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Nehmen Sie Ihr  
Wahlrecht ernst!
Seit fast 100 
Jahren dür-
fen Frauen 
wählen und 
gewählt wer-
den, 130 Jah-
re nach dem 
M ä n n e r -
wahlrecht . 
Die Frauen 
kämpften ge-
gen viele Vorurteile von Män-
nern, aber auch von Frauen, um 
das Wahlrecht zu bekommen. 
1949 wurde die „Gleichberechti-
gung“ ins Grundgesetz geschrie-
ben. Das verpflichtet uns Frauen, 
dieses Wahlrecht auch kompe-
tent auszuüben. Denn wie soll es 
Gleichberechtigung geben, wenn 
laut Statistik die Wahlbeteiligung 
von Frauen im Lande niedriger 
ist als von Männern?
Unsere Demokratie braucht die 
Frauen, entsprechend der Bevöl-
kerung, auf allen Gebieten – in 
Politik, Wirtschaft, Gesundheits-
wesen, Kultur, Gemeinwesen 
und vor allem auch im VdK. 
Ohne Frauen fehlt die Hälfte der 
Talente. Wir Frauen fordern, 
dass es in den Berufen „Men-
schen für Menschen“ höhere 
Anerkennung in der Gesell-
schaft, bessere Bildung und 
 höhere Löhne gibt. Sicher hat 
sich für Frauen viel getan: die 
Anerkennung der Kindererzie-
hung in der Rentenversicherung, 
Erleichterungen für pflegende 
Angehörige durch das Pflege-
stärkungsgesetz, der gesetzliche 
Mindestlohn.
Trotz allem sind Frauen von Ar-
mut sehr viel mehr betroffen, 
weil es immer noch schwierig ist, 
Beruf und Kinder unter einem 
Hut zu bringen, Beruf und Pflege 
zu vereinbaren. Bitter, wenn 
Frauen später als Bittsteller ihr 
Leben bestreiten müssen. Liebe 
Frauen, fragen Sie Ihre Kandida-
ten, wie sie zu den Themen Soli-
darität im Gesundheitswesen, 
Gleichstellung, Barrierefreiheit 
stehen und wofür sie sich einset-
zen wollen. Voraussetzung ist, 
dass Sie gut zuhören, nachfragen 
und am 13. März zur Wahl ge-
hen.  Carin E. Hinsinger, 
 Landesfrauenvertreterin

Carin E. Hinsinger
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Barrieren abbauen, VdK-Aktion unterstützen
Erfahrungsaustausch und wichtige Neuigkeiten auf der VdK-Obleutekonferenz in Heilbronn

Geballtes behindertenpolitisches Engagement – die Teilnehmergruppe 2015.  Fotos: VdK

Konzentrierte Arbeit im Saal.

Die beiden Landesobleute Karin Koletzko (Behinderte/Mitte) und Joachim 
Steck (Schwerbehinderten-Vertrauensperson/links).

Mit einem intensiven und an-
spruchsvollen Programm konnte 
die zweitägige VdK-Obleute-
konferenz im Spätherbst in 
 Heilbronn aufwarten.

Für die mehr als 50 Obleute der 
Menschen mit Behinderung und 
der Schwerbehinderten-Vertrau-
enspersonen gab es interessante 
Vorträge, viel Erfahrungsaustausch 
und wichtige neuigkeiten. So hatte 
der Referent für Sozialpolitik beim 
Landesverband, Stefan Pfeil, den 
ehrenamtlichen Behindertenvertre-
tern schon eine Vorabinformation 
zur neuen VdK-Kampagne „Weg 
mit den Barrieren!“ mitgebracht.

Diese bundesweite Kampagne 
ergänze, so Pfeil, die bereits vom 
VdK Baden-Württemberg in den 
letzten Monaten und Jahren unter-
nommenen Maßnahmen zum Ab-
bau von Barrieren wie beispielswei-
se die VdK-ZEITUnG zum Hören am 
Telefon, die VdK-Satzung mit Er-
läuterungen in sogenannter Ein-
facher Sprache, die Wahl von 
 Kreisverbandsbeauftragten für 
Barrierefreiheit und AAL (Alltags-
unterstützende Assistenzlösungen) 
oder auch die Kooperationen mit 
Architektenkammer, Mieterbund 
und Sparkassenverband.

nicht weniger aktuell war der 
Vortrag von Frank Stroh, dem Heil-
bronner Kreisvorsitzenden. Er ver-

wies auf die in Heilbronn sehr er-
folgreiche Mitgliedergewinnung 
durch mehr als 20 „Soziallotsen“, 
die in zwölf Sprechstunden Rat-
suchende begleiteten. Ebenso infor-
mierte er über die neue VdK-Wohn-
beratungsstelle in Heilbronn und 
die diesbezügliche Kooperation mit 
der Kreishandwerkerschaft. 

Mit den Aufgaben, Schwerpunk-
ten und Schwierigkeiten der 
Schwerbehindertenvertretung im 
Betrieb befasste sich Frank Lukas 
vom Integrationsamt. In der Dis-
kussion wurde dann bemängelt, 
dass für Gehörlosendolmetscher 
keine Kosten übernommen und 
dass hier sehr unterschiedliche 
Leistungen in verschiedenen Bun-
desländern erbracht würden.

„Arbeitsunfähig und ausgesteu-
ert? Krankengeld und Rehabilita-
tion – Möglichkeiten der gesetz-
lichen Krankenversicherung“ hieß 
der Vortrag von Eugen Hägele, 
Leiter des AOK-Kundencenters in 
Schwäbisch Hall. In Baden-Würt-
temberg würden jährlich in mehr 
als 100 000 Fällen Krankengeld in 
Höhe von insgesamt 568 Millionen 
Euro ausgezahlt, was etwa fünf 
Prozent der Gesamtausgaben aus-
mache. Das Krankengeld-Fallma-
nagement betreffe neben der Be-
treuung Hilfe bei Formalitäten, bei 

der Vermittlung zeitnaher Arztter-
mine, bei der Herstellung von Kon-
takten zu Selbsthilfegruppen sowie 
Hilfe bei Wiedereingliederung und 
Arbeitsversuch. Insgesamt gehe es 
um die schnellere und vollständige 
Genesung in Zusammenarbeit mit 
Ärzten, Medizinischem Dienst und 
Arbeitgebern.

Teilhabe trotz  
Krankheit und Behinderung

Mit der beruflichen Teilhabe trotz 
Krankheit und Behinderung und 
den Möglichkeiten der Arbeitslo-

senversicherung befasste sich Jutta 
Landvogt, Reha-Beraterin der Ar-
beitsagentur Stuttgart. Sie beschrieb 
sehr praxisnah die vorrangig zu 
erbringenden Leistungen und die 
Abgrenzung zu anderen Kostenträ-
gern sowie die von Arbeitgebern zu 
erbringenden Leistungen und die 
Besonderheiten im Zusammenspiel 
mit den Jobcentern.

Danach erläuterte Thilo Präger 
von der Deutschen Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg (DRV) 

anhand eines Beispiels das Spekt-
rum der Möglichkeiten zur Einglie-
derung sowie die versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen für 
DRV-Leistungen. Präger wies ins-
besondere darauf hin, dass das Al-
ter grundsätzlich kein Kriterium sei, 
dass es aber zu Abstufungen beim 
Arbeitsplatz kommen könne. 

Wie das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) beim 
Staatstheater Stuttgart praktiziert 
wird, zeigte dessen Schwerbehin-
dertenvertreter Johannes Egerer 
auf. Als ehemaliger Solist ist der 
Referent seit zehn Jahren Leiter der 
Stabsstelle Sozialreferat und zwi-
schenzeitlich auch Vorsitzender des 
Personalrats dieses Unternehmens 
mit über 1350 Mitarbeitenden. Seit 
2005 gibt es dort eine Dienstverein-
barung, die das BEM bei der Stabs-
stelle ansiedelt und ihm einen 
zentralen Stellenwert einräumt. 
Denn ein leistungsfähiges Personal 
als Kapital der Firma könne nur 
erreicht werden, wenn die Binnen-
struktur von der Leitung über die 
Vorgesetzten einer ethischen Ver-
pflichtung zu einem sozialen Unter-
nehmen folge. Dies seien, so Egerer, 
Voraussetzungen für den Leistungs-
standard des Theaters.

Seminarprogramm zur  
Burn-out-Prophylaxe

Anhand von Beispielen verdeut-
lichte der Referent die Arbeit: Eine 
türkische Reinigungskraft wird zur 
Bürohilfe, eine Tänzerin nach ver-
schiedenen Praktika wieder Tänze-
rin, ein Bühnenarbeiter geht in den 
Besucherservice, eine über 50-jäh-
rige Ballettpädagogin macht, finan-
ziert von der DRV, eine Schneider-
lehre. Konfliktmanagement, Ände-

rung der Arbeitsumgebung, 
Coaching, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf durch Einrichtung 
eines Kindergartens oder auch ein 
Seminarprogramm zur Burn- out-
Prophylaxe, zu Kommunikation und 
Leitungsverantwortung seien wei-
tere Aufgaben.

Alle Mitarbeitenden sollten unter 
Berücksichtigung ihrer Beeinträch-
tigung und Fähigkeiten eingesetzt 
werden. Denn das BEM sei zum 
Scheitern verurteilt, wenn es ledig-
lich der Herstellung von Rechtssi-
cherheit für den Arbeitgeber diene, 
ist Johannes Egerer überzeugt. 

Mit dem Thema „Resilienz – We-
ge aus der persönlichen Krise“ be-
fasste sich Heidi Schanbacher, die 
Leiterin des Sozialreferats der Lan-
desbank Baden-Württemberg. Das 
Sozialreferat ist zuständig für rund 
11 000 Mitarbeiter inklusive derer, 
die in den 130 Filialen der Ba-
den-Württemberg-Bank beschäftigt 
sind. Sie riet, dazu, die Wider-
standsfähigkeit durch Achtsamkeit 
und durch behutsames Umgehen 
mit sich selbst zu stärken.
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