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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
ein Jahr vor der Bundestagswahl stehen die 
Zeichen hierzulande, in Europa und in mancher 
Region dieser Welt auf Sturm. Kriege, Finanzkrisen 
und soziales Elend dringen immer tiefer in unser 
Bewusstsein und erhalten mit der fortwährenden 
Flüchtlingskrise ein Gesicht. Der aggressive 
Vorwahlkampf in den Vereinigten Staaten, die Brexit-Entscheidung der Briten 
und die unüberhörbaren Stimmen rechter Populisten allerorten zeigen, dass 
das soziale Gebälk unserer Zeit bedenklich knarzt. Doch bleibt uns immer noch 
Zeit, über politische Lösungen zu streiten, die wirtschaftlich und sozialpolitisch 
tragend sein werden und unsere westliche Wertegemeinschaft neu beleben. 
Die vor uns liegende Bundesdelegiertentagung wird neben den für unseren 
Verband wichtigen Wahlen des Bundesvorstands Gelegenheit bieten, über 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der internationalen Solidarität und Teilhabe 
zu diskutieren – denn es sind dies die unverzichtbaren Werte, die unsere 
Gesellschaft überhaupt erst stark machen! Unser BDH steht in der Tradition 
der europäischen Sozialverbände, die in der Vergangenheit als unverzichtbare 
Stützen Bedürftiger und als sozialpolitisches Korrektiv der Kitt einer Gesell-  
schaft waren, die nach mancher Deregulierungsrunde eher dem Stärkeren 
zugeneigt war als sich auf die Kraft des Ausgleichs zu besinnen. 
Lassen Sie uns gemeinsam für die gute Sache streiten und ein solidarisches 
Miteinander der Menschen einfordern. Ich freue mich sehr, Sie schon in  
wenigen Wochen in Bremerhaven während der Zeit unserer Bundesdele-
giertentagung persönlich begrüßen zu können, um die brennenden Fragen 
unserer Tage intensiv zu diskutieren. 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre

Ilse Müller 
Bundesvorsitzende des BDH Bundesverband Rehabilitation
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Wer sagt eigentlich, dass Men-
schen mit Handicap in der Berufs-
welt nicht gleichermaßen leistungs-
fähig seien, wie ihre Kolleginnen 
und Kollegen ohne Behinderung? 
Mit Blick auf die hohe Arbeitslosig-
keit unter Schwerbehinderten auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt schei-
nen zumindest viele Menschen in 
unserem Land so zu denken – mit 
fatalen Folgen für die Betroffenen, 
die häufig willens sind, ihr Leben in 
die Hand zu nehmen, aber dabei 
gerade in der Arbeitswelt vor un-
überwindbaren Barrieren stehen. 
Vieles steht und fällt mit den Rah-
menbedingungen, mit der Einrich-
tung behindertengerechter Arbeits-
plätze und der Bereitschaft aller 
Beteiligten, das Anderssein von 
Mitgliedern in den Belegschaften zu 
akzeptieren.  

l  Vorurteile lösen sich  
in Luft auf

Eines der häufig vorgebrachten 
Vorurteile über Menschen mit kör-
perlicher Behinderung, die angeb-
lich kaum überwindbare Immobili-
tät, verliert mit Blick auf den über-
vollen Terminkalender der Minister-
präsidentin, die an einem Tag auch 
schon einmal ein halbes Dutzend 
Ortstermine wahrnimmt, die sie 
quer durch ihr Bundesland führen, 

Inklusionspolitik

•••  Deutschland  
muss sich verändern
Sie ist seit Januar 2013 Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz und zählt zu der 
Gruppe der Schwerbehinderten. Doch mit den Folgen ihrer multiplen Sklerose, die sie zeit-
weise an den Rollstuhl fesseln, hat sich die 51 Jahre alte SPD-Politikerin Malu Dreyer nicht 
abgefunden: Sie zeigt eindrucksvoll, dass eine erfolgreiche Karriere auch mit einer schwe-
ren Behinderung möglich ist. Und dies selbst dann, wenn der Job mit höchster Intensität 
verbunden ist. Malu Dreyer lebt damit zahlreichen Menschen mit und ohne Handicap ein 
mutiges Beispiel vor.

an Gewicht. „Alles steht und fällt 
mit den Rahmenbedingungen. Die 
Gesellschaft muss sich auf allen 
Ebenen verändern und bereit sein, 
behinderte Menschen besser zu 
integrieren“, fordert auch die Vorsit-
zende des BDH, Ilse Müller, die im 
Wandel der Arbeitswelt ein großes 
Beschäftigungspotenzial sieht: „Wir 
verfügen über die Kommunikations-
technologie, problemlos Home-Of-
fice-Arbeitsplätze einzurichten. Mit 
einer einmaligen Investition lassen 
sich auch in den Betrieben behin-
dertengerechte Computerarbeits-
plätze einrichten. Die über Jahre 
gesammelten Erkenntnisse über 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit er-
öffnen den Raum zur einer geziel-
ten Förderpolitik, die Unternehmen 
dabei unterstützt, Investitionen zu 
stemmen.“

l  Probleme lösen sich  
nicht in Luft auf

Das Statement der Bundesvorsit-
zenden legt den Finger in die Wun-
de: Sieben Millionen Menschen in 
Deutschland sind schwerbehindert. 
Und ihre Zahl wird mit der Alterung 
Deutschlands weiter steigen. Das 
wird die Wirtschaft in ihren Beleg-
schaften unweigerlich spüren und 
sie steht damit vor der Herausforde-
rung, diese Veränderungen zu ge-
stalten, sollen die Betriebe auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig bleiben. 
Deutschland benötigt neben einer 

Grundsatzdebatte über Altersar-
beitsmodelle und Finanzierungsal-
ternativen von Reha-Maßnahmen 
vor allem auch eine Strategie zur 
Integration Schwerbehinderter 
in den Arbeitsmarkt. Derzeit liegt 
die offizielle Arbeitslosenquote 
Deutschlands bei 6,5 Prozent, die 
korrespondierende Quote Schwer-
behinderter bei über 15 Prozent. 
Hier besteht Handlungsbedarf.

Behauptet sich mit körperlichem Handicap im rauen Umfeld 
der Politik: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin  
Malu Dreyer. 
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Mit dem Jahresbeginn 2017 steigt 
der gesetzlich garantierte Mindest-
lohn um 34 Cent. Flächendeckend 
garantiert das sog. Mindestlohnge-
setz (MiLoG) Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern hierzulande da-
mit einen Bruttostundenlohn in Hö-
he von 8,84 Euro. Ausnahmerege-
lungen bestehen nach wie vor für 
Langzeitarbeitslose im ersten hal-
ben Jahr nach Wiederaufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit oder bei Schü-
ler- und Studentenpraktika. Rund 
fünf Millionen Menschen wurden 
von der Einführung des Mindest-
lohns im Jahre 2015 tariflich erfasst 
und profitieren damit von der noch 
jungen Regelung.

Der Beschluss zur Anhebung war 
im Juni des laufenden Jahres ein-
stimmig gefallen, wie der Kommis-
sionsvorsitzende, Jan Zilius, mitteil-
te. Bei der Anhebung um 3,2 Pro-
zent orientierte sich die Kommissi-
on am Tarifindex des Statistischen 
Bundesamtes, der die allgemeine 
Entwicklung der Tariflöhne im Bun-
desgebiet misst und auch künftig 
zur Berechnung herangezogen 

Arbeitsmarktpolitik

•••  Mindestlohn  
wird angehoben
Der gesetzliche Mindestlohn wird zum Jahreswechsel angehoben. Die zuständige Mindest-
lohnkommission vollzieht damit die allgemeine Entwicklung der Löhne in Deutschland nach.

werden soll. Im Zweijahresturnus 
wird die Höhe des Mindestlohns an-
gepasst und dürfte durch die einmal 
festgelegte Indexierung weitgehend 
diskussionsfrei möglich sein. 

Deutschland befindet sich mit sei-
nem Mindestlohn als hochprodukti-
ve Volkswirtschaft in guter Gesell-
schaft und unterbietet seine Nach-
barn Frankreich (9,67 Euro) oder 
die Niederlande (9,36 Euro), was 
zuletzt immer wieder für Diskussi-
onsstoff sorgte. Von unseren unmit-
telbaren Nachbarn verzichten bis 
heute nur Österreich und die 
Schweiz auf eine gesetzlich garan-
tierte Lohnuntergrenze. Der Vor-
wurf, Deutschland betreibe mit sei-
ner seit Jahren defensiven Tarifpoli-
tik mit Blick auf seine Exportwirt-
schaft eine Form des Lohndum-
pings, lässt sich auch mit Blick auf 
den Mindestlohn nicht ohne weite-
res aus der Welt schaffen.

In Kürze: 
Mindestlohn in Deutschland
Der Gesetzgeber setzte den flächendeckenden 
Mindestlohn mit einigen Ausnahmetatbeständen 
zum 1.1.2015 in Kraft. Branchenvereinbarun-
gen oberhalb des Mindestlohnniveaus bleiben 
auch weiterhin in Kraft. Kritiker sehen im sog. 
Mindestlohngesetz (MiLoG) einen Eingriff in die 
geltende Tarifautonomie, in der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberseiten ohne staatliche Einflussnahme 
branchenspezifische Löhne festlegen. Der Gesetz-
geber integrierte das MiLoG in das am 11.8.2014 
eingeführte Tarifautonomiestärkungsgesetz und 
errichtete eine unabhängige Tariffindungskom-
mission, um der Kritik vorzubeugen und eine 
mögliche Popularisierung der Mindestlohndebatte 
in der Zukunft zu vermeiden. Anspruchsberechtigt 
ist jeder volljährige Arbeitnehmer in Deutschland 
sowie Praktikanten. Aus dem Kreis fallen allerdings 
auch einige Gruppen heraus. So sind Schüler und 
Studenten im Rahmen ihrer ausbildungsbezoge-
nen Praktika, vom Jobcenter geförderte Personen 
in Maßnahmen zur Einstiegsqualifikation, Volontä-
re oder Strafgefangene nicht vom MiLoG erfasst. 
Auch Arbeitnehmer, die vor Beginn ihrer Beschäf-
tigung länger ohne Job waren, können während 
des ersten halben Jahres keinen Mindestlohn 
verlangen. Beschäftigte einer Behindertenwerkstatt 
(voll erwerbsgemindert) tragen den Status von 
„Rehabilitanden“, für die der gesetzliche Mindest-
lohn ebenfalls keine Geltung besitzt.
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Nach Angaben des  Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) hat die 
Zahl der Nebenjobs in Deutschland im 
vergangenen Jahr einen Rekordstand er-
reicht. Diese Entwicklung korrespon diert 
mit dem generellen Trend auf dem Arbe-
itsmarkt (s. Grafik). 3,02 Millionen gingen 
nach Berechnungen der Statistiker ne-
ben ihrem Hauptberuf einem Nebenjob 
nach und besserten so die heimische 
Kasse auf. Die Zahl hat sich seit der 
Wendezeit verdreifacht und bewegt sich 
kontinuierlich weiteren Höchstständen 
entgegen. Was hat zu dieser zunehmen-
den Friktion des Arbeitsmarktes geführt? 
Kurzer Rückblick: 2003 brachte die da-
malige rot-grüne Bundesregie rung die 
noch heute geltende Regelung für Mini-
jobs auf den Weg. Bis dahin galt, dass 
die Sozialversicherungspflicht nur für 
diejenigen entfiel, deren einzige Einkom-
mensquelle ein Minijob war. Die Regier-
ung Schröder änderte diesen Grund satz 
und stellte geringfügigen Erwerb im Ne-
benjob grundsätzlich abgabenfrei. 

l  Verdrängungseffekte  
oder Ergänzungsinstrument?

Seit dieser Zeit entwickelte sich ein 
wahrer Minijob-Boom in Deutschland, 
der mit über sieben Millionen Stellen der 
Wirtschaft zwar die angeforderte Beinar-
beit verschaffte, allerdings auch negative 
Effekte entfaltete: den Sozialkassen ent-
gehen Einnahmen und es verschärft sich 
die Gefahr der Altersarmut unter denen, 
die über lange Jahre nur geringe Ren-
tenbeiträge aufbringen. Eine gefährliche 
Tendenz erkennen Arbeitsmarktexperten 
vor allem in den Bereichen des Gast-
gewerbes und im Handel. Die branchen-
bedingten Arbeitszeiten und die Ein-
flüsse des Saisongeschäfts ermöglichen 
einen unproblematischen Austausch 

Arbeitsmarkt

•••  Trend geht zu Zweitjobs
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kann in diesen Tagen frohlocken: Die Beschäf-
tigungslage Deutschlands zeigt sich im internationalen Kontext weiterhin robust, die Sozi-
alkassen füllen sich. Doch am Arbeitsmarkt zeichnet sich ein neuer Trend ab: Zahlreiche 
Beschäftigte suchen sich einen Zweitjob.

Grafik: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

regulärer Vollzeitkräfte gegen Beschäf-
tigte mit Minijobs. Heute arbeiten im 
Gastgewerbe 870.000 und im Einzelhan-
del 970.000 Menschen geringfügig be-
schäftigt. Besonders bedenklich: Wer in 
seinem Hauptberuf Überstunden schiebt, 
zahlt Sozialabgaben, diejenigen, die im 
Nebenjob Zuverdienste generieren, kön-
nen sich dem entziehen.

l  Soziales Gefälle oder Wunsch  
nach höherem Einkommen? 

Allerdings fehlen bislang evaluierte Da-
ten zur Sozialstruktur. Niemand kann die 
Zahl der Armen abschätzen, die auf den 
Zweitjob existenziell angewiesen sind. 
Selbstverständlich fallen auch Freiberuf-
ler oder Gutverdiener in diese Statistik. 
Denkbar sind Fälle wie der Hochschul-
lehrer, der über einen Beratervertrag 
an externen Instituten forscht. Kürz-
lich machte die Statistik der Vielzahl 

deutscher Mandatsträger mit Nebenver-
dienst die Runde. Vielfach kann mit der 
Wahl eines weiteren Jobs also auch der 
Wunsch nach ökonomischem Aufstieg 
oder neuen Konsummöglichkeiten zum 
Ausdruck kommen. Das arbeitsmarktpo-
litische Feld der Zweitjobs verdient es, 
genauer unter die Lupe genommen zu 
werden, immerhin haben sich bislang elf 
Prozent der erwerbstätigen Frauen und 
sieben Prozent der berufstätigen Männer 
zu diesem Schritt entschieden. Gerade 
auf diesem Feld lässt sich ein interes-
santer Blick auf die Zukunft der Arbeits-
welt werfen, auf den die Politik Antworten 
finden muss, um rechtzeitig Maßnahmen 
im Sinne der Berufstätigen und der Sta-
bilität der Sozialversicherungen zu er-
greifen.

BDH-Kurier 9/10 2016 5
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Die deutsche Unfallstatistik sagt 
uns zweierlei: Erstens sinkt die Zahl 
der Verkehrstoten seit Jahren. 2013 
ließen „nur“ noch 3.340 Menschen 
im Straßenverkehr ihr Leben, 2014 
sogar nur 3.062. Höhere Sicher-
heitsstandards und technische 
Kontrollinstrumente moderner Kfz 
ließen auch die Zahl der Verletz-
ten im Jahresvergleich zwischen 
2012 und 2013 um 2,7 Prozent 
auf 374.000 sinken. Bei insgesamt 

Vorfahrt am Unfallort

•••  Rettungsgassen  
können Leben retten
Deutschlands Autobahnen sind die letzten ihrer Art. Längst zählen Tempolimits auf Schnell-
straßen zum europäischen Standard. Hierzulande heißt es vielfach immer noch: Wer 
bremst, verliert. Eine Rasermentalität mit Folgen.
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2,4 Millionen Verkehrsunfällen, 
diese Zahl bleibt relativ konstant, 
da sich das Fahrverhalten kaum 
verändert, droht Feuerwehren und 
Rettungs diensten wohl auch in na-
her Zukunft keine Kurzarbeit. Doch 
die Statistik birgt noch ein Zweites: 
Es sind vor allem die Autobahnen, 
unsere „Rennstrecken“, die zuneh-
mend zu Gefahrenzonen werden. 
Gegen den allgemeinen Trend stieg 
hier die Zahl der Todesopfer

l  Zeit ist der entscheidende 
Faktor

Jeder Autobahnunfall bedeutet für 
Einsatzkräfte höchste Alarmstufe. 
Es geht um jede Minute. Vor allem 
bei Schädel-Hirn-Verletzungen ist 
Zeit der entscheidende Faktor. Der 
Skiunfall des ehemaligen For mel-1-
Weltmeisters Michael Schu macher 
rief diesen Aspekt einer bre-
iten Öffentlichkeit noch einmal ins 
Gedächtnis. Auch uns Autofahrern 
erwächst aus dem Engpassfaktor 
„Zeit“ eine Pflicht zur Aufmerksam-
keit, wenn es zu einem Autobahn-
unfall kommt: Das Bilden einer Ret-
tungsgasse. Der ADAC wies in ein-
er Pressemeldung auf die enorme 
Bedeutung der Rettungsgassen auf 
Autobahnen für Einsatzfahrzeuge 
hin. Sie retten in zahlreichen Fällen 
Verkehrsopfern das Leben. Doch 
immer häufiger gibt es Probleme: 
Falsches Verhalten im Unfallstau 
bremst die Hilfskräfte immer wieder 
aus. Der ADAC hat es grafisch noch 
einmal aufbereitet. Im Stau besteht 
die Pflicht, Rettungsgassen zu 
bilden, sonst droht ein Bußgeld in 
Höhe von 20 Euro, schlimmstenfalls 
kommt es zu einer Strafanzeige. 
Die Rettungsgasse bildet sich wie 
folgt: Bei zweispuriger Fahrbahn 
wird die Mitte freigehalten, bei 
dreispurigen Autobahnabschnitten 
zwischen der Fahrbahn links außen 
und der in der Mitte Platz gemacht. 
Standstreifen sind als Zufahrten zu 
den Einsatzstellen ungeeignet, weil 
sie häufig blockiert sind. Autorei-
sende sollten beachten, dass auch 
in Österreich, der Schweiz, Slowe-
nien und Tschechien ähnliche Re-
geln gelten.

BDH-Kurier 9/10 20166
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Die gebrochene Erwerbsbiografie 
ist längst Realität. Teilzeitjobs, Pha-
sen der Arbeitslosigkeit und neue 
Jobformen mit Werkvertragscha-
rakter prägen die Arbeitswelt der 
Gegenwart und projizieren das Pro-
blem fehlender Ansprüche aus der 
Rentenversicherung in die Zukunft. 
Es droht Altersarmut auf breiter 
Front. Junge Menschen beanspru-
chen zudem Erziehungszeiten für 
den Nachwuchs und lassen sich 
nicht mehr so leicht für erbrachte 
Pflegeleistungen als „Reservear-
mee“ der Sozialversicherungen ab-
speisen. Rentenrechtlich standen 
sie bislang im Regen: Jeder joblose 
Monat reduziert die Rentenansprü-
che, ganz gleich, ob die heimische 
Pflege Schwerstarbeit bedeutete 
und die Pflegeversicherung um 
manchen Euro entlastete. 

l  Unübersehbare  
Gerechtigkeitslücke  

Dieser Gerechtigkeitslücke will die 
Politik die Lebensleistungsrente 
entgegensetzen. Sie soll Kleinren-
ten aufstocken. Rentner, die min-
destens 40 Jahre Rentenbeiträge 
einbezahlt haben, aber weniger 
als 30 Rentenpunkte aufweisen, 
sollen, ergänzt durch Maßnahmen 
zur privaten Altersvorsorge, so auf 
eine Rentenhöhe von  876 Euro 
(West) oder 812 Euro (Ost) kom-
men. Fünf Jahre in der Arbeitslo-
sigkeit sollen dann voll angerechnet 
werden, was Raum für Pflege und 

Rentenpolitik

•••  Lebensleistungsrente 
hebt Defizite nicht auf
Deutschland diskutiert drängende Rentenfragen. Mit der Einführung der Lebensleistungs-
rente plant die Bundesregierung einen Kurswechsel im Kampf gegen Altersarmut.

Finanzminister Wolfgang Schäuble verantwortet den 
Bundeshaushalt.
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Erziehung schaffe. Dies sei gut 
gemeint, aber nicht zielführend, 
befindet BDH-Vorsitzende Ilse 
Müller. Gerade erwerbsgeminderte 
Menschen, Frauen und Langzeit-
arbeitslose, die großen Verlierer 
der geltenden Rentensystematik, 
bleiben auch weiterhin aufgrund 
extrem hoher Zugangshürden au-
ßen vor. „Deutschland nimmt als 
reiche Volkswirtschaft eine traurige 
Rolle im internationalen Vergleich 
der Rentensysteme ein. Während 
das Rentenniveau hierzulande un-
ter die Marke von 50 Prozent des 
Durchschnittseinkommens sinkt, 
realisieren Rentnerinnen und Rent-
ner im europäischen Ausland klar 
über 60 Prozent. Hier läuft etwas 
grundsätzlich schief. Auch die Ein-
führung staatlich geförderter Privat-
vorsorge konnte den rollenden Zug 
der Altersarmut nicht aufhalten. Es 
bleibt alles Stückwerk, ohne langfri-
stige Ausrichtung“, warnt die BDH-
Vorsitzende.

l  Pfund gegen  
den Sozialabbau

Die Entwicklung zeigt, wie rasch 
sich der prekäre Arbeitsmarkt in 
die Rentenversicherung durchfrisst. 
Etwa jeder sechste Rentenbezie-
her ist heute arm, ihre Zahl wird 
drastisch steigen. Die von Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäub-
le (CDU) bis 2020 vorgesehenen 
Bundesmittel in Höhe von 2,3 Mrd. 
Euro für die Lebensleistungsrente 
sind nichts als ein Tropfen auf dem 
heißen Stein - weiße Salbe einer 
Politik, die langsam in den Wahl-
kampfmodus schaltet und Zeichen 

setzen will, aber nicht tief genug 
reicht. Entweder man wird konkret, 
rechnet Pflege- und Erziehungs-
zeiten bei der Rentenberechnung 
stärker an oder erhöht das Renten-
niveau. In jedem Falle müsse sich 
die Politik ehrlich machen und zei-
gen, wie ernst sie das Problem des 
deregulierten Arbeitsmarktes mit 
seinen ungeraden Lebensläufen 
und Beschäftigungsschwankungen 
nimmt. In einem ersten Schritt soll-
ten die Abschläge für Erwerbsmin-
derungsrenten fallen. Sonst werde 
Krankheit weiterhin die Ursache für 
Altersarmut bleiben. Derart offen-
sichtliche Ungerechtigkeiten sollten 
Volksparteien eigentlich selbst er-
kennen und beseitigen können, so 
Müller. 
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Keine Änderung  
für Trennungskinder 
Ursprünglich waren Änderungen 
für Alleinerziehende geplant, die für 
sich und den Nachwuchs Grundsi-
cherungsleistungen erhielten. Die 
Maßnahme, den Regelsatz für das 
Kind entsprechend der Anwesen-
heitstage im jeweiligen Haushalt 
der Eltern aufzuteilen, wurde aus 
dem Maßnahmenkatalog gestri-
chen. 

Leistung wird Älteren  
nicht entzogen 
Das Maßnahmenpaket sieht eine 
prozessuale Vereinfachung für älte-
re Bezieherinnen und Bezieher von 
Grundsicherungsleistungen vor. Im 
Falle des Hartz IV-Bezugs drohen 
den betroffenen Personen nach der 
neuen Regelung keine monetären 
Sanktionen mehr, sollten die Unter-
lagen zum vorgezogenen Renten-
bezug nicht vorgelegt werden. Lei-
stungen werden also nicht gekürzt. 
Weiterhin bleibt die Regelung für 
alle anderen Gruppen von Grundsi-
cherungsbeziehern bestehen, dass 
finanzielle Sanktionen drohen, 
wenn die erforderlichen Unterlagen 
im Rahmen des Antragsverfahrens 
nicht vorgelegt werden. 

Ein-Euro-Jobs  
bis zu 36 Monate 
Die zeitliche Förderperiode für 
Langzeitarbeitslose kann nun auf 
bis zu 36 Monate ausgeweitet 
werden. Die Regelung gilt für einen 
Zeitraum von fünf Jahren. Bislang 
galt ein maximaler Zeitraum zur 
Unterstützung durch öffentliche 
Mittel von zwei Jahren. 

Vereinfachungen im Sozialrecht

Mit einer Novellierung des 
Leistungs- und Verfahrensrechts 

der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (Hartz IV) 
plant die Bundesregierung 

eine grundsätzliche 
Vereinfachung der Antrags- und 
Bewilligungsprozesse. Bereits 
am 3. Februar 2016 hatte das 

Kabinett die Rechtsvereinfachung 
beschlossen. Zur Jahresmitte 
erfolgte die Abstimmung im 

Bundestag.

Künftig werden die Zahlungen 
von Arbeitslosengeld II und 

Sozialgeld für einen Zeitraum von 
zwölf Monaten bewilligt. Bislang 

galt ein Bewilligungszeitraum 
von sechs Monaten. Sogenannte 
„Aufstocker“, also Erwerbstätige, 

die zusätzlich zu ihrem Lohn 
auch Leistungen aus dem 

Arbeitslosengeld I und ergänzend 
Grundsicherungsleistungen 

erhalten, werden künftig anstatt 
wie bislang von den Jobcentern 

von der Bundesagentur für Arbeit 
(BuA) betreut. Diese Maßnahme 
soll die Arbeit der Jobcenter auf 

Vermittlungsaufgaben umsteuern.

Grundsicherung  
nicht pfändbar
Grundsicherungsleistungen (Ar-
beitslosengeld II und Sozialgeld) 
werden im Zuge der Novellierung 
nicht länger pfändbar und übertrag-
bar sein. Die Vorschriften, nach de-
nen bestimmte Einkommensarten 
und -höhen angerechnet werden, 
sollen ebenfalls vereinfacht werden 
einfacher. 

Auszubildende  
können aufstocken
Bislang waren Auszubildende 
von den Leistungen zum Lebens-
unterhalt ausgeschlossen. Mit 
Inkrafttreten der Neuregelungen 
können Azubis aufstockende Leis-
tungen aus dem Arbeitslosengeld 
II erhalten. Allerdings ist geplant, 
Ausbildungsvergütungen und Aus-
bildungsförderungen anzurechnen. 

Neuberechnung  
der Unterkunftskosten
Künftig lassen sich Mietkosten und 
Heizungsausgaben gegeneinander 
aufrechnen. Es ist also möglich, 
einen größeren Wohnraum als 
vorgegeben zu beziehen, wenn auf 
der Seite der Heizkosten entspre-
chende Mittel eingespart werden. 
Umgekehrt gilt dasselbe Verfahren. 
Es ist daher möglich, dass eine 
größere Zahl von Wohnungen als 
„angemessen“ bewertet werden 
wird.

Leistungen können 
 fortgesetzt werden
Sollte ein Bezieher von Grund-
sicherungsleistungen einen Ar-
beitsplatz gefunden haben, ist es 
möglich, den Bezug von Eingliede-
rungsleistungen in Arbeit um sechs 
Monate zu verlängern. Dies gilt 
auch, wenn keine Hilfebedürftigkeit 
mehr vorliegt.

(Quelle: Mitteilung der Bundesregierung)
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(Quelle: Mitteilung der Bundesregierung)

BVG: Betreuung nur nach Anhörung  
der Betroffenen
Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat mit einer 
Entscheidung die allgemeinen Persönlichkeitsrechte 
gestärkt. Nach dem Urteil der Verfassungsrichter 
verletze die Anordnung einer Betreuung ohne zuvor 
vorgenommene persönliche Anhörung des Betroffenen 
das Recht auf rechtliches Gehör. Aufgrund der erheb-
lichen Einschnitte in die private Autonomie müsse vor 
einer gerichtlichen Entscheidung also in jedem Falle 
eine Anhörung vorgenommen werden. Klägerin war 
eine Frau, die im Jahre 2010 mit einer einstweiligen 
Anordnung vorläufig unter Betreuung gestellt worden 
war. In der Folgezeit beantragte der Betreuer zweimal 
eine Verlängerung der Betreuungsvollmacht beim 
zuständigen Amtsgericht, die in jedem Fall ohne An-
hörung beschlossen wurde. Die Klägerin wollte vom 
Amtsgericht und vom Landgericht feststellen lasen, 
dass sie in ihren Rechten verletzt wurde. In beiden 
Fällen hatte sie keinen Erfolg. Das Bundesjustizmini-
sterium wies in diesem Zusammenhang noch einmal 
darauf hin, dass Menschen zur Erledigung ihrer recht-
lichen Angelegenheiten einen Betreuer zugewiesen 
bekommen, wenn Hilfsbedürftigkeit gegeben ist. Dabei 
solle das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen 
gewahrt bleiben. (BVG: 1 BvR 184/13) 

Sozialrecht

Unterhalt: Familieneinkommen zählt
Im Falle der Pflegebedürftigkeit eines Elternteils darf 
das Sozialamt im Zuge der Kostenübernahme von 
Pflegeleistungen auch von den Schwiegerkindern die 
Offenlegung ihrer Vermögensverhältnisse verlangen. 
Ausschlaggebend für einen möglichen Unterhalts-
anspruch sei das vorhandene Familieneinkommen, 
entschieden die Richter des Landessozialgerichts 
Rheinland-Pfalz. Im konkreten Fall gewährte das zu-
ständige Sozialamt einer pflegebedürftigen Frau eine 
Pflegehilfe bis zu ihrem Tode. Im Rahmen der Prüfung 
der Unterhaltspflicht der verheirateten Tochter gegen-
über der Mutter verlangte das Sozialamt die Offenle-
gung der wirtschaftlichen Verhältnisse beider Ehepart-
ner. Der Ehemann verweigerte die Offenlegung und 
klagte gegen die Aufforderung, deren Rechtmäßigkeit  
das Gericht allerdings bestätigte. Die Richter betonten 
damit die Bedeutung des Familieneinkommens, das 
beispielsweise dazu führen kann, dass die Tochter, 
trotz fehlenden Einkommens, zur Unterhaltspflicht 
aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihres Mannes und 
damit zur  Kostenübernahme verpflichtet werden kann. 
(LSG Rheinland-Pfalz: L 5 SO 78/15) 

Kein weltweiter Versicherungsschutz  
durch gesetzliche Krankenkassen
Der Geltungsbereich des Versicherungsschutzes ge-
setzlicher Krankenkassen ist begrenzt. Eine Kranken-
kasse versicherte ihre Mitglieder sowie mitversicherte 
Familienangehörige bei einer privaten Krankenversi-
cherung gegen etwaige Krankheitskosten im Ausland. 
Nach anfänglicher Duldung bat das Bundesversiche-
rungsamt um Vertragsbeendigung und verpflichtete die 
Klägerin, den Gruppenversicherungsvertrag unverzüg-
lich zu beenden. Die daraufhin eingegangene Klage 
blieb erfolglos. Der 1. Senat des Bundessozialgerichts 
wies die Revision der Klägerin nach mündlicher Ver-
handlung zurück, da die Klägerin im Vertragskonstrukt 
zusätzliche, nicht durch das Gesetz zugelassene 
Leistungen übernahm. Die notwendige Ermächtigung 
zum Einsatz gesetzlicher Beitragsmittel fehlte, wäre 
zudem unzulässig gewesen. (BSG, B 1 A 2/15 R)

Hinweise zur Rechtslage
§ 30 SGB IV:
(1) Die Versicherungsträger dürfen nur Geschäfte zur 
Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder zuge-
lassenen Aufgaben führen und ihre Mittel nur für diese 
Aufgaben sowie die Verwaltungskosten verwenden.
§ 16 SGB V:

(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange 
Versicherte 
1. sich im Ausland aufhalten, und zwar auch 
dann, wenn sie dort während eines vorüber-
gehenden Aufenthalts erkranken, soweit in 
diesem Gesetzbuch nichts Abweichendes 
bestimmt ist, …

Umstrittene Hartz-IV-Kürzung gekippt
Das Sozialgericht Dortmund hat die Rechte von 
langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern gestärkt. 
Erzielen längere Zeit Erwerbslose einen Zuverdienst, 
so darf eine gezahlte Fahrtkostenpauschale nicht mit 
dem Arbeitslosengeld II verrechnet werden. Die Rich-
ter argumentierten, dass diese Pauschale nicht den 
Lebensunterhalt erhöhe, sondern lediglich angefallene 
Kosten des Leistungsempfängers ausgleiche. Die Kla-
ge hatte ein Langzeitarbeitsloser aus Bochum geführt, 
der monatlich zehn Stunden als Gärtner arbeitete und 
für die Fahrt zur Entsorgung der Grünabfälle 25 Euro 
im Monat erhielt. Das Jobcenter hob daraufhin die  
ALG II-Bewilligung teilweise auf.
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Rentenversicherung muss Rente  
an Berechtigten zahlen
Die Rentenversicherung ist zu einer kurzfristigen Ren-
tenüberweisung verpflichtet, wenn die Rentenzahlung 
an einen unbekannten Dritten fehlgeleitet wurde. Das 
entschied das Koblenzer Sozialgericht. Der anspruchs-
berechtigte Rentner hatte im Vorfeld der Rentenzah-
lung für den März 2016 versehentlich eine fehlerhafte 
IBAN seiner Kontoverbindung übermittelt und auf den 
Fehler anschließend telefonisch wie auch schriftlich 
unter Vorlage einer Bestätigung der Bank hingewie-
sen. Die Servicestelle der Rentenversicherung war be-
reits vor der Rentenüberweisung informiert. Dennoch 
erfolgte die Überweisung der Rente auf ein falsches 
Konto. Die Rentenversicherung verweigerte dem 
Rentner im Folgenden die erneute Zahlung mit dem 
Hinweis, er könne sich das Geld selbst besorgen. Das 
Sozialgericht gab der darauf folgenden einstweiligen 
Anordnung des Rentners statt und verpflichtete die 
Rentenversicherung zur unverzüglichen Überweisung 
der Rente, da diese für die Fehlbuchung verantwortlich 
sei. (SG Koblenz, S 1 R 291/16 ER)
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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.

Vorschuss auf Hinterbliebenenrente
Witwen und Witwer in Deutschland können eine 
schnelle Unterstützung durch die gesetzliche Renten-
versicherung beantragen. Sollte der verstorbene Ehe-
partner bereits vor seinem Tod eine Rente bezogen 
haben, ist es möglich, innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Tod einen Vorschuss auf die Witwen- beziehungs-
weise Witwerrente zu erwirken. Der Rechtsrahmen er-
möglicht zur Überbrückungshilfe der/ des Hinterbliebe-
nen die Auszahlung eines Betrags der dem Dreifachen 
des für den Sterbemonat gezahlten Rentenbetrags 
entspricht. Ergänzend zum Antrag auf Vorauszahlung 
ist ein formeller Rentenantrag beim zuständigen Ren-
tenversicherungsträger zu stellen, der den Vorschuss 
bei der Rentenbewilligung anrechnet. (Info: Deutsche 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg)

Erwerbsminderung  
bei fehlender Wegefähigkeit
Aufgrund seiner starken Sehstörung wurde einem 
Mann durch das Landessozialgericht Baden-Württem-
berg eine Rente wegen Erwerbsminderung zugespro-
chen. Der Mann konnte weder selbst ein Kfz führen, 
noch gefahrlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder 
mittlere Distanzen zu Fuß zurücklegen. Damit war eine 
Anreise zur Arbeitsstätte nicht mehr zumutbar. Die Er-
krankung, eine Entzündung des Sehnervenkopfs bei-
der Augen, führte zu einem Grad der Behinderung von 
100. Vor dem Schiedsspruch des Landessozialgerichts 
hatte die Deutsche Rentenversicherung den Antrag auf 
Gewährung einer Erwerbsminderungsrente zunächst 
abgelehnt, da der Antragsteller unter bestimmten 
Umständen weiterhin berufstätig sein könnte. Ein 
ärztlicher Sachverständiger bescheinigte im Anschluss 
einen ausgeprägten Gesichtsfeldausfall mit deutlich 
erhöhter Gefährdung im Straßenverkehr. Das Urteil ist 
deshalb brisant, da die sog. Wegefähigkeit, also die 
Zumutbarkeit der Anreise zur Arbeitsstätte, zu den „üb-
lichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes“ 
zählt. (LSG Baden-Württemberg, L 13 R 2903/14)

Kassen müssen bei Bedarf 
Gebärdensprachkurse finanzieren
Nach einem Urteil des Koblenzer Sozialgerichts sind 
die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet,  die 
Kosten von Sprachkursen zum Erlernen der Gebär-
densprache bei Bedarf zu übernehmen. Kläger war ein 
Bürger mit einer unheilbaren Hörstörung, die nach ei-
nem medizinischen Gutachten mit hoher Wahrschein-
lichkeit zur Taubheit führt. Präventiv plante der An-
tragsteller Kurse in Gebärdensprache zu belegen, um 
möglichst frühzeitig mit der Gebärdensprache vertraut 
zu sein und sich so die Fähigkeit zur Kommunikation 
zu erhalten. Die Kasse hatte die Kostenübernahme zu-
nächst bestätigt, sich dann aber mit dem Hinweis ge-
weigert, die Kurse zählten nicht zu ihrem Leistungska-
talog. Das SG Koblenz sah die Krankenkasse dennoch 
in der Leistungspflicht. Die Teilnahme an derartigen 
Sprachkursen sei als Krankenbehandlung einzustufen, 
für die die Kasse aufzukommen habe, folgerten die 
Richter. (SG Koblenz, S 14 KR 760/14)

Sozialrecht
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Mit neun Monaten krabbelt Felix 
und wird mobil. Keine Schublade ist 
vor ihm sicher. Mutter Tina packt al-
les wieder ordnungsgemäß ein, 
wenn Felix mal schläft. Eines Tages 
übt dann Papa Jörg mit Felix das 
Wieder-Einpacken der Schubladen. 
Daran hat sogar Felix zunächst 
Spaß und packt alles wieder or-
dentlich ein. Da das bald langweilig 
wird, widmet er sich lieber seinen 
Spielsachen.

Mit 15 Monaten läuft Felix. Später 
fährt er dann mit dem Dreirad und 
spielt gerne im Freien. Der Kinder-
arzt ist sehr zufrieden mit Felix Ge-
sundheitszustand. Als er drei Jahre 
alt ist, fährt Familie Paddel in den 
Skiurlaub in die Schweiz. Natürlich 

Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix macht den Adler ...
Nach der Taufe entwickelt sich Felix ordentlich weiter. Eltern, Großeltern und Paten zahlen monatlich 
kleine Beträge für die Rentenversicherung mit Berufsunfähigkeitsversicherungs-Option ein.. 

Unser Kolumnist: Peter Rosendahl

ist Felix auch dabei und freut sich 
über so viel Schnee. Da wird eine 
Schneeballschlacht gemacht und 
ordentlich gerodelt.
 
„Aber nicht so schnell und passt 
auf“ ruft Tina noch – doch da ist es 
schon zu spät: Jörg übersieht bei 
strahlendem Sonnenschein durch 
die blendende Sonne einen großen 
Buckel auf der Piste und schon ver-
teilen sich Papa und Sohn jenseits 
vom Schlitten im Schnee. Felix hat 
zunächst alle Viere von sich ge-
streckt. Papa lacht noch und meint, 
der Abdruck im Schnee sieht aus 
wie ein Adler.

l  Glück im Unglück

„Habt Ihr Euch weh getan?“ Papa 
nicht, aber Felix schreit und hält 
sich den Arm. Sofort geht es ab 
zum Krankenhaus: Röntgen. „Der 
Arm ist gebrochen!“ stellt der Arzt 
fest „Den müssen wir eingipsen!“. 
Gesagt, getan! Nach drei Stunden 
können Paddels das Krankenhaus 
wieder verlassen. Noch einmal 
Glück im Unglück gehabt. Doch der 
Arzt bittet noch um einen kurzen 
Augenblick Geduld, bis die Rech-
nung fertig ist. „Fast 250 €! Un-
glaublich! Die nehmen es hier aber 
wirklich von den Lebendigen! Und 
dann soll das auch noch sofort bar 
oder per Karte gezahlt werden…
und unsere gesetzliche Kranken-
versicherung beteiligt sich mit kei-
nem Cent an den Kosten!

Nur gut, dass wir eine Auslandsrei-
se-Krankenversicherung für die 
ganze Familie abgeschlossen ha-
ben, da bekommen wir wenigstens 
die Auslagen wieder ersetzt. Zum 
Glück kann ich auch nicht verges-
sen, solch eine Versicherung vor je-
dem Urlaub abzuschließen, da es 
eine Dauerpolice ist. Aber eins ist 
klar: Vor dem nächsten Urlaub wird 
auf jeden Fall auch eine Reiserück-
tritts-/ Reiseabbruchversicherung 
abgeschlossen. Stell Dir vor, Felix 
oder einer von uns beiden hätte 
sich schon vor dem Skiurlaub den 
Arm zuhause gebrochen oder einer 
wäre krank geworden. Dann hätten 
wir womöglich gar nicht erst losfah-
ren können. Aber die Kosten für den 
Urlaub wären trotzdem fällig gewor-
den…“ meint Papa Jörg.

Tina stimmt zu und meint: „Ja, ja, 
Familie Paddel und die Versiche-
rungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Au weia, Felix…“

BDH-Kurier 9/10 2016 11
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Es kann jeden einmal treffen: Beim 
Sport oder mitten im Schlaf treten 
urplötzlich heftige, länger anhalten-
de Muskelkrämpfe auf. Häufig tritt 
dieses Symptom in der Wadenge-
gend auf. Was ist zu tun, wenn dies 
regelmäßig und länger anhaltend 
geschieht? Das „Zittern“ der Muskel 
ist tatsächlich ein vielseitiges Sym-
ptom. Ein Besuch beim Arzt ist ge-
boten, um Klarheit zu schaffen. Es 
könnte sich beispielsweise um eine 
Unterfunktion der Schilddrüse han-
deln. Auch eine Muskelentzündung 
ist denkbar. Dabei ist die exakte 
Entstehung von Muskelkrämpfen 
unklar. Es kann beispielsweise bei 
einer muskulären Überbelastung 
zur Übererregung im Rückenmark 
kommen, was Irritationen in den 
Nerven auslöst und sich im schnel-
len Wechsel von Krampfen und 
Entkrampfen entlädt. Um diesen 
Zustand abzumildern raten Medizi-
ner dazu, am Muskel zu ziehen, um 
die Kontraktion zu beenden. Beim 
Sport ist es wichtig, den krampfen-
den Körperteil unmittelbar zu ent-
lasten. Nicht selten verursachen 
Dehydrierung und Elektrolytverlust 
beim Sport Krämpfe. Man kann 
dem also während der Sporteinhei-
ten mit der Einnahme von Kochsalz 
und isotonischen Getränken selbst 
entgegenwirken. Zudem ist es rat-
sam, das individuelle Leistungsni-
veau nicht zu überschreiten, um 
Überbelastung zu vermeiden.

Muskelkrämpfe:  
Ignorieren oder  
behandeln lassen? 

Tritt eine einmalige Durchblutungs-
störung auf, besteht ein erhöhtes 
Risiko, weitere Gefäßerkrankungen 
zu erleiden. Dabei ist es gleichgül-
tig, ob es sich um einen Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder die Schaufenster-
krankheit (pAVK) handelt. Zu die-
sem Ergebnis kam die weltweite 
REACH-STUDIE, die im US-Fach-
magazin JAMA publiziert wurde. Die 
Datenbasis bildeten die Gesund-
heitsdaten von 68.000 Patientinnen 
und Patienten, die über vier Jahre 
hindurch von einem Forscherteam 
begleitet wurden. Die Forscher fass-
ten die Ergebnisse zusammen: 
Grundsätzlich gilt ein hohes Rück-
fallrisiko, wenn einmal eine Ge-
fäßerkrankung vorlag. Liegen ledig-

lich klassische Risikofaktoren, aber 
kein akutes Gefäßleiden vor, sei 
das Risiko verhältnismäßig gering. 
Nach einem Herzinfarkt, Schlagan-
fall oder sonstigem Gefäßver-
schluss, der länger als ein Jahr zu-
rückliegt, trägt der Patient ein mittle-
res Risiko. Hoch ist das Risiko un-
mittelbar nach einem Gefäßver-
schluss. Liegen mehrere Gefäßver-
schlüsse vor oder leidet der Patient 
möglicherweise noch unter Diabe-
tes mellitus, steigt das Risiko ext-
rem an. Die Forschungsergebnisse 
werden dazu beitragen, medizini-
sche Prävention und Therapie bes-
ser auf den jeweiligen Krankheitsfall 
abstimmen zu können

Durchblutungsstörungen bestimmen  
das Gefäßerkrankungs-Risiko

GESUNDHEITS-NEWS

Übergewichtige Menschen können 
mit kleinen Schritten zum Erfolg 
kommen: In einer Studie der  Wa-
shington University in St. Louis wie-
sen Wissenschaftler nach, dass be-
reits eine geringe Gewichtsredukti-
on positive Wirkungen auf den all-
gemeinen Gesundheitszustand ent-
falten kann. Das Team um Samuel 
Klein fand heraus, dass eine gerin-
ge Gewichtsreduktion bereits das 
Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkran-
ken senkt. Auch die Gefahr in der 
Folge der Fettleibigkeit Herzkrank-
heiten zu erleiden, sank nachweis-
lich. Zudem arbeiten die Organe im 
Allgemeinen besser und der Stoff-
wechsel verbessert sich durch das 
geringere Gewicht. Gelingt einem 

Adipositas-Patienten eine Ge-
wichtsreduktion von mehr als zehn 
Prozent stärkt dies sogar die Mus-
keln der Betroffenen. Die Studie 
macht Hoffnung: Mit kleinen Schrit-
ten, einer Ernährungsberatung und 
einer medizinisch abgestimmten 
Umstellung der Ernährung ließe 
sich so eine Menge für die Gesund-
heit und das Allgemeinempfinden 
erreichen. Crash-Diäten erteilen Ex-
perten des Kompetenznetzwerks 
Adipositas (TU München) eine klare 
Absage. Es ginge vielmehr darum, 
den gesamten Lebensstill nachhal-
tig zu verändern, um mögliche 
Rückschläge und körperliche Über-
reaktionen zu vermeiden.

Adipositas: Wenig hilf viel
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Der Ausnahme-Boxer, dessen 
Weltruhm 1974 im Kampf gegen 
George Forman beim sog. 
„Rumble in the Jungle“ seinen 
Höhepunkt erlebte, errang selber 
1960 die Goldmedaille bei den 
Olympischen Spielen in Rom 
und zählt neben anderen Stars 
wie dem Schauspieler Michael J. 
Fox zur zu einer kleinen Gruppe 
Mutiger, die mit ihrer Parkinson-
Krankheit offensiv umgehen. Denn 
Ali ist beileibe nicht allein mit seiner 
Krankheit. Allein in Deutschland 
leben etwa 300.000 Betroffene, 
was Parkinson neben Alzheimer 
zu einer der entscheidenden 
Nervenkrankheiten unserer Zeit 
macht. Merkmale der Erkrankung 
sind verlangsamte Bewegungen 
auf einer Körperseite. Hinzu tritt 
Zittern im Ruhestand oder auch 
eine Versteifung der Muskeln. 1817 
beschrieb der Arzt James Parkinson 
die Symptome erstmals. Mehr 
als 100.000 Menschen erkennen 
die Symptome nicht, weil sie im 
Anfangsstadium nicht ausgeprägt 
auftreten.

Gesundheit

•••  Parkinson auf  dem Weg 
zur Volkskrankheit
Die Olympischen Spiele bieten seit der Antike Emotionen, bewegende Bilder und große 
Gesten. Viele von uns werden sich an die Eröffnungsfeier der Spiele in Barcelona 1996 
erinnern, als der an Parkinson erkrankte Mohammed Ali mit einem brennenden Pfeil das 
olympische Feuer entzündete. Ali trug seine schwere Aufgabe angesichts des extremen 
Zitterns mit dem Humor, der ihn bekannt machte und wies darauf hin, dass sein Zittern im 
rechten Arm aus reiner Nervosität herrühre. Sogar US-Präsident Bill Clinton, Zeuge dieser 
großen Geste, war, wie so viele an diesem Abend, zu Tränen gerührt.

Einfachste Alltagshandlungen wie das 
Mittagessen können für Parkinson-Kranke 

zum Problem werden.
Foto: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

Die Deutsche Parkinson  
Vereinigung e.V. (dPV)
Vor allen Dingen die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ 
machte Michael J. Fox zu einem Weltstar und been-
dete seine aktive Hollywood-Karriere krankheits-
bedingt bereits zur Jahrtausendwende und spielt 
seitdem in Nebenrollen. Im Jahre 1991 erkrankte 
der beliebte Schauspieler an Parkinson und enga-
giert sich für Betroffene mit einer eigenen Stiftung. 
In Deutschland vertritt u.a. die Deutsche Parkinson 
Vereinigung e.V. (dPV) die Interessen Erkrankter und 
Angehöriger. Der Verein wurde 1981 von Betroffenen 
gegründet und zählt heute über 23.000 Mitglieder, 
die sich bei 450 Kontaktstellen im Bundesgebiet Rat 
suchen können. Ziel der „dPV“ ist es, die Öffentlich-
keit für die schwere Krankheit zu sensibilisieren und 
das soziale Umfeld Erkrankter zu stützen. 
www.parkinson-vereinigung.de

l  Symptome erkennen und 
schnell handeln

Erste Symptome einer beginnen-
den Erkrankung können sogenann-
te REM-Schlaf-Verhaltensstörun-
gen und der Verlust des Geruchs-
sinns sein. Kardinalsymptome sind 
das Zittern (Tremor), die Bewe-
gungsarmut (Akinese) und Muskel-
starre (Rigor). Bei 65 Prozent der 
Menschen mit einer REM-Schlaf-
Verhaltensstörung ist es möglich, 
dass sie innerhalb von 10 bis 20 
Jahren an Parkinson erkranken. 
Hinzu treten vielfach auch Depres-
sionen. Eine erhebliche Einschrän-
kung bedeutet eine hinzutretende 
Demenz, die bei jedem zweiten Be-
troffenen auftreten kann, die sich al-
lerdings nicht als Gedächtnis-, son-
dern als Alltagsplanungsstörung 
und Zerstreutheit manifestiert. Die 
Erkrankung kann zwar nicht geheilt, 
aber im Falle frühzeitiger Diagnose 
positiv in ihrem Verlauf beeinflusst 
werden. Mediziner sehen im Verlust 
des Geruchssinnes eines der ers-

ten Symptome und raten dazu, mit 
Hilfe einer Aufklärungskampagne 
auf diesen Umstand hinzuweisen 
und regelmäßig seinen Geruchs-
sinn selbst zu testen.
l  Pflegeangebote schaffen
Es ist höchste Zeit zu handeln, 
denn die Prognose von Gesund-
heitsexperten ist alarmierend. Es ist 
damit zu rechnen, dass Jahr für 
Jahr 13.000 neue Erkrankungen 
hinzukommen. Die Krankheit bringt 
erheblichen Betreuungsbedarf mit 
sich. Pflege und Betreuungsange-
bote müssen nun rechtzeitig einer 
wachsenden Zahl Betroffener und 
Angehöriger bereitgestellt werden. 
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Die Deutschen bewegen sich zu 
wenig, konsumieren durchschnitt-
lich zuviel Tabak und Alkohol und 
leiden unter Stress. Das sind, kurz 
zusammengefasst, die Alltagssün-
den der Deutschen. Die Datenbasis 
zur Studie „Wie gesund lebt 
Deutschland“ trug das Meinungs-
forschungsinstitut GfK zwischen 
Februar und April 2016 unter etwa 
2.800 Menschen im gesamten Bun-
desgebiet zusammen. Die Auswer-
tung zeigte, dass der Bewegungs-
mangel vor allem in der modernen 
Büroarbeitswelt (46 Prozent arbei-
ten am Schreibtisch) verortet wer-
den kann. Durchschnittlich sitzen 
Berufstätige 11 Stunden am Tag 
und belasten damit ihren Rücken 
über Gebühr, während jede Bewe-
gung fehlt. Die Folge sind Herz- 
Kreislauferkrankungen und Über-
gewicht samt Knochen- und Ge-
lenkproblemen. 

l  Medienkonsum wächst

Daheim folgt die nächste Sünde: 
Nach Feierabend verbringen die 
Deutschen mit 120 Minuten zu viel 
Zeit vor dem Fernseher. Hinzu 
kommt eine weitere bewegungsar-
me Stunde am Computer. Zudem 

Wer sich in seiner 
Freizeit viel bewegt, 
hat seltener  
Probleme mit der 
Wirbelsäule.
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verschwinden auch die vielfach als 
Wundermittel gepriesenen Fitness-
armbänder bei jedem zweiten in der 
Schublade. Statistisch besitzen bis-
lang zudem nur sechs Prozent der 
Befragten überhaupt ein solches 
Armband, das die Schrittzahl misst, 
den Kalorienverbrauch ermittelt 
oder andere biometrische Daten 
sammelt und auswertet. In ihrem 
zum vierten Mal erhobenen Report 
wies die DKV auch darauf hin, dass 
sich die Menschen im Vergleich zu 
den Vorjahren erheblich weniger 
bewegten. Gerade einmal 45 Pro-
zent der Bürger absolvierten die 
von der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) empfohlene Mindestakti-
vität von 150 Minuten Bewegung 
pro Woche. 2014 waren es immer-
hin noch 54 Prozent. 

l  Praxistipps für den Job

Die Wissenschaftler raten vor allem 
Büroangestellten zu mehr Bewe-
gung. Das Aufstehen fange im Kopf 
an: So könne man beispielsweise 
im Stehen telefonieren, manche 
Besprechung zum Spaziergang 

umfunktionieren und viele interne 
Mails  Face-to-Face diskutieren. 
Auch Stehschreibtische finden sich 
auf der Empfehlungsliste der Sport-
mediziner. Beinahe alles ist emp-
fehlenswert, wenn es das fortdau-
ernde Sitzen unterbricht und den 
Kreislauf in Schwung bringt. Die 
Gefahr für unsere Gesundheit, das 
zeigte die Studie, wird von einer 
weit verbreiteten Unkenntnis der 
Folgen mangelnder Bewegung er-
heblich befeuert. So gab jeder zwei-
te Befragte an, dass langes Sitzen 
keinerlei negative Folgen nach sich 
ziehen werde. Hier tut Aufklärung 
Not! Angesichts zunehmender Ar-
beitsverdichtung und dem Wandel 
der Arbeitswelt, die künftig in erster 
Linie Jobs schaffen wird, die im sit-
zen zu erledigen sind, sind wir ge-
zwungen, über Bewegungsalterna-
tiven nachzudenken und sie in un-
seren Alltag zu integrieren. Ge-
meinsame Spaziergänge, Wandern 
in der Freizeit, eine ausgewogenere 
Ernährung – alles das hilft und kos-
tet nur am Anfang etwas Überwin-
dung, bis es als Ritual in Fleisch 
und Blut übergeht.

Die vollständigen Ergebnisse  
der Studie finden Sie unter:  
www.ergo.com

Gesundheitsstudie

•••  Deutsche sitzen  
vieles aus
Bewegungsmangel, Stress und Alkohol – die Deutschen werfen vor 
ihrem inneren Schweinehund zu oft das Handtuch. In einer deutsch-
landweiten Untersuchung legten die Deutsche Krankenversicherung 
(DKV) und die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) die Finger in 
bekannte Wunden. 
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SPD-Parteichef Sigmar Ga-
briel hat im Vorwahlkampf 
sein Herz für sozialdemokra-
tische Themen wiederent-
deckt und gibt seiner Partei 
in der Post-Agenda-Ära zu-
nehmend neues Profil: Gab-
riel will die Arbeitnehmer-
schaft bei den Gesundheits-
kosten entlasten und schlägt 
vor, auch die von den Kran-
kenkassen erhobenen Zu-
satzbeiträge zur Hälfte von 
den Arbeitgebern finanzie-
ren zu lassen. Mit seinem 
Vorstoß reagierte Gabriel 
auf die seit Wochen schwe-
lende Debatte über steigen-
de Sozialkosten und Sozial-
versicherungsbeiträge. Gab-

riel wirbt um Unterstützung auch im Koalitionslager, findet allerdings bislang 
kaum offene Ohren. Der Bild-Zeitung sagte Gabriel: „Die SPD will, dass die 
Krankenkassenbeiträge wieder zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern getragen werden. Diese Parität muss auch bei den Zusatzbeiträgen 
gelten. Ich verstehe nicht, dass sich die Union dem bislang verweigert.“

l  Kostendruck lastet auf Arbeitnehmerschaft

Innerhalb der vergangenen Dekade habe sich die ökonomische Situation in 
Deutschland grundlegend verbessert. Als die Zusatzbeiträge eingeführt 
wurden, habe es noch fünf Millionen Arbeitslose gegeben, so Gabriel. Zur 
Ankurbelung der Konjunktur beendete die Rot-Grüne Bundesregierung sei-
nerzeit die paritätische Finanzierung und führte die allein vom Arbeitnehmer 
zu zahlenden Zusatzbeiträge  ein. Für Gabriel ist es nun an der Zeit, dies zu 
korrigieren und die Arbeitnehmerschaft auch über den Weg der paritäti-
schen Finanzierung am wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben zu lassen. 
Es herrscht Handlungsdruck. Wenige Tage zuvor wiesen Ökonomen der 
Universität Duisburg-Essen darauf hin, dass der durchschnittliche Zusatz-
beitrag von gegenwärtig 1,1 Prozent auf 2,4 Prozent bis zum Jahre 2020 
steigen könne. Die Gesetzliche Krankenversicherung hatte bis zuletzt noch 
mit einem Anstieg der Zusatzbeiträge in Höhe von 1,8 Prozent gerechnet. 
Im Rahmen der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherungsbei-
träge wird nur der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern paritätisch getragen. Die Zusatzbeiträge und darü-
ber hinausgehende Kosten tragen Arbeitnehmer allein.

BDH fordert  
paritätische Finanzierung
Der BDH kommentiert den Vorstoß des SPD-
Vorsitzenden Sigmar Gabriel, den Zusatzbeitrag 
paritätisch finanzieren zu wollen. Dazu erklärte die 
Bundesvorsitzende Ilse Müller: „Wir unterstützen 
den Vorschlag einer paritätischen Finanzierung. 
Es ist Zeit, die Schieflage in der Finanzierung der 
Krankenversicherungsbeiträge zu korrigieren und 
die Arbeitgeber stärker in die Pflicht zu nehmen, 
nachdem diese sich klammheimlich aus der Ver-
antwortung stehlen wollten. Eine gerechte Vertei-
lung der Kosten wird umso wichtiger sein, wenn wir 
verhindern wollen, dass uns die Kassenbeiträge 
davoneilen.“ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
seien seit Jahren die Verlierer der Neujustierung 
in der Krankenversicherung. Zuzahlungen und 
Kostenübernahmen von Leistungen, die aus dem 
Katalog der Krankenkassen gestrichen wurden, 
drückten auf das Budget einkommensschwächerer 
Menschen. Dabei sei gerade eine qualitative und 
finanzierbare  Gesundheitsversorgung der Bevöl-
kerung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ein 
Primärziel der Politik, so Ilse Müller.

Krankenversicherung

•••  Rückkehr zur  
paritätischen Finanzierung
Ist es Wahlkampfgetöse oder Realpolitik: Die SPD bringt eine Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung der Gesundheitsausgaben ins Spiel. Der aktuelle Stand der Diskussion.
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Sigmar Gabriel setzt sich für die paritätische  
Finanzierung in der GKV ein. 
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Ich selbst bin auch vor Jahren bei 
Rock am Ring gewesen und habe 
etwas Festivalluft geschnuppert. 
Die Möglichkeit, innerhalb von we-
nigen Tagen Berühmtheiten wie Die 
Ärzte, Linkin Park oder The White 
Stripes zu sehen, war toll und auch 
die Atmosphäre etwas ganz beson-
deres. Eines dieser zahlreichen Fe-
stivals in Deutschland, und wohl ei-
nes mit absolutem Kultcharakter, ist 
Wacken Open Air. Seit 1990 treffen 
sich in der  gleichnamigen Gemein-
de Wacken in Norddeutschland an 
jedem ersten Augustwochenende 
im Jahr rund 80.000 Heavy Metal 

Freizeitgestaltung mit Handicap
Auch die Tourismusindustrie hat die 
wachsende Bedeutung barrierefreier 
Reisemöglichkeiten und Informati-
onsangebote für Betroffene erkannt. 
Nicht zuletzt die ältere Klientel verlangt 
nach individuelleren Angeboten. Der 
gemeinnützige Verband „ENAT - the 
European Network for Accessible 
Tourism” beispielsweise informiert auf 
seiner Homepage über barrierefreie 
Reisemöglichkeiten in ganz Europa 
und bietet vertiefende Informationen für 
Interessierte, Foren und Cityguides.
 www.accessibletourism.org

Wacken: Mit Gummistiefeln und Rollstuhl
Ob Rock am Ring, Hurricane oder Bochum Total – es gibt zahlreiche Musikfestivals in Deutschland und 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Festivalatmosphäre ist etwas Besonderes: Zelten inmitten 
tausender anderer Menschen, friedliches Miteinander und vor allem die Musik treibt jährlich Viele auf 
die unterschiedlichsten Festivalgelände.

Fans, um ihre ganz eigene Musik 
zu feiern. Junge und auch schon 
betagtere, dicke und dünne – kurz 
gesagt: alle Menschen kommen 
dann in dem kleinen Dorf zusam-
men und stellen das beschauliche 
Leben für ein paar Tage buchstäb-
lich auf den Kopf. 

l  Barrierefreier Festivalbesuch
Einer von ihnen ist „Wacken-Wer-
ner“, über den die Süddeutsche 
Zeitung im August berichtete. Wer-
ner besuchte in diesem Jahr zum 
14. Mal das Festival in Wacken, 
zum zehnten Mal im Rollstuhl, an 
den er durch einen Motorradunfall 
gebunden ist. Und er ist nur einer 
von 450 Menschen mit Handicap, 
die in diesem Jahr den Weg zu 
Wacken Open Air auf sich genom-
men haben. Extra für die Rollstuhl-
fahrer werden bei diesem Festival 
Podeste vor der Bühne aufgebaut, 
damit auch Menschen wie „Wak-
ken-Werner“ die Möglichkeit haben, 
sich voll und ganz der Atmosphäre 
und der Musik hinzugeben. Inklusi-
onsbeauftragte sorgen bei Festivals 

dafür, dass auch Menschen mit Ein-
schränkungen der Festivalbesuch 
ermöglicht wird, dass Barrierefrei-
heit herrscht und kleine Träume 
verwirklicht werden können. So 
wurde bei Wacken 2016 sogar der 
Besuch eines Beatmungspatien-
ten möglich gemacht, der liegend 
transportiert wurde. Aber auch die 
übrigen Festivalbesucher zeichnen 
sich nach den Berichten von „Wak-
ken-Werner“ in der Süddeutsche 
Zeitung durch eine enorme Hilfs-
bereitschaft aus. Wer schon einmal 
Bilder von Open Air Festivals ge-
sehen hat, weiß, dass nach späte-
stens zwei Tagen das Gelände im 
Matsch versinkt. Dort allein mit dem 
Rollstuhl durchzukommen, stellt 
sich dann als noch größere Her-
ausforderung dar. Doch eben diese 
Hilfsbereitschaft der anderen Besu-
cher macht diese Veranstaltungen 
so besonders. Die Musik mag der 
Grund sein, weshalb Tausende von 
nah und fern zu Festivals reisen, 
doch erst die Menschen selbst, ihre 
Hilfsbereitschaft und all diese unter-
schiedlichen Charaktere, machen 
diese Veranstaltungen zu etwas 
Besonderem.
Wer mehr über „Wacken-Werner“ 
und das Wacken Open Air Festival 
lesen möchte, kann sich hier den 
ganzen Artikel aus der Süddeut-
sche Zeitung durchlesen:
http://bit.ly/2anaFDa
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Brücken bauen, Kontakte suchen 
und die eigenen Leistungen erklä-
ren – ein Tag der offenen Tür bietet 
zahlreiche Gelegenheiten, einander 
besser kennenzulernen. Dass das 
Thema der medizinischen Rehabili-
tation auf wachsendes Interesse 
stößt, ist zum einen der Demografie 
geschuldet und zum anderen das 
Ergebnis kontinuierlicher Öffentlich-
keitsarbeit von Medizinern, Verbän-
den und Kliniken, die zuletzt offen-
siver auf den wissenschaftlichen 
Fortschritt und die höhere politische 
Relevanz der Reha-Angebote hin-
wiesen. 

l  Mittendrin statt nur dabei

Dem fühlt sich auch die Geschäfts-
leitung der Hessisch Oldendorfer 
Klinik verpflichtet und nutzte den 
Tag, die Gäste in Besichtigungen 
über die hauseigenen Therapie- 
und Diagnostikangebote, Gebäude-
komplexe und die neuen Rehabili-
tandenzimmer zu informieren. Ge-
schäftsführer Uwe Janosch und 
sein Mitarbeiterteam machten es 
möglich, sich hautnah an Therapie-
geräten zu erproben. „Uns ist wich-
tig, die Klinik überregional immer 
bekannter zu machen. Wir wollen 
die Reha-Angebote offensiv nach 
außen tragen und dafür werben. 
Daher der alljährliche Tag der offe-
nen Tür, der auch immer besser an-
genommen wird“, freute sich Ja-
nosch am Rande der Veranstal-
tung. Wie wichtig professionelle 
Reha-Angebote sind, zeigen die 
steigenden Fallzahlen. Die Gäste 
konnten sich vor Ort davon über-
zeugen, wie umfassend und indivi-
duell gearbeitet wird: So bietet die 
Klinik ein breites Spektrum, von der 
Stroke Unit und intensivmedizini-
schen Betreuung über die Früh-

BDH-Klinik Hessisch Oldendorf

•••  Tag der offenen Tür 2016 
Die BDH-Klinik Hessisch Oldendorf lud zum Tag der offenen Tür. Mehrere hundert Interes-
sierte machten den Event im August zu einem großen Erfolg.

rehabilitation bis hin zur beruflichen 
oder häuslichen Wiedereingliede-
rung – in Hessisch Oldendorf finden 
Patienten alles unter einem Dach, 
so Janosch. Die Klinik ist technisch 
so gut ausgestattet, dass sie eine 
Intensivbetreuung rund um die Uhr 
gewährleisten kann und einen the-
rapeutischen Kreis bis hin zur beruf-
lichen Wiedereingliederung mit indi-
vidueller medizinischer Begleitung 
zu ziehen vermag. 

l  Tradition und Moderne –  
60 Jahre BDH-Klinik

Besonders erfreulich war die Tatsa-
che, dass zahlreiche Besucher 
selbst Patienten oder Angehörige 
von ehemaligen Patienten der Kli-
nik waren. Sie bestaunten den ra-
schen Fortschritt der jüngeren Ver-
gangenheit. Die helle Ausstattung 
der Flure sowie die modernen Re-
habilitandenzimmer zogen immer 
wieder neugierige Blicke während 
der Besichtigungstouren auf sich. 
Sie sind wegweisende Bausteine 
eines modernen Klinikbetriebs, in 
dessen Zentrum das Patientenwohl 
rückt. 60 Jahre nach ihrer Grün-
dung hat sich eine Menge getan. 
Die Klinik ist Teil des therapeuti-
schen Fortschritts und in vielerlei 
Hinsicht Taktgeber auf ihrem Fach-
gebiet. Davon konnten sich die 
Gäste in persönlichen Gesprächen 
mit  Chefarzt Prof. Dr. Rollnik und 
dem Fachpersonal des Bereichs 
Pflegedienst und Diätassistenz 
überzeugen, die geduldig  Rede 
und Antwort standen.

Volksnah und lebendig:  
Der Tag der offenen Tür in Hessisch Oldendorf.

Mobile Beratung zum Thema Schlaganfall.
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Man kann das Alter auch ganz an-
ders betrachten: Es ist die Zeit der 
großen Ernte! Jahrzehntelange be-
rufliche und soziale Erfahrungen 
machen unsere älteren Mitbürger 
zu unverzichtbaren „Multiplikato-
ren“ besonderer Kompetenzen. 
Keine Gesellschaft kann es sich auf 
Dauer leisten, diesen Erfahrungs-
schatz ungenutzt ruhen zu lassen. 

Ehrenamt im Alter

•••  Immer mehr Ältere  
engagieren sich  
ehrenamtlich
Eine wachsende Zahl älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger engagiert sich ehrenamtlich und 
realisiert so eine erfüllte, nachberufliche Lebensphase. Mit ihrer Entscheidung stellen sie 
unter Beweis, dass das Alter nicht die Zeit des schleichenden Abschieds aus dem sozialen 
Leben sein muss.

Sozialexperten wissen um die Be-
deutung des Ehrenamts. Immerhin 
leisten mehr als 20 Millionen Men-
schen ihren unentgeltlichen Dienst 
am Gemeinwohl und engagieren 
sich in der Pflege, in Sportvereinen 
oder bei der freiwilligen Feuerwehr. 

l   Rahmenbedingungen  
verbessern

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, 
dass das Engagement von drei 
Faktoren abhängt: Dem verfügba-
ren Einkommen, einer guten öffent-
lichen Infrastruktur im ÖPNV und 
der Kommunikation des sozialen 
Netzwerks der jeweiligen Kommu-
ne. Es stellt sich immer wieder her-
aus, dass Interessenten nicht zu 
den Institutionen finden. Das Inter-
net kann dieses klassische „Mat-
ching-Problem“ zu einem guten 
Stück entschärfen, indem es die un-
terschiedlichen Angebote bündelt 
(s. Infokasten). Der Wunsch Älterer 

nach gesellschaftlicher Anerken-
nung im Ruhestand ist groß. Dies 
ist angesichts der enormen Bedeu-
tung unseres Berufslebens und der 
daraus wachsenden gesellschaftli-
chen Akzeptanz umso verständli-
cher. Das Ehrenamt kann dieses 
Vakuum füllen, es hält fit und ge-
sund – das zeigen Studien. Es kann 
durch breite Informationskampag-
nen, beispielsweise in Zusammen-
arbeit mit den Seniorenbüros, gelin-
gen, die stereotype Verbindung zwi-
schen Alter und Einsamkeit zu 
durchbrechen. Ältere, erfahrene 
Menschen erwarten sinnvolle Tätig-
keiten und die Gelegenheit, Verant-
wortung zu übernehmen. Dies 
muss vor dem Hintergrund einge-
schränkter Mobilität realisiert wer-
den.

l   Spannende Lebensphase 
Unsere Gesellschaft steht in den 
kommenden Jahren vor großen 
Umwälzungen. Die nächste Gene-
ration sieht sich einer neuen Demo-
grafie gegenüber. Etwa 40 Prozent 
der Menschen werden dann älter 
als 60 Jahre sein. Da wird jede hel-
fende Hand gebraucht – gute Chan-
cen also gerade für ältere und er-
fahrene Mitbürger, sich freiwillig 
einzubringen und die nachberufli-
che Zeit zu einer spannenden und 
bewegten Lebensphase zu ma-
chen.

Das Engagement Nieder-
sachsens könnte Schule ma-
chen. Unter:
www.freiwilligenserver.de
werden Informationen über 
mögliche Tätigkeiten in nie-
dersächsischen Institutionen 
zusammengefasst. Ähnliche 
Angebote finden Sie selbst-
verständlich auch in anderen 
Bundesländern und zahlreichen 
kommunalen Bürgerämtern. 

Informationen

Niedersachsen startete Projekt  
gegen Einsamkeit im Alter
Am Anfang stand die These: „Ehrenamtstätig-
keit kann Einsamkeit im Alter entgegenwirken.“ 
Dem Gedanken folgend, analysierten Experten 
der Hochschule Osnabrück das ehrenamtliche 
Engagement älterer Niedersachsen und unter-
suchten dabei auch soziale Aspekte wie Teilhabe 
am gesellschaftlichen Alltag. Auftraggeber des 
Projekts „Einsamkeit und Ehrenamt im Alter“ 
war das Land Niedersachsen, das die Studie mit 
300.000 € finanzierte, um herauszufinden, welche 
Rolle das Ehrenamt in der Übergangsphase von 
der Berufstätigkeit in den Ruhestand spielen kann. 
Die drei untersuchten Modellregionen Osnabrück, 
Göttingen und Papenburg unterstrichen die enor-
me Bedeutung des Engagements, um gerade im 
Alter aktiv und gesellschaftlich integriert zu sein. 
Die ermittelte „Einsamkeitsskala“ erbrachte, dass 
Einsamkeit unter den ehrenamtlich Engagierten 
Personen nahezu keine Rolle spielte. Die Studie 
leitete zentrale Faktoren zur besseren Vernetzung 
zwischen Bürgerschaft und Institutionen ab, die 
den Einstieg ins Ehrenamt erleichtern sollen.
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Betriebsrenten  
werden gestärkt
Mit einer wichtigen Richtungsentscheidung hat die Bun-
desregierung auf die lang anhaltende Niedrigzinsphase 
auf den Kapitalmärkten reagiert und die Berechnungs-
grundlage von Betriebspensionen angepasst. Das Pro-
blem: Je niedriger die langfristigen Kapitalmarktzinsen 
ausfallen, desto höher muss der Kapitalstock laut Ge-
setz sein, den Unternehmen vorhalten müssen, um die 
Pensionszusagen an ihre Belegschaften einzuhalten. 
Zuletzt lag das allgemeine Zinsniveau so niedrig, dass 
Klagen aus der Wirtschaft über existenzgefährdend 
hohe Rücklagepolster nicht mehr zu überhören waren 
und eine Deckungslücke in zweistelliger Milliardenhö-
he drohte. Um diesen Effekt abzumildern, soll künftig 
anstatt eines siebenjährigen ein zehnjähriger Berech-
nungszeitraum das zugrundeliegende Zinsniveau be-
messen. So fließen auch Perioden mit höheren Zinsen 
in die Berechnung ein und reduzieren das notwendige 
Deckungskapital entsprechend.

Jeder sechste Minijobber  
ist rentenpflichtig
Nach den jüngsten Erhebungen der Deutschen Renten-
versicherung zahlten zum Jahreswechsel 2015/2016 
etwa 1,2 der 6,6 Millionen Minijobber, die in deutschen 
Unternehmen beschäftigt waren, eigene Rentenver-
sicherungsbeiträge. Ihr Anteil liegt damit bei 17,9 Pro-
zent. Zu den Leistungen der Rentenversicherung tritt für 
diesen Personenkreis auch das Anrecht auf staatliche 
Förderung eines Riester-Vertrags. Die Bundesregie-
rung hatte die generelle Rentenversicherungspflicht für 
Minijobber ab einer bestimmten Einkommensgrenze im 
Januar 2013 gesetzlich verankert. Seitdem steigt der 
Anteil der Rentenversicherten langsam aber stetig wei-
ter an, da auch der Mindestlohn in diesem Bereich seine 
Wirkung entfaltet und in manchem Falle dazu führt, die 
Lohngrenze zur Versicherungspflicht zu überschreiten.
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BDH:  
Stabiles Rentenniveau  
ist unverzichtbar
Der offene Disput um die Weichenstellungen der Ren-
tenpolitik in Deutschland entwickelt sich zusehends zu 
einem zentralen Diskussionsstrang im anstehenden 
Wahlkampf. „Es ist richtig, die Rentenpolitik zu einem 
Schwerpunktthema des kommenden Bundestagswahl-
kampfs zu machen. Die Frage der Generationenge-
rechtigkeit zählt zweifellos zu den sozio-ökonomischen 
Bruchkanten unserer alternden Gesellschaft und ver-
trägt einen intensiven Diskurs aller politischen Akteure 
und Interessenvertretungen“, findet Ilse Müller, Vorsit-
zende des Sozialverbands BDH Bundesverband Reha-
bilitation e.V. 
Selbstverständlich müsse allerdings ein Konsens dar-
über herrschen, das Rententhema nicht populistisch 
auszuschlachten, so Müller. Die Fakten über Kaufkraft 
und Zinsentwicklung, über Vermögensverteilung und 
Beitragsentwicklung gehörten ungeschönt und transpa-
rent auf den Tisch. Nur so könne sich der Bürger ein 
Bild von der Lage der Rente in Deutschland machen. 
„Aus unserer Sicht lassen weder der Status Quo der 
Rente, noch die prognostizierte Entwicklung der gesetz-
lichen Rentenniveaus ein „Weiter so“ der Politik zu. Die 
Zahl der Empfänger von Grundsicherungsleistungen 
steigt von Jahr zu Jahr, während das Rentenniveau sy-
stematisch abgesenkt wird. In diesem Umfeld wirkt der 
Trend zu prekärer und atypischer Arbeit weiter wie ein 
Brandbeschleuniger für die um sich greifende Altersar-
mut. Das kann nur bedeuten, mit einer um Selbststän-
dige und Beamte erweiterten Rentenbasis und moderat 
steigenden Rentenbeitragssätzen Grundsicherungslei-
stungen anzuheben und das Rentenniveau auf dem 
jetzt erreichten Level einzufrieren. Bewegt sich die 
Rentenpolitik weiter in die eingeschlagene Richtung, 
bedeutet das Altersarmut per Gesetz“, warnt Müller. Die 
Rentensäule der privaten Vorsorge könne das Problem 
nicht lösen. Zudem sei das Scheitern der Riester-Rente 
absehbar gewesen, so Müller. Private Altersvorsorge 
verkomme angesichts dauerhaft niedriger Zinsen und 
prekärer Jobs zunehmend zu einer politischen Chimä-
re, an die bald niemand mehr glaube.
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BDH fordert Stärkung  
der Umlagefinanzierung
Der BDH fordert eine Stärkung der umlagefinanzierten 
Rente. Gerade für Geringverdiener sei die staatlich 
geförderte private Vorsorge in Form der Riester-Rente 
aufgrund fehlender Spargelegenheiten irrelevant, für 
Besserverdiener bedeute sie einen reinen Mitnahmeef-
fekt, so Verbandsvorsitzende Ilse Müller. 
Die Rentenpolitik wäre gut beraten, so Müller, ihre An-
strengungen auf die Festigung der umlagefinanzierten 
Rente zu konzentrieren. „Die Umlagefinanzierung ist 
bislang die einzige konjunkturell krisenfeste und sozial 
gerechte Rentensystematik, die sich nahtlos in unser 
Sozialgefüge einpasst, indem sie ökonomische Risiken 
im Alter reduziert und als glaubwürdiger Rentenansatz 
der Erwerbsgeneration eine sichere Perspektive für das 
Alter offeriert. Mit Blick auf die Kapitalvernichtung wäh-
rend der jüngsten Finanzmarktkrise ist es unverantwort-
lich, einseitig die tönernen Füße der privaten Altersvor-
sorge stärken zu wollen, während die Stabilisierung der 
Umlagefinanzierung wesentlich höhere Effektivität und 
Sicherheit verspricht.“ Allerdings erodiere das Vertrau-
en in ihre Verlässlichkeit, wenn es nicht gelinge, das all-
gemeine Rentenniveau auf einer akzeptablen Höhe zu 
stabilisieren, so Müller. Das kontinuierliche Abschmel-
zen des Rentenniveaus auf 43 Prozent sei gesetzlich 
verordnete Altersarmut: „Wir setzen uns für eine brei-
tere Rentenbasis ein, die auch Beamte und Selbstän-
dige im Sinne einer Bürgerversicherung einschließt. 
So könnte es gelingen, den demografischen Wandel 
mit moderaten Beitragssteigerungen auch in der Ren-
tenversicherung abzubilden, ohne die Konjunktur zu 
gefährden und gleichzeitig ein höheres Rentenniveau 
zu finanzieren.“ 

Grundsicherungsleistungen steigen
Die Ausgaben für Grundsicherung im Alter werden aller 
Voraussicht nach bis zum Jahre 2020 um 35 Prozent 
steigen. Dies teilte die Bundesregierung bei der Vorstel-
lung ihrer mittleren Finanzplanung mit. Grundsicherung 
im Alter erhalten Rentenbezieher, deren Renten unter-
halb des gesetzlich definierten Existenzminimums von 
ca. 840 Euro im Monat liegen. Finanziert wird die So-
zialleistung aus Mitteln des Bundeshaushalts. Im lau-
fenden Jahr wird der entsprechende Bundeszuschuss 
bei 6,51 Milliarden Euro liegen. Bis 2020 rechnen die 
Finanzplaner damit, dass dieser Haushaltsposten dann 
um 35 Prozent auf 8,81 Milliarden Euro steigen wird. 
Jahr für Jahr wird also ein halbe Milliarde Euro mehr für 
arme Rentner reserviert. 

Kommunen übernehmen  
Pflegeberatung
Die Bundesregierung plant eine Kompetenzverlagerung 
der Pflegeberatungsstellen. Zum 1. Januar 2017 sollen 
demnach die Kommunen die Betreuung der Beratungs-
büros für Pflegende und deren Angehörige von den 
bislang federführenden Kranken- und Pflegekassen 
übernehmen. Das Finanzierungsmodell sieht vor, dass 
Kommunen, Länder und Kassen jeweils ein Drittel der 
Betriebskosten der Beratungsbüros tragen werden. Zu-
dem erhalten die Kommunen einen Bundeszuschuss in 
Höhe von 50 Millionen Euro, um sicherzustellen, dass 
Interessierte vor Ort Anlaufstellen zur Beratung vorfin-
den. Die Pflegekassen zahlen Pflegebedürftigen aktuell 
pro Monat bis zu 125 Euro, mit denen Hilfestellung im 
Alltag finanziert werden soll.

Kreisverband Greifswald
●●●

Mobil sein?!
Die Wiedererlangung von Alltagsmobili-
tät ist für querschnittgelähmte Patienten 
zur Rückkehr in den Alltag fundamental. 
Mobilität muss mit langem Atem trainiert 
werden. Die Stadtwerke Greifswald bo-
ten Betroffenen im Juni auf dem Gelände 
der BDH-Klinik Greifswald die Gelegen- Rollitraining in Greifswald.

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
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Anzeige Kreisverband Limburg
●●●

Am 28. Juli trafen sich die Mitglie-
der unseres Kreisverbandes zu ei-
nem gemeinsamen Ausflug. Die 
Reise führte über die A3 bis Monta-
baur und dann weiter, vorbei an Ko-
blenz, in die Eifel. Der Bus verließ 
die Autobahn an der Abfahrt 
Kaisers ech und jetzt waren es nur 
noch wenige Kilometer bis zu unse-
rem Ziel, dem Kloster Maria Mar-
tental mit Wallfahrtskirche. Es liegt 
etwas südlich des idyllischen Eifel-
ortes Leienkaul, oberhalb des Tales 
des Mosel-Zuflusses Endert. Nach-
dem wir uns kurz umgeschaut hat-
ten, besichtigten wir die Kapelle. 
Dort erläuterte ein Pater die Entste-
hung und Geschichte des Klosters. 
Die Klostergründung in Martental 
geht auf das Jahr 1140 zurück, 
wahrscheinlich waren die Leute von 
Müllenbach und Leienkaul und an-
dere Pilger daran beteiligt. Dann 
hielt der Pater eine kleine Andacht. 
Anschließend nahmen wir im Gäs-
tehaus unser Mittagessen ein. Am 
Nachmittag fuhren wir durch das 
schöne Moseltal bis nach Alken. 
Alken ist einer der ältesten Orte des 
Mosellandes, schon 450 v. Chr. von 
den Kelten bewohnt. Zeugnisse aus 
seiner Geschichte findet man über-
all. Nicht zu übersehen ist die Burg 
Thurant, die über Alken und den 
Weinbergen thront. Hier hatten wir 
ausreichend Freizeit, um einen Kaf-
fee zu trinken. Nachdem wir ein Fo-
to von unserer Gruppe gemacht 
hatten ging es wieder zum Bus, der 
uns zurück zu unseren Zustiegsor-
ten brachte.

Die Limburger Mitglieder genossen ihren Ausflug ins Moseltal.

Kreisverband Fulda
●●●

Die diesjährige Tagesfahrt führte 
uns nach Göttingen. Rund 100 Teil-
nehmer erkundeten bei herrlichem 
Ausflugswetter in vier Gruppen die 
traditionsreiche Universitätsstadt in 
Niedersachsen. Schon im Jahr 
1737 gründete der damalige Kur-
fürst von Hannover, Georg August, 
die renommierte Universität. Vom 
alten Rathaus ging der Rundgang 
durch die historische Innenstadt, 
die von Kriegszerstörungen weitge-

Eine der vier Reisegruppen in Göttingen.

hend verschont blieb. Und so konn-
ten zahlreiche altehrwürdige Häu-
ser und andere Sehenswürdigkei-
ten bestaunt werden. Im Anschluss 
an die Stadtführung konnte der frü-
he Nachmittag individuell gestaltet 
werden. Am alten Rathaus in Göt-
tingen befindet sich der Brunnen 
mit der Gänseliesel. Seit 115 Jah-
ren steht die anmutige Figur dort 
und bekommt regelmäßig Besuch 
von erfolgreichen jungen Doktoran-
ten der Universität, die zu ihr hin-
aufsteigen, sie küssen und dort ei-
nen Blumenstrauß ablegen. Am 
Nachmittag ging es dann zur König-
salm in Nieste, nahe Kassel. Im uri-
gen Ambiente klang der schöne Tag 
bei herzhaftem Essen und Trinken 
aus.

Hessen/ 
Thüringen

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

heit, unter Anleitung der Therapeu-
ten, das Ein- und Aussteigen sowie 
das Rangieren in einem dort ge-
parkten Linienbus zu üben. Dies 
war eine Möglichkeit für alle Patien-
ten (vom Fußgänger bis zum Rolli-
fahrer), sich auf eine derartige All-
tagsherausforderung einzustellen. 
Die Aktion bot praxisnahes Training 
zur Nutzung des ÖPNV und stieß 
auf großes Interesse bei den Pati-
enten. Eine gute Nachricht für alle, 
die die Gelegenheit verpasst ha-
ben: Die Aktion soll bald wiederholt 
werden.
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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 
Delmenhorst-Hoya
●●●

Über „Unsichtbare Gefahren in Ge-
bäuden und Umwelt und ihre Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit“ 
referierten Dipl.-Ing. Gary Zörner 
und Dipl.-Ing. Renate Seyfert von 
der in Delmenhorst ansässigen und 
aus TV-Sendungen bekannten Fir-
ma Lafu (Labor für Chemische und 
Mikrobiologische Analytik GmbH). 
Anlass war die gut besuchte Ver-
sammlung des Kreisverbandes am 
21. Juli in Delmenhorst. Die Refe-
renten klärten über krankmachende 

Kreisverband 
Bremerhaven, Cuxhaven 
und Bremen
●●●

Die Sommerfahrt stand  in diesem 
Jahr unter dem Motto: „Begegnung 
mit der Natur.“ 45 Teilnehmer waren 

mit dabei, als wir uns auf den Weg 
in die Endmoränenlandschaft 
„Wingst“ machten. Zur Aufmunte-
rung am Morgen stärkten wir uns 
mit allerlei Süßkram. Mit unserem 
Reiseführer Dieter fuhren wir dann 
durch die Wingst. Uns wurden die 
Entstehung, die Sehenswürdigkei-
ten und die Besonderheiten erklärt. 
Während der großen Sturmflut 
1962 wurde die Gegend vollständig 
überflutet. Diverse unserer Mitglie-
der können sich noch an diese 
Sturmflut erinnern, die unsere ge-
samte Küstenlinie bedrohte. Im 
Waldmuseum konnten unsere Mit-
glieder ihr Naturwissen unter Be-
weis stellen. Damit wir nicht verhun-
gern,  wurden zwischendurch noch 
Häppchen in Form von Käse, Wein-

„Mannschaftsfoto“ vor dem Waldmuseum.

trauben, Äpfeln oder Mettwurst zu 
sich genommen. Dann ging es wei-
ter zu den Elbterrassen. Hier stellte 
Viktor, unser Busfahrer, sein Kön-
nen unter Beweis. Er schaffte es, 
den Bus über die schmale Deich-
krone zu bugsieren und genau vor 
dem Lokal zu halten, so dass auch 
unsere Mitglieder, die nicht so gut 
zu Fuß sind, die Strecke bewältig-
ten.  Bei schönem Sonnenschein 
hatte man einen tollen Blick auf die 
Elbe und hinüber bis  nach Schles-
wig-Holstein. Satt und zufrieden tra-
ten wir die Rückfahrt an und kamen 
in Bremerhaven bei Regen an – „Is-
cha Freimarkt!“ 

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Fritz-Kuckuck-Straße 3
30966 Hemmingen 
Telefon 0511-311808 
Fax 0511-3360725 
info@bdh-nds.de 
www.bdh-nds.de
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Kreisverband Oldenburg
●●●
ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf unter Telefon 
05152-6906922.

Kreisverband Leer
●●●
Termin
Das diesjährige Grünkohlessen fin-
det am 29.10.2016, 12.00 Uhr, im 
Ostfriesen-Hof in Leer statt. Anmel-
dungen bitte bis zum 17.10.2016 
bei Monika Rosenboom unter Tele-
fon 0491 9711091.
ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf unter Telefon 
05152-6906922.

Kreisverband Hannover
●●●
Termin
Das „Kaffeetrinken im Herbst“ findet 
am 23.09.2016 statt im „Parkres-

taurant Congress Centrum Hanno-
ver (HCC)“ (Theodor-Heuss-Platz 
1-3, 30175 Hannover). Anmeldun-
gen bitte bis 12.09.2016 an den 
Kreisverband Hannover unter Tele-
fon 05152 6906923 oder per E-Mail 
unter info@bdh-hannover.de. Das 
Congress Centrum Hannover ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu er-
reichen: Ab Hauptbahnhof mit der 
Buslinie 128 oder 134 Richtung Pei-
ner Straße direkt bis zum Hannover 
Congress Centrum - Zeitdauer 10 
Minuten.  Ab Kröpcke mit der Stadt-
bahn Linie 11 (Zoo) bis Hannover 
Congress Centrum - Zeitdauer ca. 
10 Minuten. 
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 20. 09. / 04. 10. / 
18. 10. und 01. 11 .2016 immer von 
11.00 bis 15.00 Uhr im Altenzen-
trum Karl Flor, Bergfeldstraße 30 in 
30457 Hannover. Wir bitten um Ter-
minabsprache unter 05152-
6906922. Änderungen der Termine 
bleiben vorbehalten.

Kreisverband Gifhorn/Wolfsburg: Die Teilnehmer während der Tagesfahrt in die Lüneburger 
Heide.

Kreisverband  
Gifhorn-Wolfsburg
●●●
Am 25.8.2016 haben wir einen Ta-
gesausflug in die Lüneburger Heide 
unternommen. Gestärkt durch ein 
Picknick während der Anreise ging 

es ab Undeloh auf Pferdekutschen 
durch die blühende Heideland-
schaft am Wilseder Berg. Anschlie-
ßend war für die Teilnehmer noch 
etwas Zeit zum Stöbern bei den 
zahlreichen Heideimkern. Nach 
Wochen mit mehr Regen als Son-
nenschein hatten die Teilnehmer 
viel Glück mit dem Wetter. Die Son-
ne schien vom wolkenlosen Himmel 
und der Ausklang dieser Fahrt mit 
der für die Lüneburger Heide be-
kannten und beliebten Spezialität – 
der Buchweizentorte mit Preisel-
beeren –  ließ diesen Tag zu einem 
rundum gelungenen Erlebnis wer-
den. Ein herzlicher Dank geht an 
die Margarete Schnellecke Stiftung 
für ihr soziales Engagement bei die-
sem Projekt.
Wichtig: Die nächsten Beratungs-
termine für Mitglieder und Interes-
senten durch unsere Juristin Jessi-
ca Kuhn sind am 06. 10 / 03.11. und 
01. 12. 2016 immer von 11.00 bis 
15.00 Uhr im Paritätischen Sozial-
zentrum, Saarstraße 10a in 38440 
Wolfsburg. Wir bitten um Terminab-
sprache unter 05152-6906922. Än-
derungen der Termine bleiben vor-
behalten. 

Stoffe in Baumaterialien, Möbeln, 
Textilien und Lebensmitteln auf. 
Rund 40 Millionen Wohnungen in 
Deutschland seien beispielsweise 
mit Asbest belastet. Die Referenten 
gingen auf Innenraumbelastungen 
durch leicht-, mittel- und schwer-
flüchtige organische Stoffe sowie 
Umluft- und Klimaanlagen ein und  
informierten rund um die Möglich-
keiten innenraumhygienischer Ins-
pektionen bei Sanierungsarbeiten. 
Ihr Wahlspruch „Je weniger ge-
sundheitliche Belastungen, umso 
mehr Lebensfreude“ wurde zum Te-
nor in der anschließenden Diskussi-
on. Vorsitzender Harald Söhlke 
dankte beiden Referenten herzlich 
für den Vortrag und die weitreichen-
den Informationen.
Geselliges Miteinander
Am 11. August folgten viele Mitglie-
der der Einladung des Vorstands zu 
einem geselligen Zusammensein 
mit einem Fischbuffet. Sie waren 
mit den nicht alltäglichen Spezialitä-
ten so zufrieden, dass sie dem Vor-
stand eine Wiederholung im nächs-
ten Jahr ans Herz legten.
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Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Tagestour auf dem Rhein
Eine Flussfahrt die ist lustig, eine 
Flussfahrt die ist schön..., vor allem 
bei karibischen Temperaturen und 
stahlblauem Himmel. Unter diesen 
Bedingungen konnte der diesjähri-
ge Ausflug des Kreisverbandes nur 

Friedrich Dämmer  
feiert 100. Geburtstag
Am 30. 8. 2016 gratulierten Josef 
Bauer und Marianne Schumacher 
unserem langjährigen Mitglied 
Friedrich Dämmer zum 100. Ge-
burtstag. Wir wünschen ihm von 
Herzen weiterhin alles Gute und 
viel Gesundheit.

Marianne Schumacher, Jubilar Friedrich 
Dämmer im Sessel und Josef Bauer (v. li.).

Auf die Mitglieder des Kreisverbandes Bonn/Rhein-Sieg wartete im August eine sonnige 
Rheintour.

ein Erfolg werden. Ab Bonn ging es 
am 24. August an Bord der „Posei-
don“ rheinaufwärts nach Ander-
nach. Dort wurden die Ausflügler 
mit den tropischen „Flüglern“  im 
Schmetterlingsgarten Schloss Sayn 
bekannt gemacht. Dazu konnten 
Schildkröten, Zwergwachteln und 
Koi-Karpfen, sowie tropische Pflan-
zen bewundert werden. Nachmit-
tags ging es dann bei Kaltgeträn-
ken, Imbiss und der Sonne im Nac-
ken zurück in Richtung Bonn.

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  
Verden-Diepholz
●●●
Seit dem 1. August dieses Jahres 
hat die BDH-Regionalgeschäfts-
stelle in Hessisch Oldendorf die Be-
treuung des Kreisverbandes Ver-

den-Diepholz übernommen und ist 
Ansprechpartner für alle Themen 
rund um den Kreisverband.

ACHTUNG WICHTIG: Mitglieder 
und Interessierte wenden sich für 
sozialrechtliche Beratungen bitte an 
die BDH-Regionalgeschäftsstelle in 
Hessisch Oldendorf unter Telefon 
05152 6906922.

Kreisverband 
Schaumburg - 
Weserbergland
●●●
Am Samstag, den 27. August 2016, 
war es wieder so weit: Bei sommer-
lichen Temperaturen unternahm der 
Kreisverband Schaumburg - We-
serbergland seinen diesjährigen 
Ausflug. Die Busfahrt führte in das 
Emsland zum „Emsflower Erlebnis-
park“. Während eines informativen 
Rundgangs konnten wir die ein-
drucksvolle Pflanzenwelt von Ems-
flower erleben und erhielten einen 
Einblick in Technik und Logistik der 
gesamten Anlage. Ebenso war eine 
Besichtigung des Schmetterlings- 
und Tropenhauses angesagt. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen 
bestand die Möglichkeit das Ems-
flower-Gartencenter zu besuchen 
und auch Einkäufe für den heimi-
schen Garten zu tätigen. Anschlie-
ßend wurde die Rückfahrt nach 
Hessisch Oldendorf angetreten. Ei-
ne letzte gemeinsame Kaffeepause 
am Bus bei Kaffee, Kuchen und 
Kaltgetränken rundete den sonni-
gen Tag ab.

Stärkung am Bus: Die Mitglieder vom 
Kreisverband Schaumburg-Weserbergland.
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Kreisverband Mettmann
●●●
Neuer Vorstand
Anlässlich seiner Jahreshauptver-
sammlung wählte der Kreisverband 
einen neuen Vorstand: Kreisver-
bandsvorsitzende ist nun Lieselotte 
Venn. Ihr assistiert künftig als Stell-
vertreterin Frau Marion Pippier. 
Kassenprüfer sind Walburga Halb-
fach und Christel Fitzner. Die Ver-
sammlung fand am 16. Juli in Vel-
bert statt und entschied auch darü-
ber, dass Frau Venn und Frau Pie-
per den Kreisverband während der 
Bundesdelegiertentagung in Bre-
merhaven vertreten werden. 

Sprechstunden
Ab dem 3. August 2016 finden an 
jedem 1. Mittwoch im Monat regel-
mäßig Sprechstunden im neuen 
Büro im Kolpinghaus/ Restaurant 
Bürgerstube statt. Die Adresse lau-
tet: Kolpingstr. 11, 42551 Velbert. 
Zeit: 15.00-18.00 Uhr. Terminab-
sprachen bitte unter: 02051/ 
254097.

Kreisverband Köln
●●●
Wir ziehen um!
Der Kreisverband Köln zieht im Ok-
tober um: Ab dem 18. Oktober 2016 
befindet sich unsere Geschäftsstel-
le in neuen, barrierefreien und bes-
ser erreichbareren Räumlichkeiten 
in der Bonner Straße 263, 50968 
Köln (Bayenthal). Sowohl die Tele-

fon-, als auch die Faxnummer än-
dern sich nicht. Per Email sind wir 
unter info@bdh-kvkoeln.de er-
reichbar.

Rechtsberatung
Die Rechtsberatung ist weiterhin 
dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr 
und nach Vereinbarung. Beim Aus-
füllen von Formularen und Anträgen 
etc. sind wir donnerstags in der Zeit 
von 16:00 - 18:00 Uhr behilflich.

Selbsthilfetag 2016
„Neue Besen kehren gut“, heißt es 
in einem alten Sprichwort. „Alte 
Bäume soll man nicht verpflanzen“, 
ist eine andere Weisheit. Den Mit-
telweg zu schaffen, ist eine nicht 
einfache Aufgabe für den neuen 
KV-Vorstand, wenn es um die Öf-
fentlichkeitsarbeit geht. So bieten 
sich z.B. Infostände bei Stadtteilfes-
ten an, um Flagge zu zeigen. Des-
halb hat der KV am 18. Juni 2016 
mit einem Infostand den Selbsthil-
fetag auf dem Kölner Neumarkt be-
reichert und in zahlreichen Gesprä-
chen Besuchern die Arbeit „vor Ort“ 
erläutert. Bereits einen Tag später 
war das Spiel „Macht der Kopf was 
die Hand will?“ Teil des Malteser-In-
fostandes auf dem Bensberger 
Schlossstadtfest. Auch diese Ko-
operation brachte dem BDH wichti-
ge Kontakte. Beim Stadtteilfest in 
Pulheim ist der KV seit Jahren 
Stammgast. Hier gelang es uns er-
neut, das Leistungsspektrum unse-
res Verbandes vorzustellen.

Werbung für den BDH durch die Malteser.

Internetschulung in Köln
Öffentlichkeitsarbeit kommt ohne 
moderne Kommunikationsmittel 
nicht mehr aus. Aus diesem Grund 
setzt der BDH auf dezentrale Kom-
munikation mit seinen Mitgliedern, 
die er auch in die Hände seiner 
Kreisverbände legt, um gerade vor 
Ort präsent zu sein. Die Bundesge-
schäftsstelle hat uns in Zusammen-
arbeit mit der Firma gotomedia ein 
Programm an die Hand gegeben, 
mit dem man Informationen aus 
dem KV an die Menschen herantra-
gen kann – man muss halt nur wis-
sen „wie“. Um das zu erfahren, wur-
den Webseminare angeboten. Ei-
nes davon hat unser Pressebeauf-
tragter besucht, der sich fit gemacht 
hat für die Homepagearbeit. Künftig 
werden wir unter dem Punkt „Aktu-
elles“ auf unserer Homepage regel-
mäßig über Neuigkeiten und Veran-
staltungen informieren. Schauen 
Sie mal rein – es lohnt sich!

Kreisverband Jülich
●●●
Unser Kreisverband unternahm am 
21.8.2016 eine Tagesfahrt mit dem 
Bus nach Linz am Rhein. Auf der 
Rückreise ging es per Schiff nach 
Königswinter, wo einige unserer 
Mitglieder den Drachenfels mit der 
Zahnradbahn erkundeten und an-
dere am Rheinufer flanierten. Das 
Rheintal kann doch immer wieder 
mit seinen zahlreichen Attraktionen 
begeistern!

Sprechstunden
Die nächsten Sprechstunden finden 
statt im Neuen Rathaus, Große 
Rurstr. 17 in 52428 Jülich, von 
10.00 bis 12.00 Uhr in Zimmer 13 A. 
Wir bitten um telefonische Termin-
absprache, unter: 02461/ 2636. Ter-
mine sind der 7.10.2016, 4.11.2016 
und 2.12.2016. 

Hinweis
Unsere offene Kaffeerunde findet 
an jedem 1. Dienstag im Monat 
statt. Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr in der 
Bundesgeschäftsstelle, Lievelings-
weg 125, Bonn.

Gratulationen
Der Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg 
wünscht seinen Geburtstagskin-
dern aus dem August nachträglich 
von Herzen alles Liebe und Gute für 
das neue Lebensjahr. Wir gratulie-
ren: Wilhelm Schmitz-Rendenbach 
(80 Jahre), Albert Müller (80), Anni 
Schmitz (90), Dorothea Krause 
(91), Kuno Rettschlag (98) und 
Friedrich Dämmer (100).
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Kreisverband 
Saarbrücken/ Saarlouis/ 
Merzig
●●●
Der Kreisverband sucht unter sei-
nen Mitgliedern eine Person, die 
bereit ist, die ehrenamtliche Öffent-
lichkeitsarbeit zu übernehmen. Eine 
wichtige Aufgabe ist die Kontaktauf-
nahme zu den örtlichen Zeitungsre-
daktionen und die Kontaktpflege. 
Computerkenntnisse und Kommu-
nikationsfähigkeit sind Vorausset-
zung für diese Aufgabe. Sollten Sie 
Interesse haben, melden Sie sich 
bitte beim Kreisverbandsvorsitzen-
den Bernd Günther, unter: 06806/ 
48293 oder in Saarbrücken auf der 
Regionalgeschäftsstelle zu den be-
kannten Sprechstunden.

Saarland

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

Kreisverband Koblenz
●●●
Am 13.08.2016 trafen sich die Mit-
glieder des Kreisverbandes Kob-
lenz bei strahlenden Sonnenschein 
(Petrus muss dem BDH wohl sehr 
gewogen sein) in der Gaststätte 
„Zur Reithalle“ in Neuwied anläss-
lich ihrer Jahreshauptversamm-
lung. Die nachstehend aufgeführten 
Delegierten wurden einstimmig ge-

Kreisverbandsvorsitzender Achim Jakob 
(rechts oben im Bild) am Rande einer 
geselligen Jahreshauptversammlung in 
Koblenz.

wählt: Achim Jacob, Marlies Kirber-
ger, Ulrich Lebrecht, Lothar Lehm-
ler, Michael Stach, Dr. med. Rai-
mund Weber und Thomas von Kes-
sel. KV-Vorsitzender Achim Jacob 
dankte seinen Vorstandskollegin-
nen und –kollegen für die gemein-
same Arbeit. Besonders willkom-
men hieß Achim Jacob die Ehren-
gäste Bundesgeschäftsführer
Josef Bauer sowie dessen Ehefrau 
Dagmar und unsere Jugendbeauf-
tragte Maike Bauer. Josef Bauer 
dankte für die Einladung, sprach ein 
Grußwort und überreichte dem zu-
rückgetretenen Delegierten Rolf Ja-
cob für seine Arbeit ein Präsent. Am 
späten Nachmittag endete die Ver-
anstaltung in geselliger Runde, wie 
immer begleitet von einer sehr posi-
tiven Resonanz.

Rheinland-Pfalz

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

Kreisverband 
Mönchengladbach
●●●
Jahreshauptversammlung
Das Hotel Klosterhof war im Juli 
Veranstaltungsort der Jahreshaupt-
versammlung, die von Ilse Müller 
eröffnet wurde und mit einer Ge-
denkminute  an die verstorbenen 
Mitglieder begann. Die Vorsitzende 
blickte zunächst auf das Jahr 2015 
zurück und übergab das Wort im 
Anschluss an Kassiererin Edith Hei-
demeyer. Nach Verlesung des Kas-
senprüfberichtes wurde der Vor-
stand einstimmig entlastet und Or-
ganisatorisches besprochen: So 
wird unser Kreisverband während 
der Bundesdelegiertentagung von 
vier Delegierten vertreten. Wichtig: 
Ab 2017 wird der Mitgliedsbeitrag 
per SEPA-Lastschrift von unserer 
zentralen Abrechnungsstelle in 
Hessisch Oldendorf durchgeführt. 
Auch in diesem Jahr wurden einige 
unserer Mitglieder für ihre langjähri-
ge Verbandszugehörigkeit geehrt: 
Hans Kathmann für 70 Jahre, Helga 
Schumacher für 60 Jahre, Paul 
Pöstges, Christian Hönscheid und 
Karin Feinbube für 20 Jahre und 
Maria Magdalena Kremer, Petra 
Benders, Antonio Bozzo und Edith 
Heidemeyer für 10 Jahre. Zum Ab-
schluss der Tagung hielt Kreisver-
bandskoordinator Michael Stach ei-
nen interessanten Vortrag zum 
Thema „Alltagsdrogen“, bis die Ver-
sammlung mit einem gemeinsamen 
Essen ausklang.

Internetschulung
Ende Juni organisierte die BDH-Re-
gionalgeschäftsstelle Mönchen-
gladbach eine weitere Internetschu-
lung zur Nutzung des BDH-CMS. 
BDHler aus ganz Deutschland wa-
ren angereist, selbst München und 
Malente waren am Niederrhein ver-
treten, um sich mit der Software 
vertraut zu machen. Die intensive 
Schulung nahm Referent Stefan 
Neisemeier, Inhaber von „gotoME-
DIA“, vor, der den Teilnehmenden 
Wege zur Gestaltung der eigenen 

Kreisverbands-Websites wies.  
BDH-Bundesvorsitzende Ilse Müller 
dankte den von weit her angereis-
ten Mitgliedern für ihre Teilnahme 
und wünschte für die zukünftige Ar-
beit als Redakteure in ihren Kreis-
verbänden viel Erfolg und Spaß bei 
der Arbeit. 

26 BDH-Kurier 9/10 2016



Geburtstage und Jubiläen ...

103.
Irma Rahn (28.10.)

97.
Willi Pernack (17.08.); Anton Gluns 
(25.09.); Heinz Mesters (23.10.)

96.
Ilse Schräer (09.09.)

95.
Elfriede Behrens (02.11.)

94.
Andreas Reger (10.09.); Wolfgang 
Zahn (07.10.); Maria Stuhldreier 
(27.10.); Maria Seiffert (29.10.); Franz 
Schmidt (19.11.)

93.
Martha Fleischer (02.09.); Wilhelm Do-
berstein (05.10.)

92.
Ludwig Appel (03.10.); Sigrid Schild 
(21.10.); Ellen Riechert (28.10.); Inge-
borg Kugelmann (31.10.); Irmgard Na-
thusius (28.11.)

91.
Gert Steffin (21.07.); Juliana Mergel-
Haler (18.09.); Hein Kilian (06.10.);  
Ehrenfried Beyer (22.10.)

Diamantene Hochzeit ●●●
Franz und Maria Schillai (02.09.)
Goldene Hochzeit ●●●
Heinz-Josef und Adelheid Müller (18.08.); 
Jürgen und Edetraud Lehmler (23.10.);  
Werner und Rosemarie Eckhardt (05.11.)
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BDH-Kurier 
Ausgabe 11/12 2016:
2. November 2016

Dengel, Ingeborg (90)
Dohrmann, Horst (94)
Firat-Nezir Taskaya (26)
Frauenrath, Friedrich (78)
Halewijn, Reinier (84)

Hohn, Wolfgang (50)
Hülsbrink, Wilhelm (90)
Kunth, Peter (77)
Preuße, Hans-Dieter (76)

90.
Hans Breden (01.09.); Rosalie Müller 
(03.09.); Gerhard Gollan (06.09.); Karl 
Tappe (07.09.); Luzie Thiele (23.09.); 
Rudi Tietz (27.09.); Max Schomburg 
(29.09.)

85.
Ingeborg König (21.07.); Karl-Heinz 
Dungowski (19.08.), Ingrid Schneider 
(31.08.); Helga Riedel (02.10); Gerda 
Duesmann (07.10.); Josef Herget 
(21.10.); 

80.
Klaus Zöller (28.07.); Adolf Hanke 
(04.08.); Kurt Beck (03.09.); Margarete 
Hoormann (07.09.); Hans-Josef Klein-
schnittger (21.09.); Rosemarie Zim-
mermann (24.09.); Siegfried Schie-
mann (25.09.); Ellen Glenewinkel 
(30.09.); Elisabeth Wolf (08.10.); Vera 
Broszat (12.10.); Hans-Peter Clau-
sen(16.10.); Kurt Wehrmeister 
(16.10.); Stilianos Siantidis (20.10.)

3. Berliner  
Pflegekonferenz

Vom 8. bis 9.11.2016  
findet in Berlin die  
3. Berliner Pflegekonferenz 
statt.  
Unter dem Motto 
„Aus der Praxis –  
für die Praxis!“ 

finden in Berlin 
Pflegebedürftige und 
deren Angehörige sowie 
die unterschiedlichsten 
Leistungserbringer ein 
offenes Forum. 

Ort
Westhafen  
Event & Convention 
Westhafenstraße 1 
3353 Berlin

                     Mehr unter: 

103.

97.

94.

95.

96.

92.

93.

91.

80.

85.

90.
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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


