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Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
hinter uns liegen bewegte Wochen. 171 Tage zogen seit 
der Bundestagswahl ins Land bis eine Regierungsbildung 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Man reibt sich 
verwundert die Augen: Auf dem Papier ändert sich im Prinzip nichts, denn 
der über Monate kommissarischen Regierungschefin und CDU-Vorsitzenden 
Angela Merkel gelang das Kunststück, allen Unkenrufen und Widerständen 
zum Trotz, zu Beginn ihrer vierten Amtszeit die dritte Große Koalition, ein 
Bündnis aus CDU/ CSU und SPD, zu schmieden und damit nahtlos an den 
status quo ante anzuknüpfen. 
Und dennoch hat sich Wesentliches geändert. Aus der Großen Koalition ist 
eine Schrumpfkoalition der Wahlverlierer geworden, die sich nur mit großer 
Mühe gemeinsam über die Ziellinie retteten. Der Kabinettszuschnitt deutet 
eine Verjüngung und personelle Neuaufstellungen der Parteien an. Man spürt 
es deutlich, dass die Parteien die kurze Legislaturperiode, die wahrscheinlich 
auch die letzte der Bundeskanzlerin im Amt sein dürfte, als Warm-up für die 
Bundestagswahl in drei Jahren nutzen. 
In den Jahren der Großen Koalition haben sich zahlreiche ungelöste 
Probleme angestaut, die die Extremen an den politischen Rändern stark 
machen. Die ungelösten Fragen um Flüchtlingsmigration und Integration, die 
Probleme des Pflegenotstands, das Phänomen einer sich in die Gesellschaft 
hineinschleichenden Armut wie auch die schwelende Krise der Europäischen 
Union warten auf strategische Antworten, die unsere Gesellschaft mit den 
zahlreichen Widersprüchen und Konflikten unserer Zeit versöhnen. Ein 
Kurs der Vernunft und Mitte ist mehr denn je gefragt und kann dabei helfen, 
sachdienliche Lösungswege zu finden, ohne in die Populismusfalle zu 
tappen. Es ist Zeit, die politischen Weichen zu justieren und in Zeiten von 
Digitalisierung und internationaler Krisen gesellschaftliche und sozial wieder 
zueinander zu finden.   
Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation

Grußwort
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Sprache schafft Bewusstsein. 
Ein Blick auf den aktuellen Ko-
alitionsvertrag der Bundesre-
gierung genügt, um wachsen-
des demografisches Problem-
bewusstsein in der Berliner Po-
litik zu konzedieren. Zahlreiche 
Themen befassen sich mit dem 
Komplex der gesellschaftlichen 
Alterung, ihren Folgen und ih-
rer Bewältigung. Was sich in 
Berlin technisch-abstrakt als 
ministerielles Agenda-Setting 
zeitigt und im Top-down-Ver-
fahren schleichend politisch 
materialisiert wird, gewinnt in 
weiten Teilen der Bevölkerung 
eine unangenehme Gefühlsdy-
namik. In einer Umfrage im Auf-
trag der Bertelsmann-Stiftung 
ermittelte das Institut Allens-
bach wachsende Sorgen der 
deutschen Bevölkerung vor 
dem Alter und untermauerte 
das nebulöse Gefühl wachsen-
der Verunsicherung mit Zahlen. 
Etwa zwei Drittel (65 Prozent) 
sehen die Folgen der Alterung 
kritisch. 83 Prozent der Befrag-
ten sorgen sich vor steigender 
Altersarmut und rechnen mehr-
heitlich (80 Prozent) mit einem 
späteren Eintritt in die eigene 
Rente. 77 Prozent kalkulieren 
bereits heute kontinuierlich 
steigende Rentenversiche-
rungsbeiträge ein.

l  Acht Prozent  
trotzen dem Trend

Die Umfrage zeigte, dass der 
Majorität acht Prozent ohne 
Sorgenfalten entgegentreten. 

Zur vollständigen Wahrheit ge-
hört zudem, dass lediglich ein 
Viertel mit negativen Folgen im 
Zuge der sich wandelnden De-
mografie für sich selbst rech-
net. Die absolute Mehrheit der 
Menschen sieht das Problem 
offenkundig eher als einen ab-
strakten Zeitenwandel, dem sie 
mehrheitlich nicht hilflos ge-
genübersteht. Ihnen steht ein 
Bündel an Handlungsoptionen 
zur Verfügung, die in wirtschaft-
lich raueren Zeiten als Notfall-
puffer und Kompensatoren die-
nen könnten. So planen 12 
Prozent längere Lebensar-
beitszeit ein (2002: fünf Pro-
zent). Zudem werden wohl nur 
noch 25 Prozent vorzeitig in 
Rente gehen (2002: 52 Pro-
zent). Die Umfrage wurde im 
Oktober 2017 vom Institut Al-
lensbach unter 1.454 Personen 
in Deutschland ab 16 Jahren 
durchgeführt. Die Experten der 
Bertelsmann Stiftung empfeh-
len zur Flankierung des Wun-
sches der Bürger nach wirt-
schaftlicher Tätigkeit im Alter 
starre Regelungen des Arbeits-
rechts zu flexibilisieren. Gleich-
zeitig sei es eine der großen 
Herausforderungen der Politik 
der kommenden Jahre, den 
Menschen die Angst vor Alters-
armut zu nehmen. Die Einfüh-
rung der diskutierten Grundren-
te bietet hier ebenso einen 
denkbaren Ansatz wie die ren-
tenrechtliche Berücksichtigung 
von Erziehungs- und Pflegezei-
ten.

Demografie und Gesellschaft

•••  Immer mehr Deutsche  
haben Angst vor dem Alter
Es ist ein Grundgefühl, das sich in unsere Gesellschaft eingeschlichen hat:  
Die Angst vor den Folgen der allgemeinen Alterung. In einer Umfrage von Allensbach  
wird deutlich, dass wir vor einer gesellschaftlichen Zeitenwende stehen.

(Grafiken: Bertelsmann Stiftung)
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Jens Spahn (CDU) ist ein ehrgeizi-
ger Politiker. Der bisherige parla-
mentarische Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium trat im 
März die Nachfolge von Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe 
(CDU) an und stellt sich einer wah-
ren Mammutaufgabe. Dem jungen 
Minister muss in Zeiten gesell-
schaftlicher Alterung das Kunst-
stück gelingen, die Krankenhaus-
landschaft zu konsolidieren und 
den Pflegesektor für die kommen-
den Jahre und den Sprung über die 
demografische Klippe fit zu ma-
chen. Dabei steht jeder Schritt sei-
nes Hauses unter fiskalischem Vor-
behalt und will wohl geprüft sein, 
denn auch der Nachfolger des bis-
herigen Bundesfinanzministers 
Wolfgang Schäuble (CDU) wird als 
konservativer Sparer eingeschätzt. 
Spahn kann nicht damit rechnen, 
dass Olaf Scholz (SPD) den Kurs 
seines Vorgängers verlassen wird. 

Chaos im Pflegedschungel

•••  Alles beim Alten  
oder Neuaufbruch?
Die Pflege bleibt eine der gesellschaftlichen Großbaustellen. Ein Sofortprogramm soll 
personelle Entlastung schaffen. Doch der große Wurf ist nicht zu erwarten.  
Auf den neuen Minister wartet eine Mammutaufgabe. 

Lediglich graduel-
le Korrekturen 
sind zu erwarten. 
Die Deutschen 
haben sich in den 
vergangenen Jah-
ren an den popu-
lären Kurs der 
Schwarzen Null 
gewöhnt, sei sie 
auch das Ergeb-
nis von Niedrig-
zins und Sonder-
konjunktur und 
weniger aus eige-
ner Sparanstren-
gung zustande 
gekommen.

l  Personelle  
Aufstockung

Und dennoch startet die Große Ko-
alition mit einem kleinen Schub in 
der Pflegepolitik. 8.000 neue Stel-
len sollen unmittelbar geschaffen 
werden. Der wachsende Bedarf in 
den Pflegeeinrichtungen ist er-
kannt, der Finanzrahmen für die 
Personalexpansion steht. Aller-
dings beklagen die Betroffenen ei-
ne Politik der kleinen Schritte, ein 
Zögern an falscher Stelle und taxie-
ren den Personalbedarf ihrer Bran-
che auf gut und gerne 50.000 bis 
100.000 zusätzliche Pflegestellen 
in den kommenden Jahren. Dies 
würde Kosten von zwei bis fünf Mil-
liarden Euro jährlich nach sich zie-
hen. In Berlin ist längst ein Streit 
entbrannt um die Verteilung der zu-
sätzlichen Steuermilliarden, die der 
Bund in den kommenden Jahren 
bei stabiler Konjunktur einnehmen 

dürfte. Neben der personellen „Auf-
rüstung“ muss das Haus von Jens 
Spahn weitere Schritte gehen, um 
die Pflegepolitik familiengerecht zu 
gestalten. Eine Umfrage von 
YouGov hat ergeben, dass etwa 
Zweidrittel der Deutschen die Pfle-
ge ihrer Angehörigen daheim orga-
nisieren würden. Bei mittlerweile 
zwei Millionen Pflegebedürftigen 
wächst entsprechend der Bera-
tungsbedarf. Tritt der Akutfall ein, 
wartet ein Informations- und Äm-
terdschungel auf die Angehörigen. 
Hier Abhilfe zu schaffen und das 
Netzwerk der bestehenden Bera-
tungsstützpunkte konsequent aus-
zubauen, wäre eine Aufgabe für die 
kommenden Jahre.

l  Hardfacts  
offen diskutieren

Blieben noch die „Hardfacts“. Im 
Raum stehen neben der Etablie-
rung regelmäßiger Leistungsanpas-
sungen der Pflegeversicherung der 
begonnene Ausbau der frühkindli-
chen Betreuungsangebote sowie 
der Ganztagsbeschulung, um Fa-
milien zu entlasten und Raum für 
die Pflege daheim zu schaffen. Be-
denkt man den gesellschaftlichen 
Beitrag pflegender Angehöriger, 
scheint es geboten, auch Erzie-
hungs- und Pflegezeiten renten-
rechtlich zu monetarisieren. Ein 
Thema, das Jens Spahn dringend 
in den politischen Diskurs tragen 
muss, um die Öffentlichkeit für die 
Großbaustelle Pflege weiter zu sen-
sibilisieren und den Menschen Zu-
kunftsängste zu nehmen.

(Grafik: Bertelsmann Stiftung)
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Das Statistische Bundesamt belegt 
es immer wieder mit harten Zahlen: 
Pflege von Angehörigen ist und 
bleibt nach wie vor ein Teilzeit- und 
Frauenjob. Dies zeigt eine Auswer-
tung der Wiesbadener Statistikbe-

Pflegepolitik im Wandel der Zeit

•••  Noch immer tragen Frauen 
die Hauptlast
Es braucht Zeit, bis sich tradierte und eingespielte Geschlechterrollen aufbrechen lassen.  
Dies gilt auch und gerade für die Pflege.

Der BDH weist immer wieder 
auf die Probleme hin, die mit der 

Generalistik in der Pflegeausbildung 
verbunden sind. Eine qualitative Aufwertung des 
Pflegeberufs sowie das Bekenntnis der Politik 
zur Diversität seien der praxisnahe Weg. Nur so 
könne man dem Fachkräftemangel in der Bran-
che entgegenwirken, warnt die Bundesvorsit-
zende Ilse Müller: „Die Politik beschwört mit der 
geplanten Generalistik in der Pflegeausbildung 
einen Systemkollaps herauf. Wirft man die un-
terschiedlichen Ausbildungsgänge in einen Topf, 
geht wichtiges Spezialwissen verloren. Wissen, 
auf das wir nicht verzichten dürfen, wenn wir 
unseren Anspruch auf eine hohe Pflegequalität 
in allen Teilbereichen wie der Krankenhaus- und 
Altenpflege nicht aufgeben wollen. Aus unserer 
täglichen Pflegepraxis in den BDH-Kliniken wis-
sen wir, wie fundamental die Spezialisierung der 
Pflegeausbildung für die Qualität der Pflegepra-
xis ist, zu sehr unterscheiden sich die einzelnen 
Pflegebereiche voneinander. Aus diesem Grun-
de sprechen wir uns klar für Diversität der Aus-
bildung aus. Die Politik muss dringend auf die 
Praxis hören, um eine auf lange Sicht falsche 

Weichenstellung zu umgehen.“

Generalistik 
ist ein 
Irrweg

Wie der Rundfunk Berlin Branden-
burg (RBB) berichtete, fanden Pfle-
gebedürftige in Potsdam zuletzt in 
manchen Fällen keine ambulante 
Hilfe mehr. Inforadio-Recherchen 
haben gezeigt, dass es zum Teil 
zu einer völligen Unterversorgung 
der Betroffenen kam. Als Ursache 
gilt akuter Personalmangel. Der 
Potsdamer Fall gewinnt durch 
den Konkurrenzstandort Berlin 
noch zusätzlich an Brisanz. In der 
Nachbarstadt liegt die Vergütung 
von Pflegekräften über dem Ge-
haltsniveau Potsdams. Die Stadt 
Potsdam wirft den Pflegekassen 
vor, ihrem Versorgungsauftrag 
nicht gerecht zu werden. Vergü-
tungssätze handeln Kassen und 
Länder gemeinsam aus – hier 
wäre eine Stellschraube zu finden, 
dem Pflegekräfteschwund in Pots-
dam entgegenzuwirken. 

Pflegenotstand in Potsdam

A
kt

u
e

lle
s

hörde aus dem Jahre 2016. Von 
den über 170.000 seit 1999 neu 
entstandenen Jobs im ambulanten 
Pflegebereich sind etwa 130.000 
Teilzeitjobs. Angesichts einer mar-
kanten Teilzeitquote von 70 Prozent 
ist es mehr als fraglich, ob es gelin-
gen wird, den Pflegeberuf auf diese 
Weise populärer zu machen, zu un-
attraktiv muss das Jobprofil auf ei-
nen großen Teil des Nachwuchses 
wirken, der auch weiterhin einen 
Bogen um die Branche macht, die 
längst unter einem veritablen Fach-
kräftemangel leidet. 20 Prozent der 
Beschäftigten arbeiten in Minijobs, 
87 Prozent sind Frauen. Ihr Anteil 
stieg seit 1999 sogar noch um zwei 
Prozent. Die Zahl der Beschäftigten 
in der ambulanten Pflege stieg im 
Betrachtungszeitraum um 93 Pro-
zent, von 172.000 auf 355.000. 
Nach Angaben der Statistiker wa-
ren 38,5 Prozent der Beschäftigten 
50 Jahre oder älter, gerade einmal 
15,2 Prozent 30 Jahre oder jünger. 
Hier zeichnet sich ein Fachkräfte-
engpass ab, der mancherorts längst 
erkennbar ist. Die Politik muss Far-

be bekennen: Will sie die Zügel 
schießen lassen oder mit besseren 
Rahmenbedingungen ihren Beitrag 
leisten, dass ambulante Pflege bes-
ser bezahlt wird, patientenbezoge-
ne Personalschlüssel eingehalten 
werden oder dass erhebliche regio-
nale Lohnlücken geschlossen wer-
den. Nach 13 Jahren beenden Pfle-
gekräfte laut Statistik im Durch-
schnitt ihren Job im ambulanten Be-
reich. Die Politik muss mehr Geld in 
die Hand nehmen, um diesen Trend 
umzukehren.

BDH-Kurier 5/6 2018 5
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Geschlechtervergleiche erregen die 
Gemüter. Stehen sich Männer und 
Frauen als Gruppen gegenüber, 
kann man auf metoo-Kampagnen 
getrost verzichten, um ein hitziges 
Diskursklima zu erzeugen. Manch-
mal genügen sogar staubtrockene 
ökonomische Synopsen wie sie vor 
kurzem das Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftliche Institut (WSI) 
der Öffentlichkeit präsentierte. Die 
Sozialökonomen, die mit der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung assoziiert sind, berechne-
ten den Rentengraben, der hierzu-
lande nach wie vor zwischen Män-
nern und Frauen besteht und aus 
der geringeren Erwerbsbeteiligung 
der Frauen in der Vergangenheit 
herrührt.

Der Fachausdruck für die ge-
schlechtsspezifische Rentenlücke 
heißt „Gender Pension Gap“. Die-
ser lag im vergangenen Jahr bei 53 
Prozent und wird im europäischen 
Vergleich nur noch von Luxemburg 

Gerechtigkeitsdebatte

•••  Rentenlücke zwischen 
den Geschlechtern
Die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen sorgt für Konfliktstoff.  
Dabei ist sie nur der Spiegel eines alten Rollenbildes, das sich längst geändert hat. 
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übertroffen. Allerdings ist klar er-
kennbar: Mit jedem Jahr schrumpft 
die Rentenlücke. Der Trend bildet 
so die wachsende Erwerbsbeteili-
gung der Frauen in Deutschland ab. 
Die Emanzipation der Frau – sie fin-
det nicht zuletzt ihren Niederschlag 
in der Gewalt über ökonomische 
Potenziale und Selbstverwirkli-
chung. Das schleichende Ab-
schmelzen des Gender-Gap in der 
Rente fängt den Kampf um Gleich-
berechtigung zwischen den Ge-
schlechtern statistisch auf und ma-
terialisiert die Drift einer Zeitenwen-
de in der Rentenversicherung.

l  Rollenbilder brechen auf

Im Spiegel der nackten Zahlen des 
WSI erkennen wir einen großen ge-
sellschaftlichen Wandel, der sich 
angesichts unserer alternden Be-
völkerung auch aus der Notwendig-
keit ergibt, mehr Menschen länger 

im Erwerbsleben zu halten, um stei-
gende Pensionslasten und Ge-
sundheitskosten zu stemmen. Dies 
ist die pragmatische Sicht auf die 
Lage der Dinge. Der flächende-
ckende und zügig vorangetriebene 
Ausbau der Kinderbetreuungsan-
gebote flankiert den notwendigen 
Prozess. Er zeigt, dass die Politik 
verstanden hat, was die Stunde mit 
Blick auf die Demografie geschla-
gen hat. Denn es sind nach wie vor 
die Frauen, die mit ihrem Einsatz 
den wesentlichen Erziehungsbei-
trag und die Pflege der Verwandten 
leisten. Ihnen neue Erwerbspoten-
ziale zu erschließen, kann den dro-
henden Generationenkonflikt ein 
Stück weit entschärfen. 

Grundsätzlich stehen Gerechtig-
keitsfragen im Raum, die im tägli-
chen Politikbetrieb eher selten the-
matisiert werden: Wie halten wir es 
mit der Berentung von Erziehungs-
zeiten? Welchen Rentenwert legen 
wir häuslichen Pflegezeiten bei? 
Oder könnte nicht sogar manchem 
ehrenamtlichen Engagement mit ei-
ner öffentlichen Rente Dank ausge-
drückt werden? Es sind kalte Zah-
lenwerke, die zwischen den Gene-
rationen diskutiert und fiskaliert 
werden müssen. Anstöße gab es 
zuletzt. So führte Deutschland auf 
Drängen der CSU die Mütterrente 
ein. Auch die Diskussionen um Soli-
darrente und Grundsicherung soll-
ten dringend um den Baustein au-
ßerökonomischer Leistungen wie 
Erziehung und Pflege erweitert wer-
den. Ergänzungen genügen im 
Grunde genommen nicht.

BDH-Kurier 3/4 20186
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Ökonomen neigen zu Globalbe-
trachtungen, die sie im Fachjargon 
Aggregationen nennen. Die Ökono-
men des europäischen Statisti-
kamts Eurostat meldeten kürzlich 
für das vergangene Jahr ein Wachs-
tum in der Eurozone von 2,5 Pro-
zent, für Deutschland standen 2,2 
Prozent zu Buche. Schert man die 
Volkswirtschaften Europas über ei-
nen Kamm, so sind das gute Zah-
len, die einen Trend bestätigen, der 
im Zuge steigender Beschäftigung 
für Entspannung in den nationalen 
Haushalten und Sozialetats sorgen 
sollte. Denn Wachstum schafft Ar-
beit. Deutschland, das von Be-
schäftigungsrekord zu Rekord eilt, 
bestätigt diese Globalthese.

l  Regionale Unterschiede
Allerdings verdeckt die Makrobe-
trachtung regionale Disproportiona-
litäten. Zwar gewannen die EU-
Volkswirtschaften in den vergange-
nen zwölf Monaten vier Millionen 
Jobs hinzu und ließen die Gesamt-
beschäftigung auf den Rekordwert 
von 236 Millionen anschwellen. 

Auch die Arbeitsproduktivität stieg, 
und zwar um 0,8 Prozent. Doch 
bleiben Regionen wie das griechi-
sche Festland oder Süditalien Sor-
genkinder. Hier erreichen Arbeitslo-
senzahlen spielend die 30 Prozent-
marke. Von Haushaltsentspannung 
kann keine Rede sein. Die Krisen-
staaten des Südens haben es ver-
säumt, das günstige Zinsumfeld zur 
Konsolidierung ihrer Staatshaus-
halte zu nutzen. Was geschieht, 
wenn die Zinsen steigen und die 
Staaten gezwungen sind, dort zu 
sparen, wo es schmerzt: in den So-
zialetats? Die Börsen deuten die 
Trendumkehr bereits an – bald stei-
gen die Kosten des Schuldendiens-
tes. Hier findet sich der Nährboden 
einer aufschäumenden Populis-
muswelle, die unsere erodierende 
bürgerliche Gesellschaft schon in 
der letzten Runde nur knapp ab-
wehren konnte.  

l  Zombiwirtschaft als Ernte
Das Problem ist systemimmanent. 
Die langjährige Niedrigzinsphase 
hält Banken, Unternehmen und 
Kreditnehmer am Markt, die unter 
normalen Umständen längst ausge-
schieden wären – das Phänomen 
einer Zombiwirtschaft mit hoher 
Scheinbeschäftigung und der trüge-
rischen Ruhe vor dem Sturm greift 
um sich. Italienische Banken wer-
fen dunkle Schatten auf das voraus, 

was bald kommen könnte. Zudem 
gerät Europa ins Visier chinesischer 
Investitionspolitik und amerikani-
scher Protektionismusgefechte. Eu-
ropas Staatenbund muss enger zu-
sammenrücken, um zu kontern. Auf 
der Habenseite stehen ein integrier-
ter Binnenmarkt, eine gemeinsame 
Handelspolitik und ein Kartellamt in 
persona der EU-Kommission, das 
langsam Zähne zeigt. Auf der Soll-
seite, leider mit riesigem negativem 
Saldo, steht der Euro, der sich ge-
rade für den Süden als ökonomi-
sche Barriere erwiesen hat. Für den 
Norden zu weich (s. deutsche Ex-
portüberschüsse) und für den Sü-
den viel zu hart, treibt der Euro über 
den Umweg der Geldpolitik mit 
Niedrigzinsen die Europäer ausein-
ander. 

l  Reformen im Aufschwung 
Europa muss den Aufschwung nut-
zen, auf einem stetigen Pfad zur 
Zinsnormalität zurückzufinden. 
Auch um eine partielle Entschul-
dung des Südens bei gleichzeitiger 
Härte in Haushaltsfragen, die Sank-
tionen vorsehen, wird Europa nicht 
herumkommen. Nur mit einem im 
Kern gesunden wirtschaftlichen 
Fundament kann Europa den Wett-
bewerb von Morgen mit Asien und 
Nordamerika annehmen. Und er 
klopft längst an unsere Türen. 

EU-Wirtschaft

•••  Europa schwimmt  
sich frei

Europas Wirtschaft schüttelt die 
Finanzmarktkrise ab. Das Wachs-
tum in der Eurozone beschleunigt 
sich seit sechs Quartalen. Gefah-
ren drohen von der Zinsfront.

BDH-Kurier 5/6 2018 7
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t Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix bekommt Nachwuchs
Von: Peter Rosendahl

War das eine Aufregung bei der Rückkehr aus den Flitterwochen. Aber dank der Hausratversicherung, 
die den gestohlenen Koffer nebst Inhalt finanziell ersetzte, überwiegen doch die positiven Erinnerungen 
an den Urlaub auf Gran Canaria.

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

Jetzt können die beiden erstmal 
ganz in Ruhe die neue, gemeinsa-
me Wohnung genießen und einrich-
ten. Die Hochzeitsgeschenke wer-
den nun richtig begutachtet, die wa-
ren vor dem Urlaub nur kurz in Au-
genschein genommen worden. Es 
ist auch Zeit, sich bei den Hoch-
zeitsgästen für die Geschenke und 
die gelungene Feier zu bedanken - 

Telefon:       0 52 47 – 40 42 30
Telefax:        0 52 47 – 40 42 329
E-Mail:         info@romavers.de
Internet:      www.romavers.de

Durchwahl: 0 52 47 – 40 42 320
E-Mail:         peter.rosendahl@romavers.de

VERSICHERUNGEN ROSENDAHL 
Postfach 2147 
33429 Marienfeld

denn was wäre eine Feier ohne gut 
gelaunte Gäste… Nach etwa sechs 
Wochen vermutet Felicitas, dass 
sie eventuell schwanger sein könn-
te. Der Frauenarzt bestätigt die Ver-
mutung und teilt Felix und Felicitas 
mit, dass es in gut sieben Monaten 
Nachwuchs im Hause Paddel ge-
ben wird. Beide sind überglücklich.

Felix kann gut nachempfinden, wie 
es seinen Eltern damals ging. Zwei 
Tage nach dem errechneten Ge-
burtstermin geht es los. Felicitas 
muss sich bei der Geburt der Toch-
ter Lina ganz schön quälen. „Wenn 
die Männer die Kinder bekommen 
würden, hätte jede Familie auf je-
den Fall nur ein Kind!“ bekommt der 
blasse Felix dann noch von der 
Hebamme zu hören. Schließlich 
war die Geburt zwar schwer, ist 
aber doch gut verlaufen. Dank der 
Zusatzversicherung können sich 
Mutter und Kind im Zweibettzimmer 
gut erholen. Das ist doch wesent-
lich ruhiger, als ein Mehrbettzimmer 
mit ständigem Besucherandrang…

Nach dem Krankenhausaufenthalt 
wieder zuhause angekommen, er-
stellen Felix und Felicitas jeweils ei-
ne Vorsorgevollmacht und eine Pa-
tientenverfügung. Auch ein Testa-
ment wird erstellt. Man weiß ja nie, 
was noch so kommt. Es kann alles 
so schnell passieren…Dank der 
modernen Rechtsschutzversiche-
rung werden erhebliche Kosten da-
für sogar von der Versicherung 

übernommen. Natürlich wird für die 
kleine Lina auch unmittelbar eine 
Krankenhaus- und Zahn-Zusatzver-
sicherung abgeschlossen. Auf-
grund der „Nachversicherungsopti-
on“ geht das ohne Gesundheitsprü-
fung und demgemäß ohne Proble-
me. 

Und dabei erinnert sich Felix an sei-
ne Diabetes: „Hätten meine Eltern 
für mich damals nicht zur Taufe die 
Rentenversicherung mit Berufsun-
fähigkeitsoption abgeschlossen, 
dann hätte ich wohl niemals eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung ab-
schließen können. Wenn Lina ge-
tauft wird, bekommt sie auch so ei-
nen Vertrag. Vielleicht geben Oma 
und Opa ja auch noch wieder ein 
wenig Geld hinzu, dann kann Lina 
später auch einen Teil des Gutha-
bens aus dem Vertrag nehmen, um 
sich beispielsweise ein Auto zu leis-
ten“, schlägt Felix vor.

Die Großeltern sind, wie nicht an-
ders zu erwarten, vom Enkelkind 
begeistert. „So klein und schon al-
les dran…“ lacht Opa Jörg. Oma Ti-
na ist von Felix` Vorschlag der Ren-
tenversicherung mit BU-Opti natür-
lich hellauf begeistert. Und Felicitas 
meint dazu: „Ja, ja, die Paddels und 
ihre Versicherungen…“

In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Jedes Kind ein Zahn!“

BDH-Kurier 5/6 20188
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Mit dem Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten 
hat der Gesetzgeber 2013 auch die 
Rechte der Versicherten gegenüber ihrer 
Krankenkasse gestärkt. So wurde § 13 
Abs. 3a des 5. Sozialgesetzbuches 
(Recht der KV) eingeführt. Demnach hat 
die KK über einen Antrag auf Leistungen, 
mit Ausnahme von Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation (hierunter fallen 
auch Leistungen, die lediglich dem Be-
hinderungsausgleich dienen) und ver-
schiedenen Zahnarztleistungen, inner-
halb von drei Wochen zu entscheiden. Ist 
die Beteiligung des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkassen (MdK)  notwen-
dig, verlängert sich die Frist auf 5 Wo-
chen. Wenn die KK diese Frist nicht ein-
halten kann, muss sie dies dem Versi-
cherten unter Nennung eines geeigneten 
und individuellen Grundes  rechtzeitig 
mitteilen. 

Dies wird durch die Kassen häufig ver-
säumt. Läuft die Frist dann ohne eine Be-
scheiderteilung ab, gilt die Leistung als 
genehmigt. Man spricht dabei von einer 
Genehmigungsfiktion. In diesem Fall darf 
sich der Versicherte die Leistung dann 
auch selbst beschaffen. Trotz der ver-
meintlich eindeutigen gesetzlichen Rege-
lung sind einige  Fallkonstellationen un-
klar bzw. bietet die Regelung  Raum zur 
Auslegung. In vielen Fällen verweigern 
die Krankenkassen trotz der eingetrete-

nen Genehmigungsfiktion die Leistungs-
erbringung bzw. verweigern die Erstat-
tung bei Selbstbeschaffung. Dies betrifft 
insbesondere Fälle, in denen ein An-
spruch auf eine Leistung materiell- recht-
lich nicht bestehen würde, das heißt z.B. 
die Versorgung mit einem Heil- oder Hilfs-
mittel medizinisch eigentlich nicht indiziert 
(gerechtfertigt) ist. 

Einen solchen Fall hat die Rechtsabtei-
lung des BDH für ein Mitglied vor dem 
Bundessozialgericht in Kassel in einem 
Revisionsverfahren gewinnen können. 
Unser Mitglied hat bei seiner Krankenkas-
se die Kostenübernahme einer Operation 
beantragt. Die Krankenkasse lehnte dies 
ab – jedoch erst nach Ablauf der gesetz-
lich neu definierten Frist von fünf Wochen 
(da der MDK beteiligt werden musste). 
Zur Begründung verwies die Krankenkas-
se darauf, die Operation sei medizinisch 
nicht indiziert. Nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren hat das Mitglied durch 
uns vertretene Klage beim Sozialgericht 
Köln erhoben, welches der Klage stattgab 
und die Krankenkasse zur Leistung verur-
teilte. Es wurde hierbei darauf hingewie-
sen, dass, unabhängig von der Frage der 
medizinischen Notwendigkeit, die Geneh-
migungsfiktion nach § 13 Abs. 3a SGV 
eingetreten ist. Gegen diese Entschei-
dung legte die Krankenkasse Sprungrevi-
sion beim Bundessozialgericht ein. 

Nach Auffassung der Krankenkasse be-
gründe die Genehmigungsfiktion nur ei-
nen Kostenerstattungsanspruch gegen 
die Kasse, wenn sich der Betroffene die 
Leistung selbst beschafft und keinen ei-
genen Leistungsanspruch. Außerdem 
greife die Genehmigungsfiktion nur bei 
medizinisch begründeten Leistungen. 
Das Bundessozialgericht hat nach einer 
mündlichen Verhandlung die Revision 
der Krankenkasse zurückgewiesen. In 
seiner Begründung hat der 1. Senat des 
Bundessozialgerichts darauf hingewie-
sen, dass die Genehmigungsfiktion auch 
einen Naturalleistungsanspruch begrün-
det  und Leistungen umfasst, die der Ver-
sicherte für erforderlich halten durfte und 
nicht offensichtlich außerhalb des Leis-
tungskataloges liegen. Mit diesem Urteil 
und zwei weiteren Entscheidungen in 
ähnlichen Fällen zugunsten der Versi-
cherten hat das Bundessozialgericht die 
Anwendung der Regelung zur Genehmi-
gungsfiktion höchstrichterlich versicher-
tenfreundlich geprägt. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Urteile Signalwirkung 
auf die Krankenkassen haben und sich 
die Bearbeitungszeiten von Leistungsan-
trägen künftig wünschenswert verkürzen. 

Des Weiteren zeigt sich, dass sich die 
Überprüfung eines ablehnenden Be-
scheides der Krankenkasse durch unse-
re Rechtsabteilung immer lohnen kann! 

Praxis Sozialrecht

•••  Bundessozialgericht  
stärkt  
Patienten- 
rechte  
gegenüber  
Krankenkassen 
Von: Julia Köhler,  
Juristin der BDH-Rechtsabteilung

Die BDH-Rechtsabteilung gewinnt für ein Mitglied einen Rechtsstreit gegen  
ihre Krankenkasse in höchster Instanz vor dem Bundessozialgericht.
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Sozialrecht

Spenden: Nachweis nicht vergessen
Spenden können steuerlich angerechnet werden. Gelten sie gemeinnützi-
gen Organisationen können sie als Sonderausgaben in der Einkommen-
steuererklärung abgesetzt werden. Der Fiskus verlangt allerdings einen 
Nachweis jeder Spendenzahlung, eine sogenannte Zuwendungsbestäti-
gung, oder auch Spendenbescheinigung. Übersteigt die Spende einen Be-
trag von 200 Euro nicht, genügt statt dieser Zuwendungsbestätigung in 
der Regel auch der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 
der Bank. Bedingung ist, dass das Geld der gemeinnützigen Organisation 
unmittelbar überwiesen wurde. Treuhänder dürfen dann nicht zwischenge-
schaltet sein. Ansonsten wird zwingend eine Zuwendungsbestätigung nö-
tig, um den steuerlichen Abzug zu sichern. Es ist wichtig, gerade bei den 
immer beliebteren Crowdfunding-Onlineportalen genau hinzuschauen. 
Sollten diese selbst als steuerbegünstigte Förderkörperschaften anerkannt 
sein, kann bei Spenden unterhalb von 200 Euro die vereinfachte Zuwen-
dungsbescheinigung eingereicht werden. Fungiert das Portal als Treuhän-
der, gilt das Verfahren der ordnungsgemäßen Zuwendungsbestätigung.

Energiekosten: Keine Zahlungspflicht bei 
offenkundigem Fehler
Gute Nachrichten für Verbraucher: Besteht die „ernsthafte Möglichkeit“ ei-
ner fehlerhaften Berechnung der jährlichen Energiekosten, so ist der Mieter 
nicht verpflichtet, eine entsprechende Nachzahlung an den Energieversor-
ger zu leisten. In diesem Falle fällt dem Versorger die Pflicht zu, den tat-
sächlichen Verbrauch des Kunden zu ermitteln und den Nachforderungs-
anspruch zu belegen. Zu diesem Urteil kam der Bundesgerichtshof (BGH), 
der in zwei Urteilen zugunsten der Verbraucher entschied und damit die 
Rechte von Mietern insgesamt stärkte. In einem Fall erhielt ein Senioren-
paar eine Stromrechnung in Höhe von 9.000 Euro, die den Vorjahresbetrag 
um das Zehnfache überstieg und was angesichts des tatsächlichen Ener-
gieverbrauchs des Zwei-Personen-Haushalts eine Fehlberechnung gewe-
sen sein musste. Nachzahlungen, die sich in einem üblichen Rahmen von 
bis zu einigen hundert Euro bewegen, müssten allerdings weiterhin zu-
nächst geleistet werden, bevor ein Rückforderungsverfahren angestrengt 
werden kann, betonte der BDH. (Az.: VIII ZR 148/17 und VIII ZR 189/17). 

Medikamente steuerlich absetzbar
Kosten für Medikamente und Heilmittel können unter bestimmten Umstän-
den bei der Steuererklärung in der Rubrik „außergewöhnliche Belastun-
gen“ steuerlich abgesetzt werden. Es ist allerdings erforderlich, dass ein 
Rezept eines Arztes oder Heilpraktikers vorliegt. Wie die Lohnsteuerhilfe 
Bayern erläutert, gilt dies auch für nicht verschreibungspflichtige Medika-
mente. Ein steuermindernder Effekt tritt ein, wenn die Kosten für die An-
schaffung oberhalb der individuellen Belastungsgrenze liegen. Diese be-
rechnet sich nach Maßgabe des Einkommens, dem Familienstand und der 
Anzahl der Kinder und kann zwischen einem und sieben Prozent des zu 
versteuernden Einkommens liegen. 

Rechtzeitig über 
Arbeitsunfähigkeit 
informieren
Erkrankte Arbeitnehmer besitzen in 
der Regel einen Anspruch auf 
Krankengeld. Dieser hängt aller-
dings von der Existenz eines ärztli-
chen Attests ab, das im Übrigen 
rechtzeitig bei der Krankenkasse 
einzureichen ist. Versicherte kön-
nen sich nach Ansicht des Sozial-
gerichts Dortmund nicht darauf 
verlassen, dass der behandelnde 
Arzt die Arbeitsunfähigkeit der je-
weiligen Krankenkasse meldet. Im 
verhandelten Fall erkrankte die 
Klägerin am 10. Juni und kündigte 
ihr Arbeitsverhältnis am 30. Juni, 
das sie am 1. Juni desselben Jah-
res begonnen hatte. Das entspre-
chende Attest ging erst am 1. Juli 
bei der Krankenkasse ein, die eine 
Zahlung von Krankengeld aufgrund 
des späten Eingangs ablehnte. Die 
Klage wurde mit der Begründung 
abgewiesen, dass die gesetzliche 
Meldepflicht dem Versicherten ob-
liege und sichergestellt sein muss, 
dass die Kasse frühzeitig über das 
Fortbestehen der Arbeitsunfähig-
keit informiert werde. Geschieht 
dies nicht, verliert der Versicherte 
seinen Anspruch. (Az: S 3 KR 
824/16)
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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.

Sozialrecht

Kurzfristiger Minijob bei Arbeitslosigkeit
Der Gesetzgeber gibt vor, dass die Annahme kurzfristiger Minijobs auf 
eine Dauer von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen pro Kalenderjahr be-
schränkt ist. Übersteigt das monatliche Arbeitsentgelt die Marke von 450 
Euro nicht, ist bei der Ausübung der Tätigkeit die sog. Berufsmäßigkeit 
des Engagements nicht zu prüfen und die Tätigkeit kann problemlos aus-
geübt werden. Generell führt ein berufliches Engagement, das der Berufs-
mäßigkeit folgt (also von übergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung für 
den Bezieher einer Leistung ist) zum Ende des Leistungsbezugs.

Einkommensanrechnung bei ALG I und ALG II
Nimmt ein beschäftigungsloser Empfänger von Arbeitslosengeld I oder 
Arbeitslosengeld II (Grundsicherung) eine geringfügige Tätigkeit an, 
besteht eine grundsätzliche Meldepflicht bei der zuständigen Arbeitsver-
waltung, die Nebeneinkünfte rechtzeitig anzuzeigen. Es gelten in diesem 
Rahmen folgende Einkommensfreibeträge, die nicht auf die Leistung 
angerechnet werden können: Generell sieht der Gesetzgeber für Bezie-
her von Arbeitslosengeld I einen Freibetrag von 165 Euro im Monat vor. 
Für die Gruppe im Bezug von Arbeitslosengeld II besteht ein monatlicher 
Freibetrag in Höhe von 100 Euro. Entscheidend bei der Anrechnung der 
zusätzlichen Bezüge auf die gesetzliche Leistung ist ausschließlich das 
erzielte Nettoeinkommen. Darüber hinaus erzielte Arbeitsentgelte führen 
grundsätzlich zu Leistungskürzungen.
Beitragsgruppenschlüssel:  Übersteigt das Arbeitsentgelt den für den 
Leistungsbezug geltenden Freibetrag, so wirkt sich dies nicht auf den 
Minijob aus. Der vorliegende Tatbestand tangiert lediglich das rechtliche 
Binnenverhältnis des Arbeitnehmers zur Arbeitsverwaltung.

Teilzeit: Auf Frist und 
Ausgestaltung achten
Arbeitnehmer, die einen Antrag auf 
Teilzeitarbeit stellen wollen, sollten 
dies wenigstens drei Monate im 
Vorfeld des geplanten Beginns tun. 
Es ist ratsam, dies zudem stets 
schriftlich einzureichen, auch wenn 
das Gesetz keine bestimmte An-
tragsform vorsieht. So liegt im 
Streitfalle etwas Stichhaltiges vor. 
Der Antrag muss weiterhin die ge-
naue zeitliche Ausgestaltung der 
geplanten Teilzeit beinhalten. An-
dernfalls eröffnet sich dem Arbeit-
geber ein eigener Gestaltungs-
spielraum. Ein Antrag auf Teilzeit-
arbeit kann von Seiten des Arbeit-
gebers nur unter Angabe bestimm-
ter Gründe abgelehnt werden. Or-
ganisatorische Schwierigkeiten 
sind hier kein hinreichender Grund 
für eine Ablehnung. Es bedarf un-
verhältnismäßiger Kosten und Be-
lastungen, die auf die Teilzeittätig-
keit zurückzuführen wären, um ein 
Teilzeitgesuch zurückweisen zu 
können. Teilzeitanspruch haben Ar-
beitnehmer, die seit mindestens ei-
nem halben Jahr in einem Betrieb 
beschäftigt sind. Zudem muss das 
Unternehmen wenigsten eine Be-
legschaft von 15 Beschäftigten auf-
weisen. Rückkehrrechte in Vollzeit 
besitzen lediglich Beschäftigte, die 
eine Elternzeit in Anspruch genom-
men haben

Hartz IV: Taschengeld nicht immer anrechenbar
In einer im März veröffentlichten Entscheidung kam das Düsseldorfer So-
zialgericht zu dem Schluss, dass der Bezug von Taschengeld nicht in je-
dem Falle auf erhaltene Hartz-IV-Leistungen angerechnet werden darf. Ist 
die Berücksichtigung für die Leistungsberechtigten grob unbillig, kann eine 
Ausnahme vorliegen. Im verhandelten Falle erhielt ein 24-jähriger neben 
seinem Einkommen aus einer selbständigen Tätigkeit monatliches Ta-
schengeld von seiner Mutter in Höhe von 110 Euro und weitere 50 Euro 
monatlich von seiner Großmutter. Bei der Bewilligung aufstockender 
Grundsicherungsleistungen berücksichtigte das Jobcenter diese Zahlun-
gen. Der Kläger forderte, dass die Zahlung der Großmutter nicht ange-
rechnet werden dürfe, da dieses Geld der Finanzierung von Bewerbungen 
diente. Grundsätzlich seien zwar sämtliche Einnahmen auf Grundsiche-
rungsleistungen anzurechnen. Dienten diese aber den Bemühungen auf 
eigenen beruflichen Beinen zu stehen, so sei die Anrechnung unbillig. (Az: 
S 12 AS 3570/15
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Es ist unbestritten: Deutschlands Lehrbetrieb wurde in den 
beiden zurückliegenden Dekaden einem radikalen Wandel 
unterzogen. Schulzeitverkürzung, Stoffverdichtung, mehr 
Praktika und Bologna-Prozess an den Hochschulen waren 
die Antworten auf das wachsende Bewusstsein, der demo-
grafisch bedingten Arbeitskräfteverknappung mit einem effi-
zienten Bildungssystem begegnen zu müssen, das Men-
schen ohne größere Orientierungsverluste an den Arbeits-
markt heranführt. Es ist erklärtes Ziel, jungen Menschen ziel-
gerichtet wirtschaftliche Chancen in möglichen Mangelberu-
fen aufzuzeigen. Individuelle Chancen und gesellschaftliches 
Interesse sollten synchronisiert werden. 

l  Abkehr von klassischer Bildung

Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Bolog-
na-Prozess einem Paradigma folgt, das in Grundzügen von 
einem humanistisch geprägten Bildungsideal abweicht und 
ökonomisch verwertbares Wissen in zunehmendem Maße in 
den Mittelpunkt der Wissensvermittlung rückt. Das jüngste 
Kind dieser in nicht unerheblichen Teilen ökonomistisch an-
mutenden Denkschule aus den Reihen der von der OECD 
global durchgepeitschten Bildungsidee ist die Etablierung di-
gitalisierter Lehrmittel in den Schulalltag und ein Einschwen-
ken auf die Vermittlung von IT-Kompetenzen. Alles schön 
und gut, nur gehen wichtige Lehrinhalte humanistischer Prä-
gung wie alte Sprachen und Künste dabei verloren. 
Es ist kaum zu übersehen, dass hier die Wirtschaft die Feder 
führt und mehr als nur sanften Druck auf die Bildungspolitik 
ausübt. Im globalen Wettbewerb sind Programmierer nun 
einmal eher gefragt als schöngeistige Interpretatoren roman-
tischer Lyrik. Doch es keimt Widerstand auf Seiten der Be-
troffenen, die über mangelnde Zeit und weiter steigenden 
Leistungsdruck im Bildungswesen klagen. Die Barmer-Stu-
die zu psychischen Erkrankungen unter deutschen Studen-
ten scheint die Kritik an der Leistungsverdichtung im Bil-
dungswesen empirisch zu unterfüttern. 

l  Studenten besonders gefährdet

Der Tenor: Junge Menschen benötigen mehr Zeit zu lernen 
und breiteren Raum, zu  Persönlichkeiten zu reifen. Ist der 
Leistungsdruck in jungen Jahren zu groß, hat dies Auswir-

Stressfaktor Bildungssystem

•••  Zahl depressiver junger 
Menschen steigt
Eigentlich sollten Schule und Universität jungen Menschen Instrumente für ein eigen-
ständiges Leben an die Hand geben und wetterfeste Persönlichkeiten in die Gesellschaft 
entsenden. Eine Studie der Barmer GEK fand heraus, dass psychische Erkrankungen im 
Nachwuchs zunehmen. Eine schwierige Debatte.

Quelle:  
BARMER-Arztreport  
2018

Quelle: BARMER-Arztreport 2018
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kungen, auch psychologische. Die Barmer-Studie fand her-
aus, dass im Zeitraum von 2005 bis 2016 der Anteil psy-
chisch Erkrankter in der Altersgruppe von 18-25 Jahren um 
38 Prozent gestiegen ist. Depressionserkrankungen nahmen 
in diesem Zeitraum um 76 Prozent zu. Die Studie machte vor 
allem Studierende als Risikogruppe für Depressionserkran-
kungen aus. Hier stieg das Erkrankungsrisiko im Laufe der 
Zeit nachweisbar an. Im 18. Lebensjahr erkrankten 1,4 Pro-
zent der Studierenden an einer Depression, während es bei 
Nicht-Studierenden 3,2 Prozent sind. Zehn Jahre später keh-
ren sich die Verhältnisse um und es erkranken 3,9 Prozent 
der Studierenden. Bei Nicht-Studierenden 28-jährigen sinkt 
der Wert dann auf 2,7 Prozent. 
Derzeit leiden mehr als eine halbe Million Studierende an de-
pressiven Erkrankungen. Unterm Strich wird jedem sechsten 
dieser Altersgruppe eine psychische Diagnose bescheinigt. 
Gehört der deutsche Nachwuchs damit samt und sonders 
auf die psychotherapeutische Liege? Es ist eine komplizierte 
Debatte und es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, 
dass saturierte Gesellschaften wie unsere zu einer selbstre-
ferenziellen Selbstbespiegelung neigen. Will heißen: Selbst 
kleine Neurosen können schnell zu Diagnosen aufgebauscht 
werden, die man früher ins Reich der Fabeln verschoben hät-
te. Dennoch sollte man die Befunde der Barmer-Studie nicht 
auf die leichte Schulter nehmen, denn die Verdichtung im Bil-
dungswesen hat unübersehbare Folgen. Lernprozesse las-
sen sich schlecht vom Funktionärstisch aus planen. Erfolg-
reiche Bildung braucht Zeit, pädagogische Expertise und den 
frischen Wind, den unterschiedliche Generationen im Dis-
kurs gemeinsam immer wieder erzeugen und in den Erfah-
rungsraum Schule hineintragen.  

l  Politik reagiert

Die Politik reagiert inzwischen auf die unüberhörbare Kritik 
von Elternvertretungen, Pädagogen und Schülerschaft und 
steuert partiell um. Auch die Klagen der Wirtschaft über die 
„Bachelor“, die in jungen Jahren in ihr Erwerbsleben starten, 
klingen nach Jahren der Frustration mit in den Missklang 

über unser Bildungssystem ein. Mit der schritt-
weisen Rückkehr zur neunjährigen Gymnasial-
zeit wird der Schulstoff wieder nach bewähr-
tem Schema portioniert und dem Nachwuchs 
ein wertvolles Jahr zur Persönlichkeitsent-
wicklung im geschützten Raum Schule zu-
rückgegeben. Zuletzt trat die schwarz-gelbe 
Landesregierung Nordrhein-Westfalens den 
geordneten Rückzug vom vielgeschmähten 
„Turbo-Abi“ nach acht Jahren an. NRW-Schulmi-
nisterin Yvonne Gebauer (FDP) überlässt dabei 
den Schulen die Handlungsoption, zur Ergän-
zung des weiterführenden Schulbetriebs auch 
weiterhin das achtjährige Abitur anzubieten. Setzt 
sich nun vielleicht doch die Erkenntnis durch, 
dass Heranwachsende Zeit benötigen, eine eige-
ne Persönlichkeit zu entwickeln? Man darf ge-

spannt sein, ob sich am Ende die Schöngeister in der Bil-
dungslandschaft wieder Gehör verschaffen und deutlichma-
chen, dass eine vitale Gesellschaft von gefestigten und ge-
reiften Persönlichkeiten profitiert und eine Vitalisierung er-
fährt, die sie im bildungspolitischen Hauruckverfahren und in 
weichgespülten Bildungsgängen niemals erwarten kann. 
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Sechs bis acht Jahre müssen Pati-
enten in Deutschland auf Spender-
organe wie beispielsweise eine Nie-
re warten. Für viele kommt die Ret-
tung dann zu spät. Etwa 1.000 
Menschen sterben Jahr für Jahr, 
während sie auf die Rettung hoffen. 
Die Warteschlange hat inzwischen 
die Marke von 10.000 Schwerst-
kranken überschritten. Es wirkt 
schizophren: In Deutschland san-
ken die Zahlen der Organspenden 
im vergangenen Jahr auf einen 

Ist ein Spender gefunden, muss es beim Transport schnell gehen. 

neuen Tiefpunkt. 
Dabei zeigen Umfra-
gen, dass die Spen-
denbereitschaft in 
der Bevölkerung 
trotz der vielbeach-
teten Organspen-
denskandale der 
Vergangenheit kons-
tant hoch ist. Etwa 
80 Prozent der Deut-
schen stehen einer 
Umfrage zufolge Or-
ganspenden positiv 
gegenüber. Und 
dennoch kommen 
auf eine Million Ein-
wohner nur etwa 
acht Organspender.

Neuer Tiefstand

2017 sank die Zahl 
der Organspenden 
auf das historische 
Tief von 797. Wie 
weit sich die Deut-
schen von dem The-
ma entfernt haben, 
rechnet die DSO 
vor: Im vergangenen 
Jahr meldeten von 
1.250 Entnahmekli-

niken 700 keine Organentnahme. 
Hier muss Aufklärungsarbeit geleis-
tet und Vertrauen zurückgewonnen 
werden. Es gilt, wichtige Fragen zu 
klären: Wo werden Organe verwen-
det? Wer entnimmt sie und wo kann 
ich mich überhaupt beraten lassen? 
Der überbürokratisierte Klinikalltag 
engt die Beratungszeiten ein, Ärzte 
und Patienten sowie Angehörige 
finden nur selten zueinander. Die 
DSO zurrt das Problem an der deut-
schen Rechtslage fest. Hierzulande 

Organspenden 

•••  Zahlen weiter rückläufig
Ist Deutschland ein herzloses Land? Jährlich sterben hierzulande  
1.000 Menschen, weil eine Organspende nicht zustande kommt.  
Die Deutschen Stiftung Organspende (DSO) schlägt Alarm.

braucht es die ausdrückliche 
(schriftliche) Zustimmung zu einer 
Organspende nach dem Tod. Man 
spricht in diesem Falle von der Ent-
scheidungslösung. Viele ignorieren 
dieses Problem, schieben, mögli-
cherweise aus einem ganz natürli-
chen, abwehrenden Reflex, Fragen 
auf, die sich mit ihrem Tod und der 
einer möglichen Entnahme ihrer Or-
gane befassen. Sinnvoll wäre es, 
nähmen sich die Krankenkassen 
des Problems verstärkt an. Sie ste-
hen im unmittelbaren Dialog mit 
den Bürgern und können wieder-
kehrende Kampagnen zur Sensibili-
sierung initiieren, die mit modernen 
Kommunikationsmitteln wirkmäch-
tig ins Bewusstsein der Bevölke-
rung eindringen. 

Spanien weist den Weg

Dass es auch anders geht, zeigt 
das Beispiel Spaniens. In Spanien 
ist jeder Bürger zunächst Organ-
spender, es sei denn, es erfolgt ein 
ausdrücklicher Widerspruch gegen 
eine Organentnahme – hier gilt die 
sogenannte Widerspruchslösung. 
Zwar müssen auch die Angehöri-
gen ihre Zustimmung zur Organent-
nahme geben. Doch zeigt dieser 
Ansatz Wirkung: In keinem anderen 
Land Europas werden so viele Or-
gane erfolgreich transplantiert. 
Über 5.000 waren es im vergange-
nen Jahr, etwa 14 täglich. Gerade 
einmal 12,9 Prozent der Familien 
verweigerten eine Organentnahme 
im Falle des Todes eines Angehöri-
gen. Spanien führt die europäische 
Statistik unter den Transplantatio-
nen seit mittlerweile 26 Jahren un-
angefochten an. 
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Häufig betreffen Hirnschädigungen 
auch Areale, die für das Sprachver-
mögen wichtig sind. Dann kommt 
es zu einer Sprachstörung oder 
Aphasie. Sie äußert sich in einer 
Beeinträchtigung oder sogar Aufhe-
bung des sprachlichen Ausdrucks-
vermögens und des Sprachver-
ständnisses. So können der Abruf 
einzelner Laute, Wörter und ganzer 
Sätze sowie Geschwindigkeit, Rou-
tine und Flexibilität im Umgang mit 
dem „Werkzeugkasten“ Sprache 
betroffen sein. 

Die Komplexität der Therapie macht 
Kooperationen unterschiedlicher 
Fachrichtungen und die Zusam-
menfügung verschiedener Experti-

BDH-Klinik Vallendar

•••  Landesverband Aphasie 
und BDH-Klinik  
starten Kooperation 
Die BDH-Klinik Vallendar behandelt seit Jahren Sprachstörungen (Aphasien) mit  
großem Erfolg. Seit Januar kooperiert die Klinik mit dem Landesverband  
Aphasie Rheinland-Pfalz e.V. 

se zwingend erforderlich. So ent-
stand die Idee zur Kooperation zwi-
schen der Klinik und dem Aphasi-
ker-Verband. Am 15.1.2018 fand im 
Haus Lothar der Klinik die Auftakt-
veranstaltung der Zusammenarbeit 
statt. 

Als Gastreferentin vertrat Birgit 
Schneider den Aphasiker-Landes-
verband. Frau Schneider ist als 
Lehrlogopädin für Aphasie am Bil-
dungscampus des Katholischen Kli-
nikums Koblenz-Montabaur tätig. 
Sie informierte in einem 45-minüti-
gen Vortrag über Aphasie und 
Selbsthilfeangebote für betroffene 
Patienten und deren Angehörige 
und gab  hilfreiche Tipps. 

Im Anschluss ging sie auf Fragen 
der Teilnehmer ein. Frau Schneider 
wird nun in zwei- bis dreimonatigem 
Rhythmus die BDH-Klinik Vallendar 
besuchen und  Informationen rund 
um das Thema Aphasie vermitteln.

Der Leitende Logopäde der BDH-
Klinik, Michael Gombert, freute sich 
über die Kooperation: „Wir sind 
sehr glücklich über die Zusammen-
arbeit und versprechen uns eine 
umfassendere Beratung unserer 
Patienten und ihrer Angehörigen, 
gerade auch im Hinblick auf die 
Weiterbehandlung nach dem statio-
nären Aufenthalt.“ 

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!



Ju
ge

nd
 im

 G
es

pr
äc

h
Nachtrag zu: 

Stolz unterwegs  
mit dem  
Ausweis

Erinnert ihr euch noch an Hannah und 
ihren Schwer-in-Ordnung-Ausweis? 
Die Schülerin hatte Ende letzten Jahres 
die Idee, ihren Schwerbehinderten-
ausweis umzubenennen und hat mit 
diesem Vorschlag nun (zumindest zum 
Teil) Erfolg: 
In Berlin, Hamburg, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz können Schwerbehin-
derte auf Wunsch eine kostenfreie Hül-
le mit dem entsprechenden Aufdruck 
erhalten. 
Dabei wird der Schriftzug Schwerbe-
hindertenausweis mit dem von Hannah 
ausgedachten Wort Schwerinordnun-
gausweis überdeckt. Änderungen an 
dem eigentlichen Ausweis ergeben sich 
dadurch nicht, die Idee der 15-Jährigen 
wurde aber umgesetzt. 
Und vielleicht zieht ja noch das ein oder 
andere Bundesland nach.

Nur ein Ziel im Visier: 

Unternehmen  
5. Stern

„Sammeln Sie Panini-Bild-
chen?“ ist ein Satz, den wohl 
viele in den letzten Wochen 
beim Einkaufen an der Kasse 
gehört haben. 
Und schon bald werden auch 
wieder die Deutschlandfahnen 
in den Gärten wehen, diverse 
Autos in Schwarz-Rot-Gold 
umherfahren und Menschen 
zum Rudelgucken zusammen-
kommen, denn: die Fußball-
Weltmeisterschaft beginnt und 
unsere Mannschaft wird versu-
chen, den Weltmeistertitel zu 
verteidigen. 
Vier Jahre ist es dann schon 
her, dass Die Mannschaft (wie 
unsere deutschen Herren im 
Fußball auch genannt werden) 
den Titel im Maracanã Stadion 
in Rio de Janeiro geholt haben. 
In diesem Jahr müssen wir un-
seren Blick gen Osten richten, 
wo bis zum 15. Juli die WM in 
Russland ausgetragen wird. 
31 Teams haben sich über 
die letzten Jahre für diese 
Weltmeisterschaft qualifiziert, 
Russland ist als Gastgeber 
direkt für das Turnier qualifi-
ziert. Und auch das deutsche 
Team musste sich als Titelver-
teidiger in diversen Spielen für 
die WM qualifizieren. Andere, 
darunter unsere Nachbarn aus 
den Niederlanden, haben es 
nicht geschafft. Auch wird der 

mehrfache Weltmeister Italien 
erstmals seit langem nicht in 
Russland vertreten sein. Sie 
werden das Turnier nur von 
den Zuschauerrängen oder 
vor den Fernsehern verfolgen 
können.
Das deutsche Team kommt 
während des Turniers in Mos-
kau unter, wo auch ihr erstes 
Spiel stattfinden wird. Im Lu-
schniki-Stadion der russischen 
Hauptstadt wird am 14. Juni 
die WM eröffnet. Russland 
empfängt dazu im Eröffnungs-
spiel die Mannschaft aus Sau-
di-Arabien. Deutschland trifft 
am 17. Juni im ersten Spiel auf 
die Auswahl aus Mexiko. Am 
23. Juni steht dann das zweite 
Gruppenspiel gegen Schwe-
den in Sotchi an. 
Zum Abschluss der Gruppen-
phase trifft Deutschland am 27. 
Juni in Kasan auf die National-
mannschaft aus Südkorea. Ab 
dem 30. Juni geht das Turnier 
dann in die K.O.-Phase, das 
Finale wird am 15. Juli eben-
falls im Luschniki-Stadion in 
Moskau ausgetragen.
Und vielleicht tritt dann ja Die 
Mannschaft an und verteidigt 
nicht nur den Titel, sondern er-
ringt auch den 5. Stern, um mit 
dem Rekordweltmeister Brasi-
lien gleichzuziehen.

Maike Bauer
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Pflege und Beruf im Wandel
Nach einem Bericht der „Saarbrücker Zeitung“ aus dem Februar 
organisiert jeder elfte Berufstätige in Deutschland die Pflege eines 
Angehörigen selbst. Das Blatt zitierte aus einem unveröffentlichten 
Bericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der in einer 
Mitgliederbefragung feststellte, dass der Anteil pflegender Berufstä-
tiger in der Altersgruppe jenseits der 60 sogar schon auf 20 Prozent 
angestiegen ist. Durchschnittlich wenden pflegende Angehörige 13,3 
Wochenstunden für innerfamiliäre Pflegefälle auf, jeder fünfte sogar 
20 Stunden und mehr. Der DGB wies darauf hin, dass gerade einmal 
fünf Prozent dieser Gruppe zusätzliche Auszeiten von den Unter-
nehmen für die Pflege erhalten, obwohl 61 Prozent eine Auszeit in 
Anspruch nehmen würden. Da passen die jüngsten tarifpolitischen 
Schritte des Metallbezirks Südwest zur Flexibilisierung der Arbeits-
zeit ins Bild. Eine wachsende Zahl von Menschen drängt auf flexib-
lere Erwerbszeiten, um Job, Familie und Pflege besser unter einen 
Hut zu bringen.

Beschäftigungsboom ausdehnen
Der BDH drängt auf arbeitsmarktpolitische Re-
formen. Es sei höchste Zeit, Unwuchten auf dem 
Arbeitsmarkt zu korrigieren und den Aufschwung 
auf diejenigen auszudehnen, die bislang nicht par-
tizipierten, so die Verbandsvorsitzende, Ilse Müller. 
Langzeitarbeitslose, Menschen mit prekärer Arbeit 
und Schulabgänger ohne Abschluss müssten drin-
gend in den Fokus der Arbeitsmarktpolitik genom-
men werden:

„Die kommende Bundesregierung steht vor der sozi-
alpolitischen Herausforderung, den Niedriglohnsektor 
wirksam einzuhegen. Wir raten dazu, das Unwesen 
der sachgrundlosen Befristungen sowie die ausufernde 
Werkvertragspraxis zurückzudrängen und die Wirtschaft 
beschäftigungspolitisch wieder stärker in die Pflicht zu 
nehmen.“ Eine große Zahl von Menschen stünde zudem 
vor verschlossenen Türen. Für Menschen, die auf dem 
regulären Arbeitsmarkt chancenlos seien, böte der Auf-
bau eines sozialen Arbeitsmarkts als einzige Chance, 
einem Erwerb nachzugehen und sich ökonomisch zu 
emanzipieren, so die Vorsitzende, die zu einer engeren 
Verzahnung von Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik rät: 
„Wir müssen den Teufelskreis von „Einmal Hartz IV, 
immer Hartz IV“ auf breiter Fläche durchbrechen und die 
mancherorts drohende „Vererbung“ der Sozialhilfe durch 
gezielte Bildungs- und Betreuungsschritte bannen. Noch 
immer verlassen zu viele junge Menschen die Schulen 
ohne Abschluss. Sie benötigen Schulmentoren, öffent-
lich finanzierte Nachhilfeangebote und die Möglichkeit 
nachträglicher Ausbildung um der Perspektivlosigkeit 
der Langzeitarbeitslosigkeit zu entgehen. Das bedeutet 
allerdings auch, die Arbeit der Jobcenter auf die Be-
treuung der Arbeitssuchenden und den Aufbau einer 
passgenauen Qualifikationsstruktur zu fokussieren. 
Dazu braucht es eine bessere finanzielle Ausstattung 
der Agenturen vor Ort und die systematische Entrümpe-
lung des Hartz-IV-Systems, das einen erheblichen Teil 
der Arbeit der Jobcenter okkupiert. Der Arbeitssuchende 
oder Auszubildende muss im Zentrum der Arbeit der 
Agenturen stehen und nicht die kleinteilige Bürokratie.“

EZB verbreitet Optimismus
Verbraucher aufgepasst: Die Europäische Zentralbank (EZB) rech-
net für das laufende Jahr weiterhin mit einer stabilen Inflationsrate 
im Euroraum von etwa 1,4 Prozent. Für die Jahre 2019 und 2020 
disponieren die Währungshüter mit Preissteigerungen von 1,5 
und 1,7 Prozent, wobei steigende Energiepreise (man beachte die 
Schwankungen des Ölpreises) besonders ins Gewicht fallen dürften. 
Der moderaten Inflation könnten stabile Wachstumsraten der Euro-
Ökonomie gegenüberstehen und weiterhin für Kaufkraftgewinne 
sorgen. So soll der Währungsraum der 19 Länder im laufenden 
Jahr real um 2,4, im kommenden Jahr um  2,3 und 2019 schließlich 
um 1,9 Prozent wachsen. Die Europäische Zentralbank strebt zur 
Einhaltung ihres Ziels der Preisniveaustabilität eine jährliche Teue-
rungsrate von zwei Prozent im Eurowährungsraum an. Die massive 
Expansion der Zentralbankbilanz brachte den Bankern um Präsident 
Mario Draghi den Vorwurf der latenten Staatsfinanzierung über die 
Aufkäufe öffentlicher Anleihen ein. Bislang konnte das Expansions-
programm der EZB nicht zünden. Staatsschulden steigen gerade im 
Süden Europas weiterhin an, während sich Kreditausfallversiche-
rungen zunehmend in den Bilanzen der EZB sowie der nationalen 
Notenbanken wiederfinden, die im Auftrag der EZB das Anleihen-
kaufprogramm steuern.
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Vorruhestand bleibt rückläufig
Die Rentenpolitik der vergangenen Jahre zeigt Wirkung. Tra-
ten vor 20 Jahren noch 57 Prozent aller Beschäftigten im Alter 
von 60 und 62 Jahren vorzeitig in den Ruhestand, gehen der-
zeit noch etwa sechs Prozent vor 63 in Rente. 2010 waren es 
noch beinahe 35 Prozent, die zwischen 60 und 62 Jahren in 
Rente gingen. Seit Mitte der 1990er Jahre werden die Regel-
altersgrenzen zum Renteneintritt in Deutschland schrittweise 
angehoben, um den demografischen Wandel, der mit einem 
deutlichen Anstieg der Rentenempfänger einhergeht, abzufe-
dern. Die jüngsten Daten aus dem Jahr 2016 wiesen auf ein 
durchschnittliches Rentenzugangsalter von 64,1 Jahren hin. 
Auch der Wegfall von zwei populären Rentenwegen hat zu 
einem weiteren Anstieg des Renteneintrittsalters beigetragen. 
Früher konnten Frauen der Geburtsjahrgänge bis 1951 be-
reits mit 60 Jahren in den Ruhestand treten. Erwerbslose und 
Arbeitnehmer in Altersteilzeit bis zum Geburtsjahrgang 1951 
konnten früher immerhin noch mit 63 Jahren (mit Abschlägen) 
in Rente gehen. Die Statistik zeigte zudem, dass 29 Prozent 
der Neurentner des Jahres 2016 die abschlagsfreie Altersren-
te für besonders langjährig Versicherte (Rente mit 63) nutzten

Tafeln belegen wachsende Altersarmut
Es sind traurige Zahlen und ein Menetekel für die deutsche 
Sozialpolitik: Nach Informationen des Bundesverbandes der 
Tafeln in Deutschland versorgen sich deutschlandweit mittler-
weile etwa 350.000 Senioren mit Hilfe der Essensangebote 
der Ausgabestellen. Ihre Zahl hat sich damit binnen zehn 
Jahren verdoppelt. Braucht es noch Belege für grassierende 
Altersarmut, so finden sie sich in den wachsenden Warte-
schlangen vor den Tafeln. Hier personalisiert sich, was bei 
Erwerbsminderungsrenten und ausbleibender Mindestrenten-
versorgung politisch ignoriert wurde und nach wie vor nur 
defensiv thematisiert wird. Deutschlands Rentensystem muss 
Antworten auf die sich ändernde Arbeitswelt mit ungeraden 
Erwerbsbiografien, längeren Phasen von Arbeitslosigkeit und 
Selbständigkeit finden. Verpasst die Politik die Umstellung, 
droht eine Vertrauenskrise in das Rentensystem, das zuneh-
mend Altersarmut produziert.

Armut bei Pflegebedürftigen
Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung waren im ver-
gangenen Jahr fast 440.000 Pflegebedürftige auf ergänzende 
Unterstützung durch das Sozialamt angewiesen. Damit fiel 
etwa jeder sechste Pflegebedürftige in diese Gruppe. Das 
Amt springt in den Fällen ein, in denen Einkünfte und Lei-
stungen aus der Pflegeversicherung nicht ausreichen, das 
Existenzminimum zu finanzieren. Das Blatt berief sich auf 
eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes,  die auf 
eine parlamentarische Anfrage der Linkenfraktion aufgestellt 
worden war. Die Zahlen bestätigen den Trend: Seit 2006 stieg 
die Zahl pflegebedürftiger Sozialhilfeempfänger um rund 22 
Prozent. Seinerzeit waren 360.000 Menschen betroffen. Die 
fiskalischen Kosten, die aus dem Etat des Bundes geschultert 
werden, stiegen im selben Zeitraum von  2,53 Milliarden Euro 
auf 3,8 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von rund 50 Pro-
zent entspricht.

Rentenerhöhung zur Jahresmitte
Nach Angaben des Bundessozialministeriums werden die 
Renten in Deutschland zum 1. Juli 2018 um 3,2 Prozent 
(West) und 3,4 Prozent (Ost) steigen. Bis zum Jahre 2025 
soll die avisierte Rentenangleichung zwischen den alten und 
neuen Bundesländern vollzogen werden. Darauf einigten sich 
die Koalitionspartner in Berlin. Gleichzeitig soll in diesem Zeit-
raum die aktuell geltende Aufwertung der Berechnungsgrund-
lage ostdeutscher Renten abgeschmolzen werden. Derzeit 
liegt der durchschnittliche Rentenwert der neuen Bundeslän-
der gemessen an dem Westdeutschlands bei 95,8 Prozent. 
Die gute Arbeitsmarktlage und die damit einhergehenden 
Lohnsteigerungen schieben in diesem Jahr die Renten etwas 
deutlicher an als im Vorjahr. 2017 betrug die Rentenerhöhung 
in Ostdeutschland 3,59 und im Westen 1,9 Prozent.
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Menschenfreund und Ehrenamtler 

Ralf Göhrke ist tot.  
Ein Nachruf.
An seinem 70. Geburtstag ist letzte Woche Ralf 
Göhrke gestorben, der über viele Jahre hinweg 
im BDH-Kreisverband Mönchengladbach 
Menschen beraten, begleitet und in allen 
Lebenslagen geholfen hat. Ralf Göhrke war 
Ehrenamtler durch und durch. 

Nun ist vom Ehrenamt in unserer Gesellschaft viel die Rede – vor allem in 
Kanzel- und Sonntagsreden – von den Menschen, die das Ehrenamt tragen, 
viel weniger. Das mag daran liegen, dass Menschen, die sich im Ehrenamt 
engagieren, oft so sind wie Ralf Göhrke: zurückhaltend, bescheiden, 
während sie ihre ganze Kraft einsetzen, um anderen Menschen zu helfen.  

Ralf Göhrke ist diesen Schritt vom „man sollte“ zum „ich tue“ – denn 
nichts anderes heißt Ehrenamt - vor vielen Jahren gegangen und hat im 
ehemaligen BDH-Landesverband Nordrhein-Westfalen und in seinem 
Kreisverband Mönchengladbach Menschen, die Hilfe brauchten, geholfen. 
Sein Wissen, seine ruhige Art, seine Fähigkeit zuzuhören und die tiefe 
Güte, die sein Wesen ausmachten, waren für viele Menschen Licht in der 
Dunkelheit, in desolaten Lebenslagen, in Einsamkeit und Ratlosigkeit, in 
Verzweiflung und Not, die es eben auch in Deutschland gibt. Selbst nicht 
privilegiert, kümmerte er sich um andere, in der festen Überzeugung, dass 
wir selbst es sind, die unsere Welt gestalten.
 
Seine schwere Krankheit trug er mit Würde. In die Gemeinschaft seines 
Sozialverbands war er bis in seine letzten Stunden eingebunden. Auch 
das ist wichtig. Es zeigt, dass Menschen im Ehrenamt nicht nur andere 
Menschen tragen, sondern auch selbst getragen werden. Es gibt ein 
Bild von Ralf Göhrke, das ihn zusammen mit einem Referenten auf 
einer Veranstaltung zum Thema „Dein BDH-Kreisverband im Internet“ 
zeigt. Gemeinsam schauen sie in die Kamera, Ralf Göhrke zu Recht ein 
wenig stolz. Ein paar Tage später stellte er seinen ersten Beitrag auf der 
Homepage seines Kreisverbandes Mönchengladbach online. So möchte ich 
ihn in Erinnerung behalten und so werden wir ihn in Erinnerung behalten: 
Ein Mensch, der die Freude, für andere da zu sein, in sein eigenes Leben 
mitnehmen konnte. Wir werden Ralf Göhrke nicht vergessen. 

Ilse Müller 
Bundesvorsitzende BDH Bundesverband Rehabilitation 
Kreisvorsitzende BDH-Kreisverband Mönchengladbach
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Sehr geehrte Mitglieder,

wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, 
tritt zum 25.05.2018 die EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung in Kraft, wie auch in der Bundesrepublik 
unmittelbar geltendes Recht ist. Auch im Rahmen 
Ihrer Mitgliedschaft bzw.Beratung und Vertretung ist 
es erforderlich, personenbezogene und auch medizi-
nische Daten über Ihre Person zu verarbeiten. Neben 
umfangreichen Dokumentationsverpflichtungen trifft 
denjenigen, der personenbezogene Daten erhebt bzw. 
verarbeitet, gemäß dem Artikel 12 ff. Datenschutz-
Grundverordnung eine umfassende Informationsver-
pflichtung, zu deren Zweck wir die nachfolgenden 
Informationen für Sie zusammengestellt haben:

1.  Zwecke, für die Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bzw. Beratung und 
Vertretung durch den BDH werden Daten über Ihre 
Person, Ihren sozialen Status sowie die für eine Bera-
tung und Vertretung notwendigen medizinischen Daten 
erhoben, erfasst, gespeichert, verarbeitet, abgefragt, 
genutzt, übermittelt usw. Insgesamt spricht man von 
der „Verarbeitung“ Ihrer Daten. Dieser Begriff der 
„Verarbeitung“ bildet den Oberbegriff über alle diese 
Tätigkeiten. Die Verarbeitung dieser personenbezoge-
nen Daten ist aus Datenschutzgründen nur möglich, 
wenn eine gesetzliche Grundlage dies vorschreibt bzw. 
erlaubt oder Sie als Mitglied hierzu Ihre Einwilligung im 
Rahmen Ihrer Beitrittserklärung erteilt haben.

2. Von wem erhalten wir Ihre Daten?
Die im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bzw. Beratung und 
Vertretung erforderlichen Daten erheben wir – sofern 
möglich – bei Ihnen selbst. Teilweise kann es jedoch 
auch vorkommen, dass wir von Dritten, z. B. der Ver-
sorgungsverwaltung, den Rentenversicherungsträgern, 
Krankenversicherungen sowie den Unfallversiche-
rungsträgern (Berufsgenossenschaften) Sie betreffen-
de personenbezogene Daten erhalten. 

Wichtige Informationen zum Datenschutz

Informationspflichten bei der Erhebung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 12 ff. 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

3. Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?
Die zum Zwecke der Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
bzw. anlässlich einer Beratung oder Vertretung erhobe-
nen personenbezogenen Daten werden in ersterem Fal-
le an unsere zentrale Mitgliederverwaltung in Hessisch 
Oldendorf bzw. im Falle der Beratung oder Vertretung 
an den jeweils zuständigen juristischen Sachbearbeiter 
übermittelt. Ihre Daten werden vom Fachpersonal der 
zentralen Mitgliederverwaltung bzw. den juristischen 
Sachbearbeitern verarbeitet. Dieses Fachpersonal 
unterliegt entweder dem sogenannten Berufsgeheimnis 
oder einer Geheimhaltungspflicht. Der vertrauliche Um-
gang mit Ihren Daten ist gewährleistet!

4.  Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  
Ihrer Daten durch den BDH

Die Grundlage dafür, dass der BDH Ihre Daten daten-
schutzrechtlich verarbeiten darf, ergibt sich in erster 
Linie aus einer von Ihnen im Rahmen Ihrer Beitrittser-
klärung abgegebenen Einwilligungserklärung. Darüber 
hinaus seien als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung, das 
Bundesdatenschutzgesetz sowie die Vorschriften der 
§§ 35 ff. SGB I bzw. §§ 67 ff. SGB X (Schutz der Sozial-
daten) genannt.

5. Mögliche Empfänger Ihrer Daten
Ihre Daten werden im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft 
unter Beachtung der jeweiligen datenschutzrechtlichen 
Regelungen bzw. einer etwaig abgegebenen Einwilli-
gungserklärung erhoben und gegebenenfalls an Dritte 
übermittelt. Als derartige Dritte kommen insbesondere 
in Betracht: 
l   Versorgungsverwaltung (Versorgungsämter),
l  Träger der gesetzlichen sowie privaten  

Krankenversicherungen,
l   Träger der gesetzlichen Rentenversicherung  

(DRV, Knappschaft etc.),
l   Unfallversicherungsträger  

(Berufsgenossenschaften),
l   Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit,
l   Rehabilitationseinrichtungen,
l   anderweitige Einrichtungen der  

Gesundheitsversorgung oder -behandlung.
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6. Welche Daten werden im Einzelnen übermittelt?
Sofern Daten übermittelt werden, hängt es bei einer 
Beratung bzw. rechtlichen Vertretung durch den BDH 
vom jeweiligen Einzelfall ab, welche Daten übermittelt 
werden müssen. Im Falle einer rechtlichen Ausein-
andersetzung z. B. mit der Versorgungsverwaltung 
bzw. den Trägern der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung sind dies jedenfalls der Name 
des Versicherten, das Geburtsdatum, die Anschrift, die 
Renten- oder Krankenversichertennummer sowie die 
für eine Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber den 
vorgenannten Stellen erforderlichen medizinischen 
Daten, insbesondere betreffend gesundheitlicher Ein-
schränkungen, die für eine Durchsetzung z. B. eines 
Schwerbehindertenstatus oder einer Erwerbsminde-
rungsrente erforderlich sind. 

7. Widerruf erteilter Einwilligungen
Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwil-
ligung beruht, die Sie dem BDH gegenüber erklärt 
haben, steht Ihnen das Recht zu, Ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen. Diese Erklärung können Sie 
schriftlich per E-Mail oder Fax an den BDH richten. 
Einer Angabe von Gründen bedarf es dafür nicht. Ihr 
Widerruf gilt allerdings erst ab dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie diesen aussprechen. Er hat keine Rückwirkung. 
Die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem Zeitpunkt 
bleibt rechtmäßig.

8. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Grundsätzlich werden Ihre Daten im Rahmen Ihrer 
Mitgliedschaft im BDH Bundesverband Rehabilitation 
e.V. für einen Zeitraum von zehn Jahren gespeichert. 
Hiervon unabhängig erfolgt eine Löschung Ihrer Daten 
bei Beendigung Ihrer Mitgliedschaft bzw. einem aus-
drücklichen Löschungsverlangen des Mitglieds.
Darüber hinaus stehen Ihnen sogenannte Betroffe-
nenrechte zu, d. h. Rechte, die Sie als im Einzelfall 
betroffenes Mitglied ausüben können. Diese Rechte 
können Sie gegenüber dem BDH geltend machen. Sie 
ergeben sich aus der Datenschutz-Grundverordnung:

l   Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Daten-
schutz-Grundverordnung: Sie haben das Recht auf 
Auskunft über die Sie betreffenden gespeicherten 
personenbezogenen Daten.

l   Recht auf Berichtigung gemäß Artikel 16 Daten-
schutz-Grundverordnung: Wenn Sie feststellen, 
dass unrichtige Daten zu Ihrer Person verarbeitet 
werden, können Sie Berichtigung verlangen. Un-
vollständige Daten müssen unter Berücksichtigung 
des Zwecks der Verarbeitung vervollständigt wer-
den.

l   Recht auf Löschung: Gemäß Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung haben Sie das Recht, die 
Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn be-
stimmte Löschungsgründe vorliegen. Das ist insbe-
sondere der Fall, wenn diese zu dem Zweck, zu 
dem Sie ursprünglich erhoben oder verarbeitet wur-
den, nicht mehr erforderlich sind (Wegfall der 
Zweckbindung).

l   Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß 
Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung: Sie ha-
ben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten. Dies bedeutet, dass Ihre Daten zwar 
nicht gelöscht, aber gekennzeichnet werden, um 
Ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzu-
schränken. 

l   Recht auf Widerspruch gegen unzumutbare Daten-
verarbeitung gemäß Artikel 21 Datenschutz-Grund-
verordnung: Sie haben grundsätzlich ein allgemei-
nes Widerspruchsrecht auch gegen rechtmäßige 
Datenverarbeitungen, die im öffentlichen Interesse 
liegen, in Ausübung öffentlicher Gewalt oder auf-
grund des berechtigten Interesses einer Stelle er-
folgen.

9.  Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde  
wegen Datenschutzverstößen

Unabhängig davon, dass es Ihnen auch frei steht, 
gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, haben Sie 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten datenschutzrechtlich nicht zulässig ist. Dies 
ergibt sich aus Artikel 77 der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Im Falles des BDH Bundesverbandes Reha-
bilitation e.V. ist dies die Landesbeauftragte für Daten-
schutz & Informationsfreiheit, Postfach 200444, 40102 
Düsseldorf, Tel.: 0211/384240, poststelle@ldi.nrw.de. 

Der BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. hat einen 
Datenschutzbeauftragten bestellt. 

Seine Kontaktdaten lauten wie folgt:  
Herr Assessor Gregor Wesely,  
Lievelingsweg 125,  
53119 Bonn,  
Telefon 0228/969840,  
gregor.wesely@bdh-reha.de.
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Kooperation

BDH und Caritas planen Tagesförderstätte
Der Erfolg medizinischer Rehabilitation steht und fällt mit intensiver Nachsorge und persönlicher 
Betreuung. Gemeinsam haben der BDH und die Caritas-Behindertenhilfe in Fulda nun die 
Errichtung einer Tagesförderstätte beschlossen.

Hoben die erste hessische Tagesförderstätte aus der Taufe. V. l.: Lothar Lehmer, Ilse 
Müller, Dr. Markus Juch (Caritas) und Ansgar Erb (Caritas). Im Bildhintergrund v.l.: 
Herrmann Auth, Robert Herrlich und Bernd Wystrach.

V.l: Ines Bauer, Lothar Lehmler und Ilse Müller.

Angestoßen hatte die Initiative 
der Fuldaer BDH-Kreisverbands-
vorsitzende Hermann Auth, der 
gemeinsam mit Bernd Wystrach 
in den beiden zurückliegenden 
Jahren rechtliche und planerische 
Hürden aus dem Weg räumte. 
Wystrach verantwortet in seiner 
Funktion als Gesamtleiter Berufs-
wege die Caritas-Arbeit der Werk-
stätten der Region. 

Die Einrichtung schließt eine bis-
lang in Hessen klaffende Versor-
gungslücke. „Wir freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit und dar-
über, dass wir dieses Projekt jetzt 
gemeinsam wirklich auf den Weg 
bringen“, betonte Diözesan-Cari-
tasdirektor Dr. Markus Juch bei 
der Unterzeichnung der Vereinba-
rung, an der auch Caritas-Vor-
standsmitglied Ansgar Erb sowie 
vom BDH Bundesvorsitzende Ilse 
Müller und ihr Stellvertreter Lo-
thar Lehmler teilnahmen. 

Gerade junge Menschen mit ho-
her Betreuungsintensität und 
nach schweren Unfällen sind auf 
professionelle Hilfe und Räume 
der Ruhe und Vorbereitung auf 
ein neues, möglichst selbstständi-
ges Leben, angewiesen. Die Ta-
gesförderstätte befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zur Caritas-
Werkstatt am Neuenberg. Die Er-
öffnung der Einrichtung wird vor-
aussichtlich im Winter 2019/2020 
folgen.
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Kreisverband  
Karlsruhe/Mannheim
●●●
Am 10.3. 2018 fand im Hotel Sonne 
in Karlsruhe-Stupferich die Jahres-
hauptversammlung statt. Mit großer 
Freude begrüßte der Vorsitzende 
Günter Raab die anwesenden Mit-
glieder sowie die eingeladenen 
Gäste Herrn Stefan Richter (Koordi-
nator Süd) aus Freiburg und Herrn 
Michael Stach (Koordinator) der 
Bundesleitung in Bonn. Unter Punkt 
„Verschiedenes“ stellte der Vorsit-
zende die Frage der Mitgliederent-
wicklung im KV sowie im Gesamt-
verband in den Mittelpunkt der De-
batte. Am Ende zahlreicher enga-
gierter Redebeiträge stand das Er-
gebnis, dass eine mündliche, positi-
ve Weitergabe im persönlichen Um-
feld dem BDH bei der Gewinnung 
neuer Mitglieder ohne großen finan-
ziellen Aufwand Erfolg verspricht. 
Daher habe ich eine Bitte an unsere 
BDH-Mitglieder: Erzählen und be-
richten Sie besonders im persönli-
chen Umfeld von den Leistungen 
des BDH (Rechtsabteilungen, Ge-
meinschaftspflege usw.) für seine 
Mitglieder. 

Kreisverband  
München - Bayern
●●●
Die Mitgliederversammlung fand 
am 14.3.18 im geschätzten Risto-
rante Emporio Italiano in München 
statt. Vorsitzender Reinhard Kelch 
begrüßte 15 Mitglieder sowie als 
Gast Koordinator Stefan Richter. 
Kelch stellte in seinem Tätigkeits-
bericht die gelungenen Veranstal-
tungen im vergangenen Jahr, so z. 
B. den Besuch des Tierparks Hella-
brunn, den Rundgang auf der 
„Oid´n Wies´n“ und die Lesung über 
die bayrische Autorin Lena Christ in 
den Mittelpunkt. Er informierte die 
Mitglieder über die Bestellung von 
Stefan Richter zum BDH-Koordina-
tor für den Bereich Baden-Württem-
berg/Bayern in der Nachfolge von 
Frau Gisela Steinle sowie über die 
Rückkehr von Assessorin Valeska 
Sauerwein aus der Elternzeit (Regi-
onalgeschäftsstelle Stuttgart). 

Termine
Neben dem bereits am 10.3.18 
durchgeführten Besuch der hochin-
teressanten Ausstellung  „Du bist 
Faust“ in der Kunsthalle München 

Kreisverband Friedberg
●●●
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung am 8. 4. 2018 fand wie 
auch im vergangenen Jahr im Bür-
gerzentrum in Echzell-Bingenheim 
statt. Der 1. Vorsitzende Horst Zins-
heimer begrüßte die Anwesenden, 
unter denen auch die Regionalbe-
auftragte Sandra Deuter war, die 
Zinsheimer für die gute Zusammen-
arbeit dankte. Horst Zinsheimer in-
formierte darüber, dass die nächste 

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 0661-29196650 
Fax 0661-29196657 
fulda@bdh-reha.de 
www. bdh-reha.de

Baden-Württemberg ∙ Bayern

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

stehen eine Fahrt zum Chiemsee 
und der alpinen Panoramastraße 
Rossfeld (erbaut 1940) im Septem-
ber und eine Lesung von Peter von 
Cube über Ludwig Anzengruber im 
Oktober auf dem Programm. Die 
Weihnachtsfeier ist für Samstag, 
8.12.18, im Löwenbräukeller Mün-
chen vorgesehen.

Deutscher Behindertenrat  
fordert Umsetzung von Menschenrechten
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich die Bundesrepublik zur Förderung gesell-
schaftlicher Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verpflichtet. Der Deutsche Behindertenrat bemängelte 
anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai den 
Stand der Umsetzung. Es hapere vor allem bei der Umsetzung auf dem Arbeitsmarkt sowie im Bereich der 
inklusiven Bildung. Zudem fordert der DBR, die Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit Behinderungen abzu-
schaffen. Der DBR ist ein Aktionsbündnis der Behindertenverbände und Selbsthilfeorganisationen in Deutsch-
land und engagiert sich seit vielen Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im DBR haben sich 
über 140 Organisationen behinderter und chronisch kranker Menschen vereinigt. Das Bündnis repräsentiert 
über 2,5 Millionen Betroffene. 
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Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●
Teilnahme der BDH-Bundes- 
leitung am „Markt der Möglich-
keiten“ in Bonn
Bei strahlendem Sommerwetter 
war auch der BDH am 20.04.2018 
mit einem Informationsstand beim 
„Markt der Möglichkeiten“ auf dem 
Münsterplatz in Bonn vertreten. Der 

Nordrhein- 
Westfalen

Lievelingsweg 125  · 53119 Bonn
Telefon 02 28 -969 84 35 
Fax 02 28 -9 69 84 90 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband Fulda
●●●
Der Kreisverband Fulda gratuliert 
seinem Vorsitzenden Hermann 
Auth zu seinem 80. Geburtstag, 
den er am 11. Mai 2018 feiert. Herr 
Auth ist im Oktober 2000 in den 
BDH eingetreten. Von 2001 bis 
2008 war er stellvertretender Kreis-
vorsitzender. Seit April 2008 ist er 
Vorsitzender des größten Kreisver-
bandes des BDH. 2005 wurde er 
vom Bundesvorstand für außeror-
dentliche Verdienste geehrt. 2011 
bekam Herr Auth die „Fuldaer Ro-
se“, ein Preis für Zivilcourage, des 
SPD-Stadtverbandes Fulda, um am 
4. November 2015 vom Hessischen 
Ministerpräsidenten mit dem Ehren-
brief des Landes Hessen ausge-
zeichnet zu werden. Hermann Auth 
war viele Jahre aktiver Sänger, vom 

Hermann Auth, Vorsitzender des KV Fulda.

Kreisverband Friedberg: Horst Zinsheimer gratulierte Hanni Fiedler zur Vollendung  
des 99. Lebensjahres.

2012 bis 2017 Mitglied im Behinder-
tenbeirat der Stadt Fulda und ist ak-
tives Mitglied im Seniorenbeirat der 
Telekom in Fulda. Seine berufliche 
Laufbahn beendete er beim Fern-
meldeamt in Fulda. Zu seinem Ge-
burtstag gratulieren Ehefrau Agnes, 
drei Söhne und zwei Enkelkinder. 

Bundes dele gier ten tagung am 
12.10.2018 in Fulda stattfindet. Ein-
stimmig wurden Horst und Ina Zins-
heimer sowie Angelika Rybarski zu 
Delegierten gewählt. Ihr Stellvertre-
ter ist Normen Zinsheimer. Für das 
Amt des Kassenprüfers steht Wolf-
gang Fett nicht mehr zur Verfügung. 
Angelika Rybarski und Dieter Am-
rhein wurden einstimmig zu Kas-
senprüfern und Gabriele Rang zum 
Ersatz-Kassenprüfer gewählt. Be-
vor es zum gemütlichen Kaffeetrin-
ken überging, hielt Sandra Deuter 
noch eine kurze Rede über den Re-
gionalverband. Am 2.4. 2018 be-
suchte der 1. Vorsitzende Horst 
Zinsheimer unser ältestes Mitglied 
Hanni Fiedler und überbrachte zu 
Ihrem 99. Geburtstag die allerbes-
ten Wünsche. Auch wir gratulieren!
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Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 7/8 2018:
2. Juli 2018

Kreisverband Gütersloh
●●●
Hoher Besuch beim Kreisverband: 
Zur Mitgliederversammlung im Gast-
hof Jägerheim in Rheda-Wieden-
brück war Bundesvorsitzende Ilse 
Müller gemeinsam mit Kreisver-
bandskoordinator Michael Stach 
und dem Regionalbeauftragten Willi 
Küppers angereist. Müller sprach 
dem Vorstand um den Vorsitzenden 
Manfred Hegel den Dank des Bun-
desvorstandes für die gute Arbeit 
aus. Manfred Hegel, der in der Einla-
dung zur Mitgliederversammlung 
seinen Rücktritt aus gesundheitli-
chen Gründen angekündigt hatte, 
wird den Kreisverband nun doch 
noch ein weiteres Jahr führen. 2019 
stehen ohnehin Vorstandswahlen im 
Terminkalender und dann wird He-
gel definitiv nicht wieder antreten. 
Seine Wiederwahl erfolgte einstim-
mig, ebenso wie die Wahl der drei 
neuen Beisitzer(innen) Marietheres 
Rink (Langenberg), Theresia Wim-
mer (Rheda-Wiedenbrück) und Mar-

Kreisverband Gütersloh: V. links: Regionalbeauftragter Willi Küppers, Vize-Vorsitzender 
Leonhard Tepke, Marietheres Rink (Beisitzerin), Vorsitzender Manfred Hegel, Theresia 
Wimmer (Beisitzerin), BDH-Justitiarin Jessica Kuhn, Peter Rosendahl (Vorstand), Harald 
Lacina (Vorstand), Bundesvorsitzende Ilse Müller, Kreisverbandskoordinator Michael 
Stach, Dirk Bodderas (Vorstand) und Martin Tschiedel  
(Beisitzer).

Kreisverband  
Ennepe-Ruhr
●●●
Am 9.4.2018 fand die Jahreshaupt-
versammlung des Kreisverbandes 

statt, an der 25 Mitglieder teilnah-
men. Im Anschluss an die traditio-
nelle Kaffeetafel erhielten 13 Mit-
glieder eine besondere Ehrung für 
ihre 10- und 20jährige Mitglied-
schaften, bevor der alte Vorstand 
entlastet wurde und durch das Er-
gebnis der Vorstandswahlen in sei-
ner alten Zusammensetzung beina-
he vollständig wieder zusammentre-
ten konnte. Der Tag der Versamm-
lung war auch ein Tag des Ab-
schieds: Mit Kassiererin Wally Bau-
mann verließ eine langjährige Mit-
streiterin den Vorstand. Gesundheit-
liche Gründe zwangen sie zu die-
sem Schritt, den wir sehr bedauern.   

Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg: BDH-Geschäftsführerin Luitgard Lemmer (rechts im Bild) 
gemeinsam mit Julia Köhler (Bildmitte) und Silke Grulich auf dem Markt der Möglichkeiten.

„Markt der Möglichkeiten“ ist eine 
jährliche Veranstaltung der Bundes-
stadt Bonn, bei der sich Vereine, 
Verbände und Einrichtungen rund 
um das Thema „Soziales“ der Öf-
fentlichkeit präsentieren. Es bot 
sich die Gelegenheit, mit zahlrei-
chen Interessierten den BDH und 
seine Leistungen vorzustellen und 
Kontakte zu anderen Institutionen 
in Bonn zu knüpfen. Alles in allem 
ein anstrengender, aber erfolgrei-
cher Tag für den BDH!

●●●

Hinweis: Unsere offene Kaffeerun-
de findet an jedem 1. Dienstag im 
Monat statt. Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr 
in der Bundesgeschäftsstelle, Lie-
velingsweg 125, Bonn.
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Kreisverband Köln
●●●
Im Rahmen seiner Jahreshauptver-
sammlung zeichnete der Kreisver-
band insgesamt 33 Mitglieder für ih-
re langjährige Mitgliedschaft aus. 
So auch Hans Josef Steinfeld aus 
Köln-Deutz und Klaus-Wolfgang 
Linke aus Gummersbach. Steinfeld 
hält seinem BDH nunmehr seit ei-

Hans Josef Steinfeld (li.), Hans-Peter 
Breuer (Mitte) und Klaus-Wolfgang Linke.

Kreisverband Jülich
●●●
Am 24.3.2018 trafen sich Mitglieder 
und Freunde zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung unseres 
Kreisverbandes. Ort der Veranstal-
tung war der Gasthof Zur Schloß-
mauer in Jülich-Broich, wo die 
Kreisverbandsvorsitzende Finni 
Weingarten auch Herrn Gregor We-
sely von der Bonner BDH-Rechts-
abteilung sowie den Regionalbe-
auftragten Willi Küppers als Ehren-
gäste willkommen hieß. Im An-
schluss an den Jahresrückblick 
2017 folgten Kassen- und Kassen-
prüfberichte sowie die einstimmige 
Entlastung des Vorstands. Auf die 
Wahl Delegierten, die den Kreisver-
band während der Bundestagung in 
Fulda vertreten werden, informierte 
Gregor Wesely praxisnah über Fra-
gen des Schwerbehindertenrechts 
– eine ganz zentrale Materie für die 
tägliche Arbeit unserer Kreisver-
bände. Zum Schluss wurde es ge-
mütlich: Es wartete, wie auch schon 
in den vergangenen Jahren, ein tol-
les Kuchenbuffet auf die Teilneh-
mer.   

Kreisverband  
Hagen-Wuppertal
●●●
am 21.4.18 fand im Hagener Kol-
pinghaus die Jahreshauptver-
sammlung des Kreisverbandes Ha-
gen mit Wuppertal statt. Auf der Ta-
gesordnung standen die vereins-
rechtlich vorgeschriebenen Berich-
te und die Entlastung des gesamten 
Kreisvorstandes für das vergange-

Kreisverband Hagen-Wuppertal: Die diesjährige Hauptversammlung fand im Hagener 
Kolpinghaus statt.

ne Jahr. Kreisvorsitzender Dr. En-
gelbert Eggner stellte in einem aus-
führlichen Geschäftsbericht die Ak-
tivitäten des Jahres 2017 dar. Auch 
wurde über die Finanzlage des 
Kreisverbandes informiert. Der 
Kreisverbandsvorstand konnte im 
Anschluss einstimmig entlastet 
werden. In diesem Jahr waren die 
Delegierten des Kreisverbandes für 
die Bundesdelegiertentagung 2018 
zu wählen. Dr. Eggner und Bern-
hard Bonk sowie Malgorzata Egg-
ner (Stellvertreterin) werden unse-
ren Kreisverband in Fulda vertre-
ten. Unter dem Punkt Verschiede-
nes wurden erneut die geänderten 
Modalitäten durch die zentrale Mit-
gliederverwaltung erläutert und auf 
die Notwendigkeit der Jahresbei-
tragszahlung bis zum 31. März auf 
das zentrale Konto (IBAN 
DE032545 0110 0031 0302 99) hin-
gewiesen. Wir freuen uns, folgende 
Mitglieder für langjährige Zugehö-
rigkeit zu unserem Verband zu eh-
ren: Pfarrer Hermann-Josef Klöp-
per (10 Jahre), Gertrud Schümmel-
feder (30 Jahre), Dietmar Konrad 
(40 Jahre). Bevor die Mitglieder 
sich dem trockenen Vereinsregle-
ment zuwandten, genossen sie ein 
köstliches Mittagessen und tausch-
ten in reger Unterhaltung Neuigkei-
ten aus. ●●●
Termin: Im Sommer werden sich 
die Mitglieder und Freunde in Ha-
gen im integrativen Restaurant 
Auf‘m Kamp treffen. Zum Ende des 
Jahres wird die Adventsfeier dann 
in Wuppertal stattfinden.

tin Tschiedel (Oelde). Die Entlastung 
des Vorstandes erfolgte indes unter 
Vorbehalt, weil, wie Vorstandsmit-
glied Peter Rosendahl erklärte, die 
Bundeskassenprüfer den Kassen-
bericht des Kreisverbandes noch 
nicht abgesegnet hätten. Und des-
wegen „darf ich gar nicht zurücktre-
ten“, hatte Manfred Hegel im Vorfeld 
seiner Wiederwahl gewitzelt. Den 
Mitgliedern bot sich eine faktenrei-
che Versammlung. So hatte der 
BDH zwei Experten der Verkehrs-
wacht für den Kreis Gütersloh, Pia 
Coulthard und Wolfgang Koch, ein-
geladen, die über „Auto und Pedelec 
fahren im Alter und/oder mit Behin-
derung“ informierten. Tassilo Har-
dung (83) plauderte aus dem Näh-
kästchen des ältesten Fahrlehrers 
im Kreis Gütersloh, mahnte die Ver-
kehrsteilnehmer im fortgeschritte-
nen Alter zur Selbstkritik. Zwar räu-
me eine Studie aus Berlin mit dem 
negativen Klischee über das Alter 
auf, wie Pia Coulthard berichtete, 
aber es gebe eben doch bestimmte 
Unfallarten, bei denen die Senioren 
besonders in Erscheinung träten. 
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Geburtstage und Jubiläen ...

97.
Winheim, Robert (10.05.), KV Fulda

92.
Helene Faßbender (28.05.), KV Bonn

91.
Margret Herrmann (24.02.),  

KV Koblenz; 
Anneliese Rissel (27.05.),  

KV Bonn; 
Schiemann, Gertrud (25.06.),  

KV Fulda

90.
Margareta Seiberling (25.03.),  

KV Essen; 
Gisela Wehe (19.05.), KV Malente; 
Gertrud Winter (27.05.), KV Bonn; 
Engelmann, Rudi (09.06.),  

KV Schaumburg-Weserbergland

85. 
Berger, Marlene (19.05.), KV Fulda
Hans-Ludwig Dietz (06.06.),  

KV Friedberg

97. B
D
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80.
Auth, Hermann (11.05.), KV Fulda 
Brehler, Winfried (05.06.), KV Fulda
Leister, Bernhard (09.06.), KV Fulda
Eberhard Schulz (13.06.),  

KV Malente; 
Heinz Wieroszewsky (24.06.),  

KV Neuss

92.

91.

90.

85.

80.

Trinter-Reucker, Edeltrud (77)
Henze, Ilse (92)
Reemts, Wilm (83)

Regionalgeschäftsstelle 
Saarbrücken
●●●
Urlaubstage!
Die Regionalgeschäftsstelle in 
Saarbrücken ist in der Zeit vom 2. 
Juli 2018 bis einschließlich 12. Juli 
2018 geschlossen. In dringenden 
Angelegenheiten erreichen Sie un-
seren Regionalbeauftragten Bernd 
Günther unter der Telefonnummer: 
0174/ 2177 367. 
Per Mail erreichen Sie die Regio-
nalgeschäftsstelle in dieser Zeit un-
ter: bdh-saar@web.de 

Saarland

Postfach 100428
66004 Saarbrücken 
Tel. und Fax 0681-76649 
saarbrücken@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Kreisverband Paderborn
●●●
Wir gratulieren unserem Mitglied 
Johanna Krüger zu ihrem Geburts-
tag. Am 25. Mai 2018 vollendet sie 
ihr 96. Lebensjahr. Alles Gute, Ge-
sundheit und Glück wünschen auch 
wir von der Kurier-Redaktion!

nem halben Jahrhundert die Treue, 
Linke ist nun zwei Jahrzehnte Mit-
glied. Kreisverbandsvorsitzender 
Heinz-Peter Breuer dankte im Na-
men des Bundesvorstandes und 
überreichte beiden die Ehrenurkun-
den und Ehrennadeln. Unter den 
weiteren Geehrten sind Mitglieder, 
die bereits 70 Jahre die Vorteile ei-
ner Mitgliedschaft im BDH zu schät-
zen wissen. (www.bdh-kvkoeln.de). 

Anzeige

Besuchen Sie uns im Internet

www.bdh-reha.de
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BDH-Bundesleitung, Lievelingsweg 125, 53119 Bonn · Postvertriebsstück G 5353DP AG · Entgelt bezahlt

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


