Schnelle und enge 
Kurven erforderten ei-
ne mutige Taktik - Lü-
cken reißen und klei-
ne Gruppen bilden, 
um diese Passagen 
zu bewältigen. Und 
wie im ersten Rennen 
hatte Durst mit Gior-
gio Farroni und Ryan 
Boyle harte Konkur-
renten, denen sich 

noch Nestor Ayala 
hinzugesellte. Durst 
sicherte sich auch 
den zweiten WM-Ti-
tel, vier Hundertstel 
vor Nestor, der ihn auf 
der Zielgerade mit ei-
ner Geschwindigkeit 
von 48 km/h nach ei-
ner Kollision in die 
massive Absperrung 
beförderte. Bewusst-
los und mit einer Ge-
hirnerschütterung en-
dete der Tag auf der 
Intensivstation der 
Parapleg ikerk l in ik 
Nottwil. Die Siegereh-
rung musste ohne 
den Doppelweltmeis-
ter auskommen. Dann 
die Entwarnung: 
Durst kam mit Glück 
im Unglück davon 
und erlitt keine Brü-
che an Händen, Fin-
gern, Schultern, Joch-
bein und Gesäß - nur 
Weichteilprellungen 
und eben die Gehirn-
erschütterung. Der 
Straßen-Weltmeister 
wird sich nun in Ruhe 
aber konsequent auf 
das Jahr 2017 vorbe-
reiten – dann stehen 
die paralympischen 
Spiele in Brasilien auf 
dem Programm. 

Hans-Peter Durst (Mitte) bei seinem ersten Triumph in 
Nottwil. Neben ihm die Platzierten Giorgio Farroni (links) 
und Ryan Boyle.                        (Foto: Hans-Peter Durst)

Hans-Peter Durst  
erringt Weltmeistertitel in Nottwil

Riester-Rente  
erreicht Geringverdiener 
nicht 
Der BDH  fordert eine rentenpolitische Kurs-
korrektur, um der wachsenden Altersarmut 
entgegenzuwirken. Das Konzept der Ries-
ter-Rente habe sich als sozial ungerecht er-
wiesen. Wie eine Studie des Deutschen Ins-
tituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 
und der FU Berlin jetzt belegt habe, ziele die 
Förderung unmittelbar am tatsächlichen Be-
darf vorbei, so die Verbandsvorsitzende Ilse 
Müller, die eine Umwidmung der Milliarden-
hilfe fordert:
„Die soziale Schieflage der Riester-Rente zeigt, 
dass das Konzept verteilungspolitisch geschei-
tert ist. Es ist angesichts der wachsenden Zahl 
armer Rentenbezieher deutlich, dass der Staat 
die private Rentenvorsorge von Geringverdie-
nern bezuschussen muss. Allerdings erreicht 
das Konzept der Riester-Rente genau diese 
Gruppe nicht, wie die Analyse des DIW und der 
FU Berlin klar nachweist. Im Kampf gegen die Al-
tersarmut führt auf lange Sicht kein Weg um eine 
Anhebung des Rentenniveaus vorbei. Die Politik 
sollte die Finanzierung eines Rentenniveaus von 
50 Prozent sicherstellen und die Riesterförde-
rung zur Finanzierung umwidmen.“ Die Auswer-
tung der Verteilungswirkung im Rahmen der 
Riester-Rente hat ergeben, dass gerade einmal 
sieben Prozent der milliardenschweren öffentli-
chen Förderung beim unteren Fünftel der Ren-
tenbezieher ankommen. Dabei erhalten die obe-
ren 20 Prozent mehr als ein Drittel der Riester-
Förderung. Das entspreche nicht dem Grund-
satz sozialer Gerechtigkeit und bedürfe dringen-
der Korrektur, im Idealfalle über die allgemeine 
Rentenhöhe, die nicht weiter absinken dürfe, so 
Müller.
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BVerfG kippt  
Betreuungsgeld 
Deutschland ist ein politischer 
Zankapfel abhanden gekom-
men. Zumindest vorübergehend. 
Mit Urteil vom 21.7.2015 kippte 
das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) das 2013 eingeführte 
Betreuungsgeld. Die monatliche 
Leistung von 150 Euro wurde El-
tern ausgezahlt, die auf die Inan-
spruchnahme eines KITA-Plat-
zes in öffentlichen Einrichtungen 
verzichteten. Die Begründung 
der Richter: Dem Bundesgesetz-
geber fehle die Kompetenz für 
das Betreuungsgeld. Zuständig 
sei der Bund nur, wenn sein Han-
deln zur Wahrung der Rechts- 
oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine 
bundesgesetzliche Regelung er-
fordere. Dies konnte nicht fest-
gestellt werden. Doch damit ist 
der politische Weg nicht verbaut. 
Mit seinem Urteil delegierte das 
BVerfG das Betreuungsgeld im-
plizit an die Bundesländer, die 
nun autonom über die Zahlung 
entscheiden können. Thüringen 
hatte dieses Instrument schon in 
der vergangenen Legislaturperi-
ode eingeführt und zuletzt dop-
pelte Gelder an Antragsteller 
ausgezahlt. (BVerfG, 1 BvF 2/13)

Arbeitsmarkt 
braucht Frisch-
zellenkur
Die relative Ruhe am Arbeits-
markt verdeckt nach Ansicht des 
BDH grundsätzliche strukturelle 
Probleme. Ilse Müller, Vorsitzen-
de des Sozialverbands, hofft auf 
einen arbeitsmarktpolitischen 
Paradigmenwechsel und ein grö-
ßeres Engagement im Sinne 
derjenigen, die nur geringe oder 
keine Beschäftigungschancen 
besitzen: „Die Mär vom Erfolg 
am deutschen Arbeitsmarkt kann 
die strukturellen Probleme hinter 
den nackten Zahlen nicht verde-
cken. Nach wie vor stehen mehr 
als 1,2 Millionen Menschen vor 
verschlossenen Türen. Auf mo-
natlich ritualisierte Jubelarien 
über den großen Erfolg am Ar-
beitsmarkt sollte die Bundesre-
gierung besser verzichten, nach-
dem die Mittel im Kampf gegen 
grassierende Langzeitarbeitslo-
sigkeit in den vergangenen Jah-
ren immer weiter zusammenge-
strichen wurden und sich das 
Problem zunehmend verfestigt 
hat. Auch war es ein großer Feh-
ler, die Möglichkeiten zur Selb-
ständigkeit aus der Arbeitslosig-
keit heraus zu kürzen. Für viele 
Menschen bot diese Förderung 
die Chance, wieder in die Ar-
beitswelt zurückzufinden.“ Die 
verfestigte Struktur des Arbeits-
marktes in diesem Bereich erfor-
dere, so Müller, ein größeres En-
gagement des Staates. Eine so-
zial ausgewogene Politik sollte 
sich daran messen lassen, ob es 
ihr gelingt, auch denen die Chan-
ce auf wirtschaftliche Betätigung 
und Selbstbestimmung zu er-
möglichen, die es bei der Jobsu-
che schwer haben. 

Pflege:
Fachkräfte- 
mangel wird akut
Eine Statistik des Bundeswirt-
schaftsministeriums (BMWI) wirft 
ein Spotlight auf die Zukunft des 
Pflegesektors. Demnach könn-
ten schon im Jahre 2020 etwa 23 
Prozent der Jobs in der Gesund-
heits- und Krankenpflege unbe-
setzt bleiben. Bis 2030 könnte 
diese Lücke auf 35 Prozent auf-
reißen. Der Personalengpass bei 
Krankenpflegehelfern entwickelt 
sich noch extremer: In 15 Jahren 
ist in diesem Bereich mit 40 Pro-
zent unbesetzten Stellen zu 
rechnen. Deutschland braucht 
bessere Rahmenbedingungen, 
um das Jobbild „Pflege“ aufzu-
werten. Erste Erfolge sind spür-
bar: So stieg die Zahl der Pflege-
fachkräfte seit 2003 um über 15 
Prozent. Spitzenreiter in dieser 
Kategorie sind Frankreich und 
Spanien. Hier legte die Zahl der 
Pflegekräfte um mehr als 21 Pro-
zent zu. Europaweit stieg der 
Wert durchschnittlich um fünf 
Prozent.

Witwenrente ist unverzichtbar
Viele Frauen sind im Alter auf die gesetzliche Witwenrente angewiesen. Ihr Aus würde 
zahlreiche Rentnerinnen finanziell stark belasten und in die Abhängigkeit von Grundsi-
cherungsleistungen treiben. Zu dem Ergebnis kam eine Studie des Instituts für Sozial- 
und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim, die von der Deutschen Ren-
tenversicherung gefördert wurde. Aktuell erhalten etwa 3,8 Millionen Frauen allein in den 
alten Bundesländern eine durchschnittliche monatliche Witwenrente von 584 Euro. 
Die hohe Zahl ist der gängigen Lebenspraxis in Westdeutschland geschuldet. Frauen 
verzichteten zugunsten der Kindererziehung auf längere Erwerbsphasen und erhalten 
daher geringere Rentenansprüche als Männer. Entgegen der alten Praxis, die Witwen-
rente als Fürsorgeleistung einzustufen haben die jüngsten Entscheidungen des Bundes-
sozialgerichts gezeigt, dass die Kriterien des BVG für die Eigentumsfähigkeit anderer 
Sozialleistungsansprüche “auch im Regelungsbereich der Witwen- und Witwerrente er-
füllt sind”. Auch sollten gleichgeschlechtliche Partnerschaften und/ oder Lebenspartner-
schaften ohne Trauschein in den Genuss einer Hinterbliebenenversorgung kommen. Die 
Politik muss der Lebenspraxis der Menschen Rechnung tragen.
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Delegiertentagungen  
der Landesverbände

BDH-Landesverband Baden-Württemberg/Bayern 
25./26. September 2015 in Memmingen

BDH-Landesverband Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-
Vorpommern/Sachsen 
10. Oktober 2015 in Berlin

BDH-Landesverband Saarland 
17. Oktober 2015 in Saarbrücken

BDH-Landesverband Hessen/Thüringen 
07. November 2015 in Fulda. 

BDH-Landesverband Nordrhein-Westfalen 
13./14. November 2015 in Neuss

Termin- 
vorschau

BDH-Bundesleitung
Lievelingsweg 125
53119 Bonn 
Telefon 02 28 / 9 69 84 - 0 
Telefax 02 28 / 9 69 84 - 99 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Wir sind umgezogen!

Anzeige

Kreisverband München/ Bayern
●●●

Der Kreisverband München/Bayern 
trauert um Herrn 

Jürgen Zidek,
der am 02.03.2015 im Alter von 69 
Jahren verstorben ist. Unter großer 
Anteilnahme fand am 20.05.2015 
die Trauerfeier für den stellvertre-
tenden Kreisverbandsvorsitzenden 
statt. Herr Zidek war fast 40 Jahre 
lang Mitglied im BDH. Er hat sich 
engagiert und umsichtig um die Mit-
glieder im früheren Kreisverband München vor allem 
in einer Zeit gekümmert, als kein gewählter Kreisver-
bandsvorstand mehr amtierte. Herrn Zidek gebührt 
großer Dank für seine jahrelange ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Wir werden ihn stets in guter Erinnerung be-
halten.

Nachruf

Im März verstarb 
unser Mitstreiter 

Jürgen Zidek  
im Alter  

von 69 Jahren.

Kreisverband Lahr, 
Offenburg, Kehl
●●●
Auch die Jahreshauptversammlung 
des Kreisverbandes brachte die ein-
stimmige Entlastung des Vorstands 
um den stellv. Vorsitzenden Herrn 
Sielaff. Zuvor hatte die Landesver-
bandsvorsitzende Erika Pichler die 

Beschlussfähigkeit der Versamm-
lung festgestellt. Folgende Mitglie-
der wurden für ihre Verbandstreue 
geehrt: Hans Bürkel (50 Jahre), Er-
win Baier, Ernst Gerber, Peter Meier 
und Beate Celestini (alle 10 Jahre). 
Frau Müller bedankte sich für die in-
tensive Arbeit aller Beteiligten in un-
serem Kreisverband.

Die anwesenden Jubilare: Hans Bürkel, Beate Celestini und Erwin Baier.  
In der Mitte: Frau Müller und Erika Pichler.

Baden-Württemberg ∙ Bayern

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

Kreisverband Ulm-
Biberach
●●●
Am 6.7.2015 unternahm der Kreis-
verband mit Mitgliedern und Gästen 

Gruppenfoto vor dem Kartäuserkloster: Einen wunderbaren Ausflug erlebten die Mitglieder 
und Gäste des Ulmer Kreisverbandes.

seinen Jahresausflug, der die Teil-
nehmenden nach Buxheim führte. 
Zur Stärkung ging es vor Ort zu-
nächst ins Restaurant „Sonne“, wo 
auch der stellv. Vorsitzende, Herr 
Marz, sowie Herr Raab, Frau Hees 
und Herr Gassert vom Karlsruher 
Kreisverband dazustießen. Im An-
schluss an das gemeinsame Mit-
tagessen begann die Stadtbesichti-
gung in der Kartause Buxheim. Ar-
chitektonisch interessant sind vor 
allem die „Drei-Dominikus-Zimmer-
mann-Kirchen“ sowie die „Annaka-
pelle“. Die Teilnehmer erlebten an-
schaulich und lebendig das Leben 
der Kartäusermönche, die ihre lan-

Die Mitgliederversammlung fand 
am 25.03.2015 bereits zum 2. Mal 
im Ristorante Emporio Italiano in 
München-Neuhausen statt. Kreis-
verbandsvorsitzender Reinhard 
Kelch begrüßte die anwesenden 
Mitglieder, unter denen sich als 
gern gesehener Gast auch Gisela 
Steinle vom Landesvorstand einge-
funden hatte. Als Unternehmungen 
des Kreisverbandes kündigte Kelch 
neben dem Besuch des Sonder-

konzertes der Münchner Philhar-
moniker eine Dampferfahrt auf dem 
Ammersee, den Besuch der „Oid´n 
Wies´n“ und eine Lesung über Lud-
wig Thoma in der Reihe „Boarisch 
vorglesn“ an. Der Konzertbesuch 
im April hatte sich mehr als nur ge-
lohnt. Vor allem der junge Schlag-
zeuger Martin Grubinger begeister-
te das Publikum.
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Staunende Blicke im „Wunderland“ Iserhatsche.

Kreisverband 
Bremerhaven,  Cuxhaven 
und Bremen
●●●
Als man sich  am 29. August zur dies-
jährigen Sommerfahrt  traf, wussten 
nur die Organisatoren, wohin es uns 
verschlagen sollte. Nachdem jeder 
seinen Platz gefunden hatte, Roll-
stühle, Rollatoren und die Gehhilfen 
sicher verstaut waren, stand der Ab-
fahrt nichts mehr im Wege. Los ging 
es in Richtung Lüneburger Heide zum 
Landschaftspark Iserhatsche. Damit 
auf der Fahrt keine Langeweile auf-
kam, hatte Katharina Rätselaufgaben 
dabei. Was kann man sich wohl unter 
„Iserhatsche“ vorstellen? Erklären 
kann man es nicht - man muss es ge-
sehen haben. Auch vom Fleisch fallen 
sollte keiner. Daher rannte Gabi durch 
den Bus und verteilte Süßes. Nach ei-
nem leckeren Essen in einem schö-
nen Hotel ging es endlich zum eigent-
lichen Ziel. In zwei Gruppen ging es 
dann los. Es war für Jeden etwas da-
bei. Die Besichtigung der Privaträume 
des Wohnhauses, das Sanssouci-
Zimmer oder der in liebevoller Detail-
arbeit angelegte Garten waren schon 
sehenswert. Der Berg Montagnetto 
mit seinem aktiven Vulkan, den un-
zähligen Eulen und Gießkannen so-
wie dem doch einmaligen Trauzim-
mer war schon die Steigerung.  Doch 
die Sammlung der ca. 21.000 Bierfla-
schen, Korken, Anspitzer, Parfümfla-
schen, Kerzen und allerlei Kuriosität 
ließ keine Fragen offen. Dies alles 
musste erst einmal bei Kaffee und 
Kuchen verdaut werden. Einhellige 
Meinung dieser absolut gelungenen 
Sommerfahrt: „Dies war nicht die letz-
te Besichtigung“.

Unser Mitglied Wilfried Nitsche fei-
erte am 20. August 2015 seinen 75. 
Geburtstag. Er übt seit 25 Jahren 
das Amt des Kreisverbandsvorsit-
zenden in Goslar aus. Bis er im Jah-
re 2011 Ehrenlandesvorsitzender 
wurde, stand Wilfried Nitsche lange 
Jahre als Vorsitzender an der Spitze 
unseres Landesverbands. Der Lan-
desvorstand gratuliert Wilfried Nit-
sche herzlich zum Geburtstag und 
hofft, dass er dem BDH auch künftig 
treu zur Seite stehen wird. 

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 
Charlottenburg-Wilmersdorf
●●●
Wie schon 2014 beschlossen, führ-
te uns der diesjährige Ausflug für 
vier Tage ins Fachwerkdorf Ober-
schönau in den Thüringer Wald. Ein 
familiäres Hotel mit Sonnenterrasse 
und angenehmem Flair sowie be-
hindertengerechter Infrastruktur 
war in der Zeit unser Ausgangs-
punkt für allerlei Erkundungen 
schöner Ortschaften und Sehens-
würdigkeiten. Die erste Tour führte 
selbstverständlich an die legendäre 
Ski-Sprungschanze im nahegele-
genen Oberhof zum Rennsteig, wo 
im Sommer Mattenspringen stattfin-
det. Kulturelle Highlights boten die 
Fahrten nach Erfurt, Schmalkalden 
oder der Besuch der Wartburg bei 
Eisenach. Unsere Reiseleiterin er-
öffnete mit herrlichen Geschichten 
rund um Land und Leute immer 
neue Perspektiven auf das „Grüne 
Herz Deutschlands“. Die Rückreise 
bot dann mit der Besichtigung des 

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/Vorpommern/ 
Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 030-30121350 
Fax 030-66644863 
info@bdh-ost.de 
www.bdh-ost.de 
Außenstelle Bonn

Thüringer Bratwurstmuseums in 
Holzhausen einen regionalen Klas-
siker, selbstverständlich mit Verkos-
tung. Am Schluss der Reise 
herrschte Einigkeit: Jetzt wird wie-
der Reisegeld gespart – nächstes 
Jahr geht’s dann in die Lüneburger 
Heide.

Stilecht: Die Berliner Reisegruppe vor der „Thüringer Bratwurstbank“. 

ge Tradition bis auf die heutige Zeit 
bewahrt haben. Der Tag klang im 
„Café Seegarten“ bei Kaffee und 

Kuchen gemütlich aus, bevor es 
am späten Nachmittag wieder nach 
Hause ging.
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Kreisverband 
Mönchengladbach
●●●
155 Mitglieder setzen derzeit auf 
die Unterstützung des BDH-Teams 
in Mönchengladbach. Und die kann 
unverhofft nötig sein: Nach einem 
Schlaganfall oder Unfall - Hilfestel-
lung bei sozialrechtlichen Fragen, 
bei Kostenübernahmen oder ar-
beitsrechtlichen Problemen muss 
stets auf den Einzelfall bezogen 
sein. „Wir machen unseren Mitglie-
dern ein konkretes Angebot und be-
gleiten sie durch die Instanzen der 
Behörden und Sozialgerichte, klä-
ren Versicherungsfragen und stel-
len sicher, dass niemand finanziell 
zu kurz kommt, wenn es einmal eng 
wird“, erläuterte Ilse Müller, die mit 
ihrem Vorstandsteam von den Mit-
gliedern für das abgelaufene Jahr 
während der Jahreshauptversamm-
lung in der Gaststätte „Alt Eicken“ 
einstimmig entlastet wurde. Zur 
Vertiefung der Kreisverbandsarbeit 

nahm sich Ulrike Kissels vom MDK 
Nordrhein Zeit. Die Teamleiterin des 
Bereichs Pflege machte in ihrem 
Vortrag deutlich, dass die Arbeit des 
MDK an eine alternde Gesellschaft 
angepasst werden müsse. Entbüro-
kratisierung, Aufwertung des Pfle-
geberufs und eine engere Verzah-
nung von Ärzteschaft, Fachverbän-
den, MDK und Versicherungen bil-
den das Spannungsfeld der Pflege-
politik: „Eine wachsende Zahl von 
Menschen ist im Alter pflegebedürf-
tig oder allein, sucht  Gemeinschaft 
mit anderen.“ Man könne das „Netz-
werk BDH“ auch als einen Markt-
platz ansehen, so Müller, der Men-
schen, die Hilfestellung benötigen 
mit denen zusammenbringt, die 
sich persönlich für ihre Mitbürger 
einsetzen wollen. 
Dafür, dass der BDH, der 1920 aus 
der Taufe gehoben wurde und auf 
eine große Tradition blicken kann, 
standen die sieben Jubilare des Ta-
ges Pate, die dem BDH seit langen 
Jahren verbunden sind: Ottilie Bun-
gartz und Gustav Hansen sind seit 
65 Jahren BDH-Mitglieder, Elfi Ko-
sinski seit 40, Thomas Meyer seit 
20, Vera Plattes, Bernd Otten und 
Birgit Lambrichs seit 10 Jahren. In 
die Jubilare reihte sich das am Vor-
tag frisch getraute Ehepaar Plattes 
ein, das den kürzesten Weg vom 
Traualter zur Versammlung gewählt 
hatte. Auf der BDH-Landestagung 

Die anwesenden Jubilare (V. links): Elfi Kosinski, Vera Plattes, Gustav Hansen und Ilse 
Müller am Rande der Jahreshauptversammlung im „Alt Eicken“.

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 Wolfsburg 
●●●
Ab dem 1. Oktober 2015 bieten wir 
jeweils am 1. Donnerstag eines Mo-
nats in Wolfsburg eine Sprechstun-
de in der Zeit von 11.00 bis 17.00 
Uhr an. Ort ist das Paritätische So-
zialzentrum, Saarstrasse 10 a, 
38440 Wolfsburg. Die nächsten 
Sprechtage finden am 1. Oktober 
2015 – 5. November 2015 – 3. De-
zember 2015 und 7. Januar 2016 
statt.

Kreisverband 
Schaumburg-
Weserbergland
●●●
Im August war es wieder so weit: 
Bei sommerlichen Temperaturen 
unternahm unser Kreisverband sei-
nen diesjährigen Ausflug. Der Tag 
begann mit der Besichtigung des 
Schlosses Marienburg in der Nähe 
von Hildesheim. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen auf der 
Außenterrasse eines gemütlichen 
Restaurants mit Seeblick ging es 
weiter nach Hildesheim zur Dombe-
sichtigung. Der Hildesheimer Dom 
ist Teil des UNESCO-Welterbes. 
Nach mehrjährigen Sanierungsar-
beiten zeigte sich der Dom in neu-
em Licht.  Auf der Rückfahrt nach 
Hessisch Oldendorf wurde noch ei-
ne Pause eingelegt:  Wie bereits im 
vergangenen Jahr ließen es sich 
die Teilnehmer bei mitgebrachtem 
Kaffee und Kuchen und bester Lau-
ne gutgehen. 

Blick in den historischen Innenhof von Schloss Marienburg.
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Kreisverband Hamburg
●●●
Hamburg mal vom Wasser aus be-
sehen: Im Juli ging es per Alster-
schiff vom Anleger Nr. 3 am Jung-
fernstieg die Binnenalster entlang, 
durch mehrere Schleusen und 
Brüc ken, um dann vom Binnenha-
fen in die Norderelbe zu gelangen. 
Bei schönstem Juliwetter und einer 
angenehmen Brise wurde die Fahrt 
zu einem Naturerlebnis der beson-
deren Art: Vorbei an Pferden, Scha-
fen und Gänsen bot sich den Teil-
nehmern dann möglicherweise 
auch ein Blick in die Zukunft: Das 
Wassersportzentrum mit Ruder- 
und Kanuvereinen könnte 2024 
Veranstaltungsort der olympischen 
Ruderwettkämpfe sein, vorausge-
setzt, das IOC gibt Hamburg den 
Zuschlag für Olympia! Von der Ta-
tenberger Schleuse ging es zur 
Krapphofschleuse, dann zum Ber-
gedorfer Stadthafen, um vor Ort im 
Lokal „Lavastein“ eine mittägliche 
Stärkung zu genießen. Der Kreis-
verbandsvorsitzende Uwe Johann-
sen sorgte für eine schöne Überra-
schung und verlieh Harry Weigel 
anlässlich seines 20-jährigen Ver-
bandsjubiläums die Ehrennadel mit 
kleinem Präsent. Der Ausflug führte 

Schleswig- 
Holstein/ 
Hamburg

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

Kreisverbände 
Saarbrücken, Saarlouis, 
Merzig und Neunkirchen, 
St. Wendel
●●●
Reibungslos verlief die Jahres-
hauptversammlung im Casino des 
Saarbrücker Hauptbahnhofs. Nach 
der Begrüßung berichtete KV-Vor-
sitzender Bernd Günther über die 
Veränderungen der Verbandsstruk-
turen des BDH. Kassierer Richard 
Kuhnert legte den ausgeglichenen 
Finanzbericht vor, woraufhin die 
einstimmige Entlastung des Vor-
stands folgte. Die Delegiertenwahl 
benannte die folgenden Personen: 
Christine Friedrich, Bernd Günther, 
Alfred Klein, Richard Kuhnert, Gün-
ter Mohrhardt, Klaus-Ludwig Müller 
und Heinz Steffen. Ersatzdelegierte 
sind Gisela Balzert und Hans Brut-
scher. Auch Ehrungen standen auf 
dem Programm. So wurden Rita 
Reimringer, Ulrich Braun und Ott-
mar Schwirz für 20-Jährige Mit-
gliedschaft geehrt. Nach dem offizi-
ellen Teil begann der Kaffeenach-
mittag. Bernd Günther dankte allen 

Anwesenden für ihr Kommen und 
wünschte eine gute Heimreise.
Termin
Die Weihnachtsfeier findet am 
Samstag, den 5.12.2015 an glei-
cher Stelle statt. Einladungen ge-
hen rechtzeitig an die Mitglieder he-
raus.

Saarland

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

Kreisverband Koblenz
●●●
Am 25.07.2015 trafen sich die Mit-
glieder des Kreisverbandes Kob-
lenz in der Gaststätte „Zur Reithal-
le“ in Neuwied anlässlich ihrer Jah-
reshauptversammlung, um zu-
nächst satzungsbedingte Regulari-
en zu bewältigen. Der Vorstand 
wurde entlastet und die Delegierten 
in ihrem Amt bestätigt. KV-Vorsit-
zender Achim Jacob dankte seinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen 
für die gemeinsame und gute Ar-
beit. Im Anschluss fand ein Som-
merfest mit allerlei Leckereien vom 
Grill statt. Für die musikalische Un-
terhaltung sorgte ein regional be-
kannter Liedermacher, Walter Hu-
ber. Achim Jacob freute sich über 

Bundesgeschäftsführer Josef Bauer nebst 
Gattin während der Jahreshauptversamm-
lung des KV Koblenz.

die vielen Anwesenden Mitglieder, 
unter anderem auch Dr. R. Weber, 
ärztlicher Direktor der BDH-Klinik 
Vallendar sowie Ulrich Lebrecht, 
Geschäftsführer der Klinik. Beson-
ders willkommen hieß Jacob die ei-
gens aus Bonn angereisten Ehren-
gäste, Bundesgeschäftsführer Jo-
sef Bauer, sowie dessen Frau, Mit-
arbeiterin der Rechtsabteilung. Am 
späten Nachmittag endete die Ver-
anstaltung, wie immer begleitet von 
einer sehr positiven Resonanz.

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-62025 
info@bdh-rlp.de 
www. bdh-rlp.de

in Neuss werden die folgenden De-
legierten den Kreisverband vertre-
ten: Ilse Müller als Bundesvorsit-
zende, Edith Heidemeyer, Manuela 
Müller, Ralf Göhrke und Willi Küp-
pers. Besonders erfreulich: Auch 
Gäste anderer Kreisverbände, aus 
Köln, Heinsberg, Recklinghausen, 
Jülich und Neuss, waren in Mön-
chengladbach mit dabei.

BDH-Kurier 9/10 2015 25



B
D

H
 –

 L
a

n
d

 
u

n
d

 L
e

u
te

Beller, Ida (95), Goslar
Bittner, Mario (58), Fulda
Bohr, Anna (92), Köln; 
Budek, Heinz-Josef (66), Nordkirchen
Burgdorf, Günter (76), Jevenstedt
Bürger, Wilhelmine (86), Bad Wünnenberg
Creutz, Anna-Maria (82), Bonn
Dohmen-Ali, Daniela (46), Jülich
Ermes, Hildegard (79), Düren
Fiske, Werner (83), Gevelsberg
Fuhrmann, Sybille (63), Filderstadt
Glatter, Adolf (74), Paderborn
Göldner, Renate (67), Bad Malente

Habenicht, Friedrich (90), Hattorf
Hornung, Lina (82), Grebenhain
Kijek, Günter (90), Stadthagen
Kleba, Elfriede (86), Berlin
Klein, Ursula (75), Bremen
Kühne, Joachim (62), Berlin
Lehmberg, Klaus (88), Wachtberg
Lehnen, Alwin (55), Linnich
Lingenau, Herbert (92), Köln
Meyer, Hugo (89), Herrischried
Müller, Arnold (82), Niederzier
Müller, Waltraut (89),  

Clausthal-Zellerfeld
Peters, Peter-Paul (80), Jülich
Pickert, Christel (94), Berlin

Recht, Ernst-Josef (75), Köln
Strachota, Georg (64), Fulda
Tegethoff, Anton (78), Beverungen
Vögtlin, Karl (85), Bisingen
Wein, Herbert (80), Koblenz
Wershoven, Wilhelm (90),  

Euskirchen
Zeisler, Johann (95), Ober-Mörlen

Kreisverband  
Rendsburg-Eckernförde
●●●
Unsere Jahreshauptversammlung 
fand am 14.6. im Restaurant Schüt-
zenhaus in Fockbek statt. Als Eh-
rengäste begrüßten wir Herrn und 
Frau Euler vom Landesverband. Im 
Anschluss an den Finanzbericht 
des KV wurde der Vorstand einstim-
mig entlastet. In harmonischer Run-
de und bei einem Brunchbüffett ge-
nossen die Teilnehmer den gemein-
samen Tag.

Kreisverband Oldenburg
●●●
Mitglieder und Freunde unseres 
Kreisverbandes nahmen am 22.8. 
an der „Fünf-Seen Schifffahrt“ in 
Malente teil. In kleiner Runde ging 
es vom Parkplatz vor der Kirche in 
Lensahn zunächst durch das schö-
ne Ostholstein nach Malente-
Gremsmühlen zum Anleger. Die 
sehr schöne Fahrt auf den Seen um 
Malente bei strahlendem Sonnen-
schein war der Höhepunkt, der 
nach etwa zwei Stunden leider 
schon zu Ende war. Unser gemein-
samer Ausflug klang in der Gast-
stätte „Villa Down Under“ in Malente 
beim gemeinsamen Abendbrot bei 
bester Laune aus.

KV Oldenburg: In Malente startete bei 
schönstem Sommerwetter die „Fünf-Seen 
Rundfahrt“.

Kreisverband Malente 
●●●
Am 15.8. machten sich 61 Teilneh-
mer auf zur Sommerfahrt unseres 
Kreisverbandes. Den ersten Zwi-
schenstopp machten wir bei bes-
tem Sommerwetter auf dem histori-
schen Holländerhof im Wagersrott. 
Bekannt durch die Fernsehserie 
„Der Landarzt“, bot sich eine lebhaf-
te Führung durch Haus und Garten. 
Weiter ging es zur „Mittagspause“ 
nach Haselberg und einer kleinen 
Rundfahrt durch die Region nach 
Kappeln, wo wir nach kurzem Land-
gang den Raddampfer „Schlei 
Princess“ gekapert hatten. Die Son-
ne blieb uns treu und begleitete uns 
über Arnis nach Rieseby und zu-
rück nach Kappeln. Kaffee und Ku-
chen rundeten die kleine „kulinari-
sche Reise“ an Bord ab. Der Vor-
stand sagt Danke für einen sehr 
schönen Tag, den wir miteinander 
verbracht haben.

im Anschluss noch in das 1224 erst-
mals urkundlich erwähnte Berge-
dorfer Schloss, ein historisches 
Highlight mit Museum und großer 
Tradition. 
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Geburtstage und Jubiläen ...

100.
Paul Frenzel (17.11.), Bienenbüttel; 

98. 
Gerhard Kempka (22.09.), Ahrweg 
10, Alfter

96. 
Margret Folwaczny, Köln; Emil 
Schäfer (25.09.), Rather Str., Nide-
ggen; Heinz Mesters (23.10.)

95. 
Paul Matuschek (10.10.), Köln; 
Helmut Schlüter (29.10.), Hanno-
ver

94. 
Waldemar Siebel (10.11.), Mehr-
um; Heinrich Müller (23.11.), Flie-
gerstr. 9, Gersfeld; Heinrich Renker 
(13.12.), Kirchweg 5, Wartenberg

93. 
Alfons Friese (12.09.), Laatzen; 
Agnes Veit (19.09.), Petersbergstr. 
19, Nohfelden; Wolfgang Zahn 
(07.10.), Daimlerstr. 2, Essen; Ka-
tharina Berressem (10.10.), Jahn-
str. 6, Polch; Maria Schmolling 
(26.11.), Am Liehberg, Neunkir-
chen

93.

94.

95.

100.

Hochzeit ●●●
Wolfgang und Vera Plattes (24.07.), 
Bahnhofstr. 115, Wegberg

92. 
Martha Fleischer (02.09.), Bahn-
hofstr. 12 A, Bad Malente; Maria 
Berger (08.09.), Heidenheim; Ursu-
la Hundertpfund (30.09.), Berlin; 
Elfriede Ruppert (04.10.), Eichen-
dorffstr. 11, Schwalbach; Wilhelm 
Doberstein (05.10.), Syke; Hilde-
gard Kaiser (24.10.), Heckstr. 68, 
Essen; Walter Buchner (08.11.), 
Diekholzen

91. 
Glockentöger, Friedrich (31.08.), 
An der Mühle 1, Remlingen; Heinz 
Budzynski (10.09.), Ruhrstrasse 3, 
Jüchen; Helmut Paar (12.09.), 
Köln; Gustav Hansen (17.09.), 
Hardterwaldstr. 27a, Mönchenglad-
bach; Sira Scho (20.09.), Obere-
Breite-Str. 7, Klettgau-Erzingen; 
Ludwig Appel (03.10.), Sackstr. 8, 
Coppenbrügge; Hildegard Groth 
(07.10.), Burgwedel; Therese Wag-
ner (11.10.), Köln; Dr. med. Albert 
Westendorf (22.10.), Hainholzweg 
140, Hamburg; Ellen Riechert 
(28.10.), Berlin; Ingeborg Kugel-
mann (31.10.), Berlin; Frida Jordan 
(22.11.), Hardegsen

90. 
Elfriede Seichter (18.07.), Delmen-
horst; Juliana Mergel-Haler 
(18.09.), Berlin; Heinz Kilian 
(06.10.), Strandbadweg 6, Diez; 
Elisabeth Krause (07.10.), Berlin; 
Ehrenfried Beyer ((22.10.), Germa-
niastr. 5, Essen

85. 
Helene Klonecki (24.08.), Delmen-
horst; Maria Siml (09.08.), Heiden-
heim; Erna Sobotta (07.09.), Del-
menhorst; Irmgard Ullrich (25.09.), 
Kolbergerstr. 33a, Bremen; Günter 
Schwarz (28.09.), Alt Harmhorst 3 , 
Kirchnüchel; Marga Both (02.10.), 
Saarlouis; Ingeborg Ignatzy 
(03.10.), Mathiasstr. 93, Gladbeck; 
Ingeborg Wegener (13.10.), Helgo-
landstr. 5, Pinneberg; Philippine 
Stecher (25.10.), Köln

80. 
Johann Frerichs (14.08.), Im Tan-
nengrund 1, Aurich-Wiesens; Klara 
Glasmacher (12.09.), Köln; Gün-
ther Langmaak (20.09.), Rie-
mannstr. 70, Eutin; Resi Straten 
(24.09.), Nirm 38, Geilenkirchen; 
Inge Ehrich (01.10.), Ferd.-Harms-
Str. 1, Bad Malente; Franz-Alois 
Schwirz (01.10.), Ringstr. 56, Ep-
pelborn; Peter Schroeder (03.10.), 
Krogkoppel 10, Ahrenshöft; Hans 
Steinhausen (04.10.), Langenfeld; 
Agnes Vitzer (07.10.), Probst-
Bechte-Platz, Jülich; Alfred Görner 
(07.10.), Sandgärten 14, Borken; 
Friedhelm Schimanowsky (13.10.); 
Franz Lamm (19.10.); Reimund 
Mahler (25.10.), Von-der-Heydt-Str. 
26, Püttlingen; Gisela Kapfenber-
ger (28.09.), Hochkamp 49, Eutin; 
Helena Schmitz (30.10.), Simrock-
str. 37, Rheinbreitbach; Albert 
Hochbaum (16.11.), Dorfstr. 47, 
Langenhorn; Heinrich Pingel 
(15.12.), H.-Heine-Str. 28, Zella-
Mehlis; Werner Heuwinkel (24.12.), 
Schlangen

98.

96.

90.

92.

91.

85.

80.

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 11/12:
2. November 2015
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Bundesleitung
Lievelingsweg 125 • 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


