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***Der VdK fordert: Weg mit den Barrieren! 
Auftakt der bundesweiten VdK-Kampagne für Barrierefreiheit und eine inklusive Gesellschaft
Von einer Gesellschaft für alle sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Deshalb hat der Sozialverband VdK seine bundesweite Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ gestartet. 
„Es wird höchste Zeit, sich für ein barrierefreies Deutschland stark zu machen.“ Mit diesen Worten gab die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike Mascher, am 12. Januar auf einer Pressekonferenz in Berlin den Startschuss zur bundesweiten VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“. Bereits 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Barrierefreiheit, also die Zugänglichkeit aller Lebensbereiche für alle Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gleichberechtigtes, inklusives Zusammenleben in unserem Land.
„In unserer Kampagne geht es um kein Nischen- oder gar Luxusproblem“, erklärte Mascher. „Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht, da gibt es nichts zu verhandeln oder zu sparen.“ Da der Gesetzgeber aber seit 2009 dieses Thema nur sehr zögerlich angepackt hat, will die VdK-Kampagne die alltäglichen Probleme von Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigungen in die Öffentlichkeit tragen.
Probleme, die nicht nur Menschen im Rollstuhl betreffen. Dafür sorgt die demografische Entwicklung: „In Deutschland wird es immer mehr Ältere, also auch immer mehr Menschen mit Einschränkungen geben. Und damit immer mehr Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind“, sagte die VdK-Präsidentin.
78 Prozent der Allgemeinarztpraxen sind nicht ebenerdig zugänglich. Nur jeder zweite Bahnhof ist barrierefrei. Blinde und sehbehinderte Menschen können viele Webseiten nicht nutzen. Und Gehörlose finden kaum untertitelte Fernseh- und Kinofilme.
Zwar müssen neu gebaute öffentliche Gebäude barrierefrei sein, aber bei Umbauten oder Modernisierungen kann man sich sehr leicht mit fehlenden Haushaltsmitteln herausreden. Der Bereich privater Güter und Dienstleistungen, wie beispielsweise Arztpraxen, Wohnungen, Supermärkte, Taxis oder Restaurants, bleibt in Deutschland völlig außen vor. Dies ist auch der größte Kritikpunkt des VdK an der vom Bundeskabinett verabschiedeten Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes: „Die Bundesregierung hat die Chance verpasst, endlich gesetzliche Regelungen mit Umsetzungsfristen einzuführen, die neben den Bundesbehörden auch die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichten“, so Mascher. Auch die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Verena Bentele, ist vom Gesetzentwurf enttäuscht, der „weit hinter unseren Zielen“ zurückbleibe.
„Wir sollten weiter sein“, lautet ein Satz, der auf allen VdK-Kampagnenplakaten zur Barrierefreiheit zu lesen ist. Das könnten wir auch, ist Mascher überzeugt, „den politischen Willen vorausgesetzt“. Konkret fordert der Sozialverband VdK, dass Verkehrsanlagen, öffentliche Verkehrsmittel, Wohnungen, Informations- und Kommunikationsmedien sowie alle privaten Güter und Dienstleistungen für alle zugänglich und nutzbar werden müssen. Unbedingt notwendig zur Durchsetzung von Barrierefreiheit sind verbindliche Fristen, Kontrollen und Sanktionen, wie es sie heute beispielsweise schon in Österreich gibt, sowie eine entschiedene Förderung durch den Bund. Der Sozialverband VdK schlägt dafür ein Investitionsprogramm von 800 Millionen Euro im Jahr und ergänzende Programme in den Ländern und Kommunen vor.
„Der VdK ist entschlossen, die Politik zum Handeln zu bewegen, damit Deutschland endlich barrierefrei wird“, bekräftigte Ulrike Mascher in Berlin. 
Dr. Bettina Schubarth

***Einseitige Belastung für Versicherte
Die gestiegenen Zusatzbeiträge gehen auf Kosten der Patienten 
Der Jahreswechsel brachte für viele gesetzlich Krankenversicherte höhere Zusatzbeiträge und damit einen weiteren Anstieg der Gesundheitskosten. Der Sozialverband VdK fordert die Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung der Krankenversicherung.
Versicherte müssen seit Januar bis zu 0,6 Prozent mehr Beitrag zahlen als 2015. Diese Entwicklung macht Menschen mit geringem Einkommen zu schaffen. Insbesondere Ältere werden angesichts sinkender Neurenten weiter abgehängt. Fast 1000 Euro gibt ein Rentnerhaushalt im Jahr für Zuzahlungen und selbst finanzierte Arzneimittel aus. „Bei vielen ist das mehr als ein Monatseinkommen. Und jetzt müssen sie die höheren Zusatzbeiträge für 
die Krankenkasse auch noch 
schultern“, bemängelt VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. 
Die gesetzliche Krankenversicherung gerate immer mehr in eine Schieflage, kritisiert Mascher: „Die hohe einseitige Belastung der Versicherten führt dazu, dass der Erhalt der Gesundheit stark von der Größe des Geldbeutels abhängig ist.“
Die steigenden Kosten im Gesundheitswesen müssen Versicherte über den Zusatzbeitrag ihrer Krankenkasse alleine tragen. Der VdK fordert eine Rückkehr zur Parität, also der Finanzierung des Kassenbeitrags zu gleichen Teilen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Doch auch bei den Zuzahlungen kann es nach Meinung des VdK nicht bei den bisherigen Regelungen bleiben: Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben Kassenpatienten 2015 in den ersten drei Quartalen etwa 125 Millionen Euro mehr ausgeben müssen als im selben Zeitraum 2014. bsc

***VdK fordert bezahlbare Energie für alle
Stromabschaltungen sind für einkommensschwache Haushalte nicht zumutbar 
Im Jahr 2014 gab es so viele Stromsperren wie noch nie. Rund 352 000 Haushalte waren laut Bundesnetzagentur betroffen, rund 7000 mehr als noch im Jahr 2013. Für den VdK ein menschenverachtendes Vorgehen, das vor allem die Ärmsten der Gesellschaft betrifft. Die steigenden Energiekosten sind nicht ausreichend durch die Regelsätze für Grundsicherung gedeckt. 
Hauptgrund für die immer größere Zahl der Sperren sind die stark steigenden Strompreise. Seit 2002 haben sich die Kosten für die Verbraucher fast verdoppelt, einerseits weil die Umlage für erneuerbare Energien stieg, andererseits weil die großen Stromversorger sinkende Kosten nicht an die Verbraucher weitergaben. Leidtragende sind die Privathaushalte. Ihre Stromkosten liegen rund 45 Prozent über dem EU-Durchschnitt von 20,52 Cent pro Kilowattstunde. 
Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Stromrechnung gerade von Grundsicherungsempfängern nicht mehr bezahlt werden kann, liegt auf der Hand: Das Budget im Regelbedarf für Strom ist zu knapp bemessen. Das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum, dem auch der VdK angehört, fordert, die Stromkosten künftig über den durchschnittlichen Verbrauch der Haushaltstypen zu ermitteln. Beispielsweise fehlen in Ein-Personenhaushalten monatlich rund 15 Euro, um die Stromkosten vollständig abzudecken. Das betrifft insbesondere Alleinlebende, die Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung im Alter bekommen, aber auch einkommensschwache Familien. Viele können sich schon die monatlichen Abschläge nicht leisten. Mit den in der Jahresabrechnung häufig geforderten Nachzahlungen sind sie dann vollends überfordert. Darüber hinaus ist es für Menschen mit geringem Einkommen oft gar nicht möglich, sich neue, energiesparende Geräte anzuschaffen. 
Bereits im Juli 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, bei den Regelsätzen die tatsächliche Entwicklung der Strompreise zu berücksichtigen. „Wir fordern die Bundesregierung auf, dieses Urteil nun endlich in die Tat umzusetzen“, so VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Energiesperren seien insbesondere für schutzbedürftige Personengruppen wie Familien mit Kindern, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und Hochbetagte eine unzumutbare Härte. „Grundsätzlich brauchen wir gesetzlich festgelegte und für alle Stromerzeuger verbindliche Sozialtarife bei den Strompreisen“, betont Ulrike Mascher. Wer als bedürftig einzustufen ist, müsse der Staat festlegen. Das dürfe nicht weiter im Ermessen der Stromanbieter liegen. Im Falle drohender Stromsperren sollen Energieversorger, Schuldnerberatungsstellen und Jobcenter kooperieren, um Entschuldungsverfahren zu vereinbaren.
Für dieses Jahr haben mehrere Stromversorger bereits weitere Erhöhungen der Strompreise angekündigt. Im Durchschnitt sollen diese bei gut drei Prozent liegen, was für einen Vierpersonenhaushalt zusätzliche Kosten von rund 40 Euro pro Jahr bedeuten würde. „Strom muss auch künftig für alle Menschen bezahlbar bleiben“, fordert der VdK angesichts des in Aussicht gestellten weiteren Anstiegs bei den Strompreisen. Die Kosten für den Ausstieg aus der Kernenergie dürfen nicht den Schwächsten der Gesellschaft aufgebürdet werden. Ines Klut 

***Job und Pflege vereinbaren
Familienpflegezeit wird kaum wahrgenommen
Seit Anfang 2015 haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, bei einem häuslichen Pflegefall die wöchentliche Arbeitszeit für maximal zwei Jahre auf bis zu 15 Wochenstunden zu reduzieren. Doch bisher wurden die Familienpflegezeit und auch ein mögliches zinsloses Überbrückungsdarlehen noch kaum in Anspruch genommen. 
„Die Herausforderung, Beruf und Pflege zu vereinbaren, kann leider auch mit der Familienpflegezeit nur unzureichend bewältigt werden“, sagt Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Dass die neuen Regelungen bei Berufstätigen im ersten Jahr ihres Bestehens noch kaum wahrgenommen wurden, verwundert Mascher nicht: „Durch die Einschränkung, dass der Rechtsanspruch nur in Unternehmen mit mindestens 25 Beschäftigten gilt, wird ein Viertel der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgeschlossen. Außerdem kommt ein Darlehen zur Überbrückung der Pflegezeit eines Angehörigen für die allermeisten Menschen nicht in Frage. Wer möchte schon mit Schulden belastet aus der Pflegezeit gehen?“ 
Zudem sei für niemanden absehbar, wie lange eine Pflegesituation zu Hause bestehen wird. Der Zeitraum von maximal zwei Jahren ist in vielen Fällen einfach zu kurz.
Weitaus häufiger wird die Möglichkeit in Anspruch genommen, in einer akut auftretenden Pflegesituation zehn Tage bezahlte Freistellung nehmen zu können. Der VdK hatte schon seit Jahren eine solche Lohnersatzleistung gefordert.
Der Grund für die geringe Inanspruchnahme der Leistungen könnte auch anderswo liegen: Nach einer Umfrage der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) fühlen sich Berufstätige schlecht über das Thema Pflege und Beruf informiert. 84 Prozent kennen die Familienpflegezeit gar nicht. 
Pflegezeitgeld
Der Sozialverband VdK sieht grundsätzlich großen Verbesserungsbedarf: „Die häusliche Pflege muss endlich denselben Stellenwert bekommen wie Kindererziehung. Ein Pflegezeitgeld analog zum Elterngeld würde die Pflegekassen weit mehr entlasten, als es kosten würde. Damit würde die häusliche Pflege gefördert, wodurch weniger Leistungen für ambulante oder stationäre Betreuung abgerufen werden müssten.“ Außerdem dürfe der Anspruch auf Familienpflegezeit nicht von der Betriebsgröße abhängen: „Alle Arbeitgeber sind in der Pflicht, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das es ermöglicht, Beruf und Pflege zu vereinbaren.“
Mascher weist noch auf ein strukturelles Problem hin: „Egal, mit wem Sie reden, wenn eine häusliche Pflegesituation zu bewältigen ist: Jeder vermisst eine gute und schnelle Beratung. Deshalb muss der Aufbau von Pflegestützpunkten oder vergleichbaren Beratungsangeboten vorangetrieben werden.“ bsc

***Kommentar: Gute Nachrichten
Zum Jahresanfang gab es gute Nachrichten: Der Mindestlohn hat sich bewährt. Das müssen sogar seine ärgsten Kritiker zugeben, die bei der Einführung im Januar 2015 den Verlust von Hunderttausenden Jobs vorhersagten. Nun sind solche Unkenrufe deutlich leiser geworden.
Gerade im Niedriglohnbereich ist seit Festsetzung der Lohnuntergrenze von 8,50 Euro die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze gestiegen. Ob Gastgewerbe, Callcenter, Einzelhandel, Gebäudereinigungs- oder Wachdienste, überall wuchs die Zahl der festen Jobs überdurchschnittlich an. Da gleichzeitig die Zahl der Minijobs zurückgegangen ist, lässt das den Schluss zu, dass aus vielen Minijobbern fest angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geworden sind. 
Es hat sich also für alle ausbezahlt, dass eine Untergrenze eingezogen wurde: für Arbeitskräfte wie für Sozialkassen. Mehr Menschen können dank Mindestlohn von der guten wirtschaftlichen Lage profitieren. Die Einkommen sind 2015 allgemein deutlich angestiegen, und wegen der niedrigen Verbraucherpreise bleibt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr im Geldbeutel. 
Eine gute Lohnentwicklung ist auch gut für die fast 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, denn je höher die Einkommen durchschnittlich klettern, desto höher fällt auch das Rentenplus im Jahr darauf aus. 
Der Sozialverband VdK hatte sich immer für die Einführung eines Mindestlohns eingesetzt. Die positive Entwicklung, die nun in Gang gekommen ist, freut uns daher sehr. Ein guter Anfang wurde also gemacht, aber der Mindestlohn muss angehoben werden. Wer in einem Vollzeitjob den derzeitigen Mindestlohn erhält, erreicht brutto nicht einmal 1500 Euro im Monat. Das reicht oft kaum aus. Und die Gefahr der Altersarmut ist nicht gebannt. 
Folgende Regel möchte ich der Mindestlohnkommission und der Politik mit auf den Weg geben: Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss eine Rente oberhalb der Grundsicherung bekommen. Daran muss sich die Höhe des Mindestlohns ebenso orientieren wie an der Frage, ob mit dem so erzielten Arbeitseinkommen eine ausreichende Altersvorsorge möglich ist. Und noch etwas sollte klar sein: Arbeitnehmer erster und zweiter Klasse darf es nicht geben. Mindestlohnausnahmen für Flüchtlinge erteilt der VdK deshalb eine deutliche Absage. 
Ulrike Mascher 

***Entlastungsleistungen lassen auf sich warten
Erweitertes Angebot für Pflegebedürftige kann noch nicht abgerufen werden
Es soll eine Unterstützung für Pflegebedürftige und deren Angehörige sein: Seit am 1. Januar 2015 das Pflegestärkungsgesetz I in Kraft getreten ist, können nicht nur Betreuungsleistungen in Anspruch genommen werden, sondern auch Angebote zur Entlastung. Doch das Leistungspaket kann nicht abgerufen
werden, weil die meisten Bundesländer die gesetzlichen Grundlagen dafür noch nicht
geschaffen haben.
Einkaufen gehen, Unkraut jäten oder mit dem Auto zum Arzt fahren: Wer pflegebedürftig ist, kann vieles nicht mehr alleine bewältigen. Damit diese Menschen möglichst lange selbstständig und zu Hause leben können, sollen neue Angebote die bisherigen Betreuungsleistungen ergänzen. Abgerufen werden können sie von allen Pflegebedürftigen ab Pflegestufe I. So sieht es das Pflegestärkungsgesetz I seit 2015 vor.
Zum flexiblen Leistungspaket könnten Angebote der hauswirtschaftlichen Versorgung und weitere Entlastungsleistungen, beispielsweise Fahr- und Begleitdienste, Botengänge, Unterstützung bei Anträgen und Briefen und vieles mehr gehören. Dadurch sollen die Pflegebedürftigen noch passgenauer versorgt werden. Theoretisch stellen die Pflegekassen jedem Pflegebedüftigen hierfür monatlich 104 Euro zur Verfügung. Praktisch ruft jedoch noch nicht einmal jeder Zweite diese Leistungen ab.
Denn mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes I stehen nun die Länder in der Pflicht, die neuen Angebote und die damit verbundenen Voraussetzungen in Verordnungen umzusetzen. Konkret geht es um die Beschreibung und Anforderung für diese Leistungen. Erst dann können Anbieter die jeweiligen Entlastungsangebote entwickeln und bereitstellen. 
Doch bisher ist nicht viel passiert: Fast alle Bundesländer befinden sich noch im Abstimmungsprozess, einige haben erst kürzlich die Verordnung beschlossen, sodass die Angebote noch nicht bereitstehen. Das heißt, die Pflegebedürftigen können die Entlastungsleistungen auch ein Jahr nach Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes I nicht in Anspruch nehmen. „Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen benötigen jede Form von Unterstützung“, sagt Olaf Christen, Pflegeexperte des VdK Deutschland. „Speziell Entlastungsangebote würden die Möglichkeiten der betroffenen Menschen für ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häuslichkeit erheblich erweitern.“
Derzeit gibt es rund 1,8 Millionen Pflegebedürftige, denen monatlich 104 Euro zustehen würden. Durch die Verzögerungen bei der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes I haben die Pflegekassen im vergangenen Jahr fast 900 Millionen Euro einbehalten.
Der VdK fordert, dass die Länder zügig die Verordnungen erarbeiten, damit die Pflegebedürftigen an die ihnen zustehenden Leistungen kommen. „Es gibt keine sachliche Begründung dafür, dass es nicht schon längst in jedem Bundesland eine entsprechende Verordnung gibt“, betont Christen. „Sollten die Länder sich nicht in der Lage sehen, die Verordnungen zu erlassen, fordert der VdK die Bundesregierung auf, eine entsprechende Bundesverordnung auf den Weg zu bringen.“ Annette Liebmann

***Gelbe Karte für Deutschland: VdK reißt Barrieren ein
Die Kampagne des Sozialverbands rüttelt wach – Vielfältige Mitmach-Möglichkeiten: Barriere-Melder, Aktionsmaterial und mehr 
Zum Mond fliegen? Keine große Sache. Mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator Zug fahren? Ein Problem. Widersprüche wie diese thematisiert die VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ 2016. Sie machen deutlich: Die Menschen haben Unmögliches möglich gemacht, schaffen es aber nicht, dringend Nötiges umzusetzen. Nämlich Barrieren einzureißen, die allen Menschen im Weg sind. Werden Sie Teil der VdK-Kampagne und machen Sie auf Hürden im Alltag aufmerksam!
Knallgelb, modern, klar: Das Erscheinungsbild der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“ hat Signalwirkung. Unsere Forderungen machen stutzig, sind leicht verständlich und gehen vor allem jeden etwas an. Das verdeutlichen schlichte Grafiken und Illustrationen auf beeindruckende Weise. Sie bringen auf den Punkt: Barrierefreiheit ist für alle Menschen komfortabel, für jeden Dritten notwendig und für jeden Zehnten unentbehrlich.
Vier Plakatmotive stellen die Unzulänglichkeiten der Gegenwart in Kontrast zu herausragenden Leistungen der Menschheit dar: Schon immer haben wir Menschen Grenzen überschritten und Herausragendes geleistet. Wir erkunden das Weltall, erklimmen die höchsten Berge, vollbringen technische Wunder, sind mit der ganzen Welt vernetzt – warum scheitern Menschen im Rollstuhl dann bis heute an Stufen und Schwellen? Und warum können Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung Internet und Fernsehen nicht uneingeschränkt nutzen? Wir sollten weiter sein! Es ist höchste Zeit, unseren Ehrgeiz und Erfindungsreichtum für etwas einzusetzen, was Millionen Menschen brauchen und allen nutzt. Das ist die Grundidee der VdK-Kampagne.
Egal ob Menschen mit oder ohne Behinderung, Eltern mit kleinen Kindern, Senioren, Politiker oder Unternehmer: Wir wollen möglichst viele Menschen in der ganzen Republik auf die Kampagne aufmerksam machen. Mit vielfältigen Aktions- und Infomaterialien können Sie unsere Botschaft verbreiten.
Internetseite als Plattform
Was genau will der VdK mit seiner Kampagne erreichen? Vier Themenblätter erläutern den Handlungsbedarf kompakt und gut verständlich. Die Forderungen sind auf die Bundespolitik ausgerichtet, haben aber Auswirkungen auf Länder und Kommunen. Bringen Sie außerdem unsere Flyer unters Volk – damit die Forderungen nicht nur unter die Haut, sondern in Fleisch und Blut übergehen.
Die VdK-Kampagne gibt es auch im Internet. Die Internetseite www.weg-mit-den-barrieren.de bündelt die wesentlichen Informationen zum Thema Barrierefreiheit, ist Plattform unserer politischen Forderungen und zeigt einfache Wege und Aktionen, diese zu unterstützen. Machen Sie die Webseite bekannt: Dem Thema und unseren Forderungen geben Sie damit ein großes Publikum und werben für mehr Unterstützung.
Um Mitglieder, Bekannte und Partner zu mobilisieren, kann man Aktionsmaterial auf der Kampagnenwebseite herunterladen und bestellen. Unterstützen Sie uns per Mausklick, tragen Sie ärgerliche Barrieren in die interaktive Landkarte ein. Die „Landkarte der Barrieren“ ist das zentrale Mitmach-Element unserer Kampagne. Damit wollen wir deutschlandweit besonders störende Barrieren aufdecken und gemeinsam mit den Verantwortlichen dafür sorgen, diese zu beseitigen.
Mitmachen ist einfach: Wer eine Barriere entdeckt, trägt den Ort in die interaktive Karte auf der Internetseite www.weg-mit-den-barrieren.de ein. Damit sich die Karte schnell füllt, sind alle VdK-Aktiven gefragt. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten von der Aktion. Wer ein Smartphone hat, hat es besonders leicht: Barriere direkt vor Ort eintragen und gleich ein Foto davon hochladen. 
Jede unüberwindbare Schwelle ist eine zu viel. Besonders ärgerlich sind aber Barrieren bei 
Einrichtungen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die öffentlich zugänglich und für das tägliche Leben vieler Menschen wichtig sind. Das können Treppen und fehlende Orientierungshilfen in Bürgerämtern, Banken oder Supermärkten sein, ungeeignete Verkehrsmittel und eingeschränkte Servicezeiten am örtlichen Bahnhof. Über bauliche Hürden hinaus sind auch nicht barrierefreie Onlineportale und Hotlines, die bundesweit verfügbar sind, unbedingt erwähnenswert.
Packen wir‘s an
Besonders im Blick haben wir die Barrieren, für die die öffentliche Hand die Verantwortung trägt. Denn rücken diese Barrieren ins Interesse der Öffentlichkeit, gerät die Kommune in Erklärungsnot und steht unter Zugzwang.
Denken Sie auch daran, Ihre eigenen Kommunikationswege zu nutzen: Ihre Webseite, den Facebook-Account, Newsletter und Informationsschreiben. Gemeinsam schießen wir Barrieren auf den Mond und machen die Erde für alle zugänglich! Caroline Meyer
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.weg-mit-den-barrieren.de 

***Sozialverband VdK führt Deutschen Behindertenrat
Kurswechsel in der Politik ist längst überfällig: Gesetze müssen bei den Menschen ankommen und Verbesserungen bringen 
Im Jahr 2016 führt der Sozialverband VdK Deutschland das Sekretariat des Deutschen Behindertenrats (DBR). Als Vorsitzende des DBR-Sprecherrats fungiert VdK-Präsidentin Ulrike Mascher. Der Staffelstab wurde am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, vom Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland e. V. an den VdK übergeben. 
Das Jahr 2016 wird ein sehr arbeitsintensives Jahr für den DBR. Ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren, das von der Bundesregierung endlich auf den Weg gebracht werden muss, wird kritisch begleitet: das Bundesteilhabegesetz.
Systemwechsel gefordert
Auf der Veranstaltung zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung in Berlin wurde eindringlich an die anwesenden Politiker appelliert: „Ein Kurswechsel in der Behindertenpolitik ist längst überfällig.“
„Trotz einiger Fortschritte ist die Behindertenpolitik in Deutschland nach wie vor von der bevormundenden Tradition der Fürsorge bestimmt“, so Ulrike Mascher, VdK-Präsidentin und Vorsitzende des DBR-Sprecherrats. Die wichtigste Forderung des DBR für das künftige Bundesteilhabegesetz ist ein Systemwechsel bei der Eingliederungshilfe. Sie müsse endlich aus der Fürsorge herausgelöst werden. „Es darf nicht sein, dass über Menschen mit Behinderung bestimmt wird. Sie sollen selbst die Wahl haben, ihr Leben zu gestalten“, sagt Ulrike Mascher. Ein großer Kritikpunkt, der auf der Berliner Veranstaltung im Mittelpunkt der Diskussion stand, ist die Anrechnung von Einkommen und Vermögen auf die Eingliederungshilfe. Menschen mit Behinderung können heute Eingliederungshilfe beantragen, um beispielsweise notwendige Assistenzleistungen für die Berufsausübung oder das selbstständige Wohnen zu finanzieren. Der Haken: Die Eingliederungshilfe kommt vom Sozialamt. Alles, was bei Alleinstehenden 2600 Euro auf dem Konto übersteigt, wird rigoros abgezogen. „Altersvorsorge oder ein finanzielles Polster sind wegen dieser Vorgaben unmöglich. Also werden diese Menschen im Alter auf staatliche Hilfe angewiesen sein“, so Mascher. Auch die Regelung, dass ein Partner oder eine Partnerin ebenfalls kein Vermögen haben darf, hält Mascher für „absolut diskriminierend und das Gegenteil von Inklusion“. 
Frei entscheiden
Wenig Hoffnung darauf, dass die Vermögensgrenze ganz abgeschafft wird, machte Gabriele Lösekrug-Möller, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Es sei wahrscheinlicher, dass die Grenzen verändert werden, in welcher Höhe sei jedoch noch völlig offen. Diese Aussage stieß am 3. Dezember in Berlin auf vehemente Kritik: Vermögensgrenzen seien für Menschen mit Behinderung immer eine Barriere, die sie an einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben hindert. „Menschen mit Behinderung müssen endlich frei entscheiden können, wie und wo sie leben wollen, so wie andere Menschen auch. Das schreibt die UN-Behindertenrechtskonvention vor. Deshalb ist es höchste Zeit, dass dies auch in der Lebenswelt der Menschen ankommt“, machte die VdK-Präsidentin Ulrike Mascher deutlich.
Ines Klut
Hintergrund: Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ist ein breites politisches Aktionsbündnis der Behindertenverbände und Selbsthilfeorganisationen in Deutschland und engagiert sich seit vielen Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Im DBR haben sich über 140 Organisationen behinderter und chronisch kranker Menschen zu diesem Bündnis vereinigt. Es repräsentiert mehr als 2,5 Millionen Betroffene in Deutschland. Der VdK ist der größte Behindertenverband Deutschlands.

***Damit Mitglieder zu ihrem Recht kommen
VdK-Berufungsjuristen aus den VdK-Landesverbänden tagten in Berlin
Der Sozialverband VdK vertritt seine Mitglieder in allen Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit. Dazu ist viel Sachwissen notwendig. Daher tauschen sich die hauptamtlichen Juristen regelmäßig aus und nehmen an Schulungen teil. Im Dezember trafen sich die VdK-Berufungsjuristen aus den Landesverbänden zur jährlichen Tagung in der VdK- Bundesgeschäftsstelle in Berlin.
Berufungsjuristen vertreten die Mitglieder in Rechtsstreitigkeiten vor den Landessozialgerichten. Zwar werden 75 Prozent aller Fälle in der ersten Instanz vor dem Sozialgericht beendet. Jedoch gibt es immer wieder Fälle, die in die zweite Instanz gehen und damit am Landessozialgericht landen. Diese Berufungs- und Beschwerdeinstanz wird angerufen, wenn am Sozialgericht keine Einigung erzielt werden konnte.
VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dankte ihnen für das sozialrechtliche Engagement im Auftrag der Mitglieder. Auch im Jahr 2015 konnten wieder erfreulich viele Berufungsverfahren vor den Landessozialgerichten zu einem positiven Abschluss gebracht werden.
Der Leiter der VdK-Bundesrechtsabteilung in Kassel, Jörg Ungerer, ging auf die aktuellen BSG-Urteile, Nichtzulassungsbeschwerden und zurzeit anhängige Rechtsfragen ein. Der VdK ist hier derzeit beispielsweise mit Fällen zur Pflege-, Renten- und Unfallversicherung vertreten. Ursula Krimmel von der VdK-Bundesrechtsabteilung informierte ausführlich über BSG-Urteile, die sich mit einer überlangen Verfahrensdauer auseinandersetzen.
Welche Anforderungen aus rechtlicher Sicht an ein professionelles Gutachten zu stellen sind, erläuterte Professor Peter Becker, Richter am Bundessozialgericht, und diskutierte Praxisfragen mit den VdK-Berufungsjuristen. Becker, derzeit stellvertretender Vorsitzender des 14. Senats am BSG, zuständig für Fragen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in allen drei Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit.
Für eine erfolgreiche sozialrechtliche Vertretung ist es wichtig, fachlich immer auf dem neuesten Stand zu sein. Der Sozialverband VdK entwickelt dazu ein eigenes Wissensmanagement, dass die zuständige Abteilungsleiterin Katja Kracke den Berufungsjuristen vorstellte. Ziel ist es, die Qualität der Rechtsberatung und -vertretung ständig weiter zu verbessern und aktuellen Entwicklungen anzupassen. Dass es an rechtlichen Herausforderungen auch in Zukunft nicht mangeln wird, zeigt die aktuelle Gesetzgebung, beispielsweise in der Pflegeversicherung. So wird sich die nächste Tagung der Berufungsjuristen mit dem Pflegestärkungsgesetz beschäftigen. Sabine Kohls

***So hilft der VdK: Jobcenter muss höhere Wohnkosten übernehmen
61-Jährige bekam mithilfe des VdK Sachsen Recht – Besuche der schwerstbehinderten Tochter müssen berücksichtigt werden
Elvira S. (Name von der Redaktion geändert) lebt seit mehr als 30 Jahren in einer 70 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung in Leipzig. Ihre drei Kinder sind erwachsen und längst ausgezogen. Doch die älteste, schwerstbehinderte Tochter Miriam* ist regelmäßig zu Besuch. Dadurch erhöhen sich für die Mutter die Kosten der Unterkunft (KdU). Das Jobcenter wollte dies nicht anerkennen. Deshalb wandte sich die Frau an den VdK-Landesverband Sachsen.
„Ich muss jeden Euro mehrmals umdrehen. Da ist es schon schlimm, wenn am Ende des Monats 80 Euro in der Haushaltskasse fehlen“, beschreibt die Leipzigerin, die Arbeitslosengeld II bezieht und wenige Stunden als Reinigungskraft arbeitet, ihre finanzielle Situation. Das Jobcenter stufte Elvira S. als Ein-Personen-Haushalt ein. Dass sie regelmäßig ihre schwerstbehinderte Tochter zu Besuch hat, wurde bei den tatsächlichen Wohnkosten nicht berücksichtigt.
Die 37-Jährige lebt seit vielen Jahren in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung, die mehr als 100 Kilometer vom Wohnort der Mutter entfernt ist. Mindestens zweimal im Monat sowie an den Feiertagen kommt Miriam nach Hause, wohnt in dieser Zeit in ihrem eigenen Zimmer. „Das ist sehr wichtig für uns, weil wir doch eine Familie sind“, sagt Elvira S. In dieser Zeit würden Miriams Geschwister zu Besuch kommen, zu denen eine enge Bindung besteht. Die Familie verbringt dann Zeit miteinander, geht in den Zoo oder trifft sich zum Essen. „Das braucht meine Tochter genauso wie ihr Umfeld in der Wohnstätte oder der Behindertenwerkstatt“, so Elvira S.
Im September 2013 teilte das Jobcenter Elvira S. mit, dass die KdU auf „angemessene“ 362,45 Euro gekürzt werden. Ab 1. März 2014 wurde wegen einer Senkung der Heizkosten erneut der Rotstift angesetzt, und es blieben noch 339,45 Euro übrig. Zu wenig für Elvira S., um ihre tatsächlichen Wohnkosten zu bestreiten. „Als mein Widerspruch abgelehnt wurde, wusste ich nicht mehr weiter und ging zum VdK“, erzählt sie. Dort wurden die Gegebenheiten genau geprüft und festgestellt: Elvira S. benötigt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, um ein Familienleben mit ihrer Tochter aufrechterhalten zu können. Ein Umzug nach Leipzig kommt für die Tochter ebenso wenig in Frage wie ein Umzug der Mutter in eine andere, kleinere Wohnung. Übernachtungen der Mutter im Wohnheim sind nicht möglich und Besuche deshalb sehr umständlich und kostenintensiv. Das Familienleben beschränkt sich demnach auf die Aufenthalte der Tochter in Leipzig.
Die tatsächlichen Wohnkosten von Elvira S. belaufen sich nach VdK-Prüfung auf 416,30 Euro. „Ein Umzug in eine kleinere Wohnung wäre nur zumutbar, wenn dadurch tatsächlich geringere Wohnkosten anfallen würden. Eine Warmmiete von 416,30 Euro ist nach der KdU-Richtlinie der Stadt Leipzig angemessen. Denn Maßstab für die Angemessenheit sind Wohnkosten für einen Zwei-Personen-Haushalt, auch wenn die Wohnung überwiegend allein bewohnt wird. Die Fallkonstellation ist vergleichbar mit der Situation getrennt lebender Eltern, die Wohnraum für die Aufenthalte der gemeinsamen Kinder vorhalten“, heißt es in der Begründung des VdK Sachsen an das Sozialgericht Leipzig, bei dem Klage gegen das Jobcenter erhoben wurde. Mit Erfolg: Im Sommer dieses Jahres hat das Jobcenter die höheren Wohnkosten anerkannt.
Ines Klut
Hintergrund: Arbeitslosengeld-II-Leistungen sehen neben dem Regelsatz auch einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für Unterkunft (KdU) vor. Diese werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen und richten sich nach den örtlichen Richtlinien der Städte und Gemeinden. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es nicht. Zu den Kosten der Unterkunft zählen folgende Posten:
Miete
Nebenkosten, also Betriebskosten
Heizkosten
Warmwasser
Renovierungskosten
Auch bei Wohnungseigentum können die Kosten für Unterkunft geltend gemacht werden. 

***Die Stoppuhr läuft immer mit
Tipps für pflegende Angehörige, die ein Pflegetagebuch führen möchten
Bevor ein Besuch des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) ansteht, sollten Angehörige ein Pflegetagebuch führen. Darin halten sie fest, in welchen Situationen, zu welcher Zeit und wie lange sie dem Pflegebedürftigen unter die
Arme greifen müssen. 
„Niemand ist verpflichtet, ein Pflegetagebuch zu führen, es ist aber zu empfehlen“, sagt Olaf Christen, Referent für Pflege, Wohnen im Alter und AAL (Altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben) beim Sozialverband VdK Deutschland. Zumal das Formular eine wichtige Rolle spielen kann, wenn es im Zuge des Antrags auf eine Pflegestufe zu einem Widerspruchs- oder Klageverfahren kommt, betont der Experte. 
Er zählt weitere Vorteile auf: „Für den Prüfer des MDK, der bei seinem Besuch ja nur einen kurzen Einblick in den Pflegealltag der Familie bekommt, dient die schriftliche Aufzeichnung als wichtige Ergänzung.“ Außerdem hilft das Pflegetagebuch dem pflegenden Angehörigen dabei, sich selbst besser einzuschätzen. Christen hat die Erfahrung gemacht, dass viele gar nicht merken, wie umfangreich die täglichen Routinen im Haushalt und in der Pflege tatsächlich sind. Sie neigen dazu, die eigene Leistung zu unterschätzen. Scheinbare Nebensächlichkeiten werden oft vergessen, etwa dass man den betagten Vater wiederholt zum Essen oder Trinken auffordern muss oder ihn jedes Mal stützt, wenn dieser aufstehen, sich hinsetzen oder eine Treppenstufe überwinden möchte. Es sei wichtig, dass diese Dauerbeanspruchung für den Gutachter erkennbar wird.
Der Schwerpunkt bei der Dokumentation liegt bislang auf dem zeitlichen Aufwand für Körperpflege, Ernährung, Mobilität und Hauswirtschaft, der jeweils auf die Minute genau aufgeschrieben wird. Doch: „Das Pflegetagebuch in der jetzigen Form ist ein Auslaufmodell. Pflegende Angehörige müssen bald nicht mehr mit der Stoppuhr arbeiten“, beruhigt Christen. Im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II soll ab 1. Januar 2017 der erweiterte Pflegebedürftigkeitsbegriff gelten. Statt drei Pflegestufen wird es fünf Pflegegrade geben und ein neues Begutachtungssystem eingeführt. Künftig wird geprüft, wie selbstständig der Pflegebedürftige noch ist. „Ein Pflegetagebuch darf jedoch weiterhin genutzt werden, um den eigenen Aufwand und die Belastung als pflegender Angehöriger zu verdeutlichen“, so der Pflegeexperte. 
Mindestens bis zum Ende dieses Jahres bleibt die bisherige Anwendung des Tagebuchs von Bedeutung. Der Angehörige erfasst darin, bei welchen Tätigkeiten er jeden Tag unterstützen muss und wie oft. Für eine hohe Pflegestufe seien außerdem Angaben zur nächtlichen Hilfsbedürftigkeit erforderlich, betont Olaf Christen. Angehörige sollten ebenfalls daran denken, einmalige Termine und Besorgungen für den Pflegebedürftigen einzutragen, die außer Haus stattfinden, wie der monatliche Arztbesuch.
Wer eine Pflegestufe beantragt, sollte sich beim VdK oder bei einem Pflegestützpunkt beraten lassen. Das Pflegetagebuch des VdK Deutschland können Sie herunterladen unter www.vdk.de/permalink/64323 
Elisabeth Antritter

***Mit dem Glücksspiel sein Glück verspielen
Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden unter krankhafter Spielsucht – Fachstellen und Kliniken bieten Hilfe an
Zahlreiche Menschen in der Bundesrepublik sind süchtig nach Glücksspielen. Sie verspielen ihr Einkommen, ihre Gesundheit, verlieren Freunde und Partner. Fachstellen und Kliniken bieten Betroffenen und ihren Angehörigen Hilfe. Ein ehemaliger Spielsüchtiger berichtet.
Wenn Matthias Schmitz (Name von der Redaktion geändert) an seine Zeit als Glücksspieler zurückdenkt, fällt die Bilanz verheerend aus: „Es war eine schrecklichen Zeit.“ Zehn Jahre befand sich der 36-Jährige in einem Teufelskreis, der ihn immer tiefer ins Verderben gezogen hat. Dank professioneller Hilfe fand er einen Ausweg. Inzwischen berichtet er immer wieder von seiner früheren Sucht, um andere vor diesem Unglück zu bewahren.
Durch Zufall ist er süchtig geworden. Er war abends mit Freunden etwas trinken. Es war spät geworden, und er hatte die Straßenbahn verpasst. Statt in der Kälte so lange zu warten, ging er in eine Spielhalle. Dieses „schummerige Ambiente mit Sesseln und Separees“ gefiel ihm. Mit einem kostenlosen Kaffee wurde er begrüßt. Er warf fünf D-Mark in einen Spielautomaten und ging an dem Abend mit einem Gewinn von 200 D-Mark nach Hause. Nach einer Woche besuchte er die Spielhalle wieder, setzte 50 D-Mark ein und gewann 400 D-Mark. Einen anderen Abend verspielte er 100 D-Mark.
Schmitz setzte einige Monate aus, bevor er mit einem Kumpel wieder anfing zu spielen – inzwischen mit Euro und immer öfter. „Ich kam mir erwachsener vor“, sagt er im Rückblick. Die Gewinne blieben jedoch aus. Einmal verspielte er die Hälfte seines Monatsgehalts. „An dem Abend war ich fix und fertig. Ich wollte unbedingt die Verluste wieder hereinholen.“ Doch anschließend ging er nur noch mit Verlusten nach Hause. Erst reizte er den Dispokredit auf seinem Girokonto aus, dann nahm er Ratenkredite auf. Nach zehn Jahren hatte er rund 300000 Euro verspielt. Die Miete konnte er nicht mehr bezahlen, er verlor seine Wohnung, und seine Freundin trennte sich von ihm, nachdem sie ihm immer wieder Geld geliehen hatte. „Ich hatte keine Lebensqualität mehr“, erzählt er. Er konnte kaum noch schlafen. Morgens schleppte er sich zur Arbeit, abends jobbte er zusätzlich in der Gastronomie, um die Kredite bedienen zu können, und in der Nacht ging er spielen. Bevor die Freundin ihn verlassen hatte, gab sie ihm noch den Rat: „Du musst was dagegen tun!“ Das nahm er sich schließlich zu Herzen. Er ging zur Suchthilfe der Caritas.
Hoher Schuldenberg
Leider finden viele andere keinen Ausweg. „Nur jeder Fünfte der pathologischen Glücksspielsüchtigen sucht im Lauf seines Lebens professionelle Hilfe“, sagt Diplom-Psychologin Eva Korell. Häufig ist es auch viel zu spät: wenn der Schuldenberg oder die anderen Probleme zu groß geworden sind. 95,5 Prozent der krankhaften Spielsüchtigen haben auch andere psychische Störungen. „Jeder Fünfte versucht, sich mindestens einmal das Leben zu nehmen“, erläutert Korell, die Betroffene betreut. 
Verschuldung ist nicht das einzige Problem, weiß auch Konrad Landgraf, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern: „So häufen Menschen mit glücksspielbezogenen Problemen im Durchschnitt rund 24000 Euro Schulden an, und sie verlieren dabei oftmals nicht nur ihr Geld, sondern häufig auch ihre Familie, ihre Freunde, ihren Arbeitsplatz und somit ihr soziales Umfeld.“
Die Zahl der betroffenen Menschen ist besorgniserregend, wie Landgraf weiter ausführt. Nach Schätzungen haben bundesweit 238000 Menschen bereits ein problematisches Spielverhalten. Bei 185000 ist es sogar pathologisch, also krankhaft. 
Landgraf empfiehlt jedem, frühzeitig Hilfe zu suchen. Die Schwellen für Unterstützung sind auch extra niedrig gehalten. Betroffene oder deren Angehörige können – auch anonym – kostenlose Hotlines der staatlichen Beratungsstellen anrufen (siehe Infokasten unten). Dort arbeiten entsprechend geschulte Experten und Psychologen, die weitere Hilfe vermitteln können. Neben ambulanter psychologischer Beratung gibt es bundesweit zahlreiche Spezialkliniken, die Therapien gegen Spielsucht anbieten.
So konnte bereits vielen Menschen geholfen werden, wie zum Beispiel Matthias Schmitz. Über Einzel- und Gruppengespräche in der Suchthilfe kam er schließlich in eine Rehaklinik. Der dreimonatige Aufenthalt brachte die Wende. Er konnte seine Sucht überwinden. Auch die finanziellen Probleme ging er an: Zwei seiner drei Kredite konnte er inzwischen abbezahlen. Der letzte läuft bald aus. Außerdem fand er eine neue Lebensgefährtin und ist vor Kurzem Vater geworden. Sebastian Heise
Info: Betroffene und Angehörige können sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), kostenlose Hotline: (08 00) 1 37 27 00, oder an die örtlichen Suchtberatungsstellen wenden. Außerdem bietet die Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW eine kostenlose Hotline: (08 00) 0 77 66 11.
Internetadressen: www.verspiel-nicht-dein-leben.de, www.gluecksspielsucht.de

***Schaltjahr 2016: „Mein Geburtstag ist immer etwas Besonderes“
VdK-Mitglied Waltraud Haupt wurde an einem 29. Februar geboren
„Du Arme, du hast ja nur alle vier Jahre Geburtstag!“ Sätze wie diesen bekommt Waltraud Haupt aus Wiesbaden oft zu hören. Doch die 71-Jährige empfindet das anders: „Meinen Geburtstag vergisst wenigstens niemand.“
Waltraud Haupt kam am 29. Februar 1944 zur Welt. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Schaltjahr an genau diesem Tag geboren zu werden, liegt bei eins zu 365, also bei etwa 0,27 Prozent. In Deutschland haben rund 55 000 Menschen an einem 29. Februar Geburtstag. Dass sie ein außergewöhnliches Geburtsdatum hat, das es nur einmal alle vier Jahre gibt, war Waltraud Haupt lange nicht bewusst. „In unserer Familie hat man Geburtstage nicht so groß gefeiert“, erzählt sie. Erst später sei ihr klar geworden, dass fast keiner am gleichen Tag wie sie Geburtstag hat.
Haupt feiert in Nicht-Schaltjahren immer am 1. März. Allerdings fallen diese Feste dann etwas kleiner aus. „In Schaltjahren ist das anders. Das ist etwas Besonderes und wird dann auch größer gefeiert“, sagt sie. Zu ihrem 40. und 60. Geburtstag hat sie ein großes Fest für alle Freunde gegeben. Was sie in diesem Jahr am 29. Februar machen will, weiß sie noch nicht. „Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.“
Per Zufall hatte Haupt, die erst kürzlich dem VdK beigetreten ist, vor einigen Jahren in ihrer Chorgemeinschaft eine Frau kennengelernt, die ebenfalls an einem 29. Februar geboren ist. „Das war das erste Mal“, berichtet sie. Diese Bekannte feiert allerdings immer schon am 28. Februar. 
Zu Haupts Geburtstag lassen sich Freunde und Bekannte immer allerhand einfallen. Einige gratulieren schon am 28. Februar, andere am 1. März. „Manche Bekannte rufen um Mitternacht an, um genau den verschwundenen Tag zu erwischen“, erzählt sie. In einem Schaltjahr erinnern sich selbst Bekannte, von denen sie schon seit drei Jahren nichts mehr gehört hat, an ihren Geburtstag. 
Eltern, deren Kind an einem 29. Februar geboren ist, kann sie also nur beruhigen: „Das ist nicht bedauernswert, sondern ein ganz besonderer Tag und schön für das Kind. Wer sonst kann an so vielen Tagen – am 28. und 29. Februar und am 1. März – Geburtstag feiern?“
In diesem Jahr wird Waltraud Haupt offiziell 72 Jahre alt. Streng genommen hatte sie allerdings erst 18-mal Geburtstag. Dann wäre sie jetzt volljährig. Annette Liebmann
Hintergrund: Warum gibt es Schaltjahre?
365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und nicht ganz 46 Sekunden dauert es, bis die Erde einmal die Sonne umrundet hat. Das heißt, das Sonnenjahr ist um fast einen Vierteltag länger als das Kalenderjahr. Um diese Differenz auszugleichen, führte Kaiser Julius Cäsar mit der julianischen Kalenderreform (45 v. Chr.) im Vierjahres-Turnus ein Schaltjahr mit einem zusätzlichen Tag ein: den 29. Februar. Der Februar wurde ausgewählt, weil er als kürzester Monat des Jahres im römischen Kalender nur eine geringe Bedeutung hatte.
Doch diese Regelung war zu ungenau. Der Frühlingsanfang verschob sich immer mehr auf den Winter, und auch die anderen Jahreszeiten begannen früher. Auf Anregung von Nicolaus von Cues und Kopernikus korrigierte Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 den Kalender erneut. Damals wurden einmalig zehn Tage übersprungen, sodass auf den 4. der 15. Oktober folgte. Zudem wurde die Schaltjahr-Regelung verfeinert: Jahrhundertjahre gelten nach dem gregorianischen Kalender nur noch dann als Schaltjahre, wenn sie durch 400 teilbar sind. So waren die Jahre 1600 und 2000 Schaltjahre, nicht aber das Jahr 1900. Ein Jahrhundert ist 36 524,25 Tage lang. Gelegentlich eingefügte Schaltsekunden gleichen minimale Abweichungen aus. ali

***In der „Fünften Jahreszeit“ sind die Narren los
Selbst Forschern gibt der Brauch immer noch Rätsel auf, aber für Klein und Groß ist das Verkleiden eine willkommene Abwechslung
Ob Fasching, Karneval oder Fastnacht: Es ist die „Fünfte Jahreszeit“, die ausgiebig vom 11. November bis zum Aschermittwoch gefeiert wird. Das närrische Treiben an den tollen Tagen ist bunt. Und auch mit Satire wird nicht gespart: Die Büttenredner reißen Zoten und verspotten die Obrigkeiten, während sich das gemeine Narrenvolk (im Rheinland sind es die Jecken) auf den Festen tummelt.
Mittlerweile ist aus dem Verkleiden an Fastnacht ein eigener Industriezweig geworden. Dabei hat die närrische Zeit schon Tradition und eine lange Geschichte. Weltliche und kirchliche Elemente fließen da mit ein, heidnisches Brauchtum und vieles mehr.
Die Entstehung der Fastnacht oder des Faschings kann nicht auf ein bestimmtes Datum festgelegt werden. Wissenschaftler forschen seit etlichen Generationen und kommen doch zu keinem eindeutigen Ergebnis. Werner Mezger, Professor für Volkskunde und Europäische Ethnologie in Freiburg, hat die Fastnacht untersucht und die Verkleidung als „kurzfristigen Ausbruch aus den Ordnungen und Normen des Alltags“ beschrieben. Im Mittelalter sei dabei zum Teil die Ständeordnung umgekehrt worden, wenn etwa Angehörige des niedrigen Klerus als Narrenbischof aufgetreten seien. Mezger sieht die Wurzeln der Fastnacht vor allem im bäuerlichen Naturjahr: in der Freude über das Ende des Winters. Im hohen und späten Mittelalter war sie im Kirchenjahr das „Schwellenfest“ vor der Fastenzeit. Daher komme auch der Name: „Nacht vor dem Fasten“.
Verkleiden macht Spaß
Andere Theorien besagen, dass schon zur Römerzeit am Jahresende der Gott Saturn gefeiert wurde. Während der „Saturnalien“ wurden die Sklaven von den Freien bedient. Die Germanen hatten im Frühling ein wildes Fest, um die bösen Wintergeister zu vertreiben. Sie setzten sich dabei gruselige Masken auf.Heute sieht man in der „Fünften Jahreszeit“ Clowns, Cowboys, Indianer, Matrosen, Filmhelden und andere Kreaturen. Klein und Groß hat seinen Spaß dabei, in andere Rollen zu schlüpfen. 
Den Begriff Karneval benutzt man überwiegend im Rheinland. Die Städte Köln, Düsseldorf, Mainz und Aachen sind besonders bekannt für die ausgelassenen Feste rund um die Karnevalszeit. In Bayern, Thüringen und Brandenburg sagt man Fasching. Die „Fastnacht“ feiert man in Hessen, Pfalz, Baden-Württemberg, Franken und im bayerischen Schwaben. Zum Beispiel hüpfen dann Hexen und Teufel durch die „schwäbisch-alemannische Fastnacht“, ein Fest, das im heidnischen Brauchtum des Winteraustreibens verwurzelt ist – ähnlich wie der Brauch der Perchten im bayerischen Alpenraum. 
Warum die fünfte Jahreszeit genau am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt, ist nicht eindeutig geklärt. Im Mittelalter stand die Zahl Elf für Jux und Narretei. Im christlichen Glauben wird die Elf als Überschreitung der von Gott gegebenen „Zehn Gebote“ gesehen. Seitdem sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts der „Elfer-Rat“ etablierte, der die Organisation in den Karnevalsvereinen übernimmt, wurde die Zahl immer geläufiger. 
Es sind die großen Karnevalsumzüge, die Büttenreden, Gardemädchen, Funkenmariechen, Prinzenpaare, die Bälle und Tanzveranstaltungen, die man heute mit der „Fünften Jahreszeit“ verbindet. Und im Rheinland gilt ein Tag besonders viel: Weiberfastnacht. In Bayern heißt dieser „Unsinniger Donnerstag“. Da ist es Tradition, dass die Frauen den Männern die Krawatten abschneiden. 
Petra J. Huschke
Mehr Infos: Lust auf Karneval oder Fasching bekommen? Einige Veranstaltungen werden auch im Fernsehen übertragen.
Mainz ist die Hauptstadt des „politischen“ Karnevals. In Köln ist der Karneval viel stärker durch die Tanzgarden geprägt. 
Das ZDF hat in diesem Jahr zwei große Events: „Kölle Alaaf – die Mädchensitzung“ (Donnerstag, 4. Februar, 20.15 Uhr) und „Mainz bleibt Mainz“ (Live am Freitag, 5. Februar, 20.15 Uhr).
In der ARD werden ausgestrahlt: die Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins mit der Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“ am Montag, 25. Januar, 20.15 Uhr, sowie die Rosenmontagszüge in Mainz, Düsseldorf und Köln von 12.15 bis 17 Uhr am 8. Februar. 
Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Live-Sendung „Fastnacht in Franken“ aus Veitshöchheim am Freitag, 29. Januar, um 19 Uhr. 

***Wie ich wohne, entscheide ich selbst
Junge Erwachsene mit Behinderung bereiten sich auf eigenständiges Leben vor
Nach der Ausbildung oder während des Studiums ziehen die meisten jungen Leute bei ihren Eltern aus. Mit der ersten eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft wird ein neuer Lebensabschnitt eingeläutet. Nicht so bei vielen jungen Erwachsenen mit Behinderung. Mangels Angeboten wohnen sie oft noch lange bei ihrer Familie. Nicht für alle ist es das, was sie wirklich wollen.
Jan ist 24 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Im Frühjahr zieht der junge Mann, der in der Kantine einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, bei seinen Eltern aus. Darauf freut er sich schon seit Monaten. Und das nicht, weil er seine Eltern nicht mehr mag. Vielmehr möchte er so leben wie seine zwei Brüder auch: selbstbestimmt und eigenständig. Wie alle anderen Menschen hat Jan darauf ein Recht. Laut UN-Behindertenrechtskonvention sollen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit erhalten, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben.
Jans neues Zuhause wird eine Vierer-Wohngemeinschaft unweit der elterlichen Wohnung. „Ich schaffe das schon.“ Diesen Satz sagt Jan, seit seine Entscheidung feststeht. Im vergangenen Jahr ist aus einem Wunsch ein detaillierter Plan geworden. Unterstützung fanden Jan und seine Eltern bei der Wohnberatung in der Wohnvorbereitungsgruppe der Lebenshilfe Berlin. Dort wurden sie bei der Auswahl der für Jan geeigneten Wohnform beraten und unterstützt. Gemeinsam mit den Experten finden junge Menschen Antworten auf Fragen wie: Wann ist der richtige Zeitpunkt auszuziehen? Wo soll das neue Zuhause liegen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Was muss ich wissen und können, wenn ich ausziehe?
Erst in eine WG
„Wir empfehlen den meisten nicht zuerst die eigene Wohnung, sondern eine Wohngemeinschaft“, erklärt Veronika Schürheck von der Berliner Lebenshilfe. Gemeinsam mit anderen zu wohnen, habe für Menschen mit Behinderung den Vorteil, dass sie soziale Kontakte aufbauen und pflegen lernen. Je nach individuellem Unterstützungsbedarf werde dann entschieden, welche Teilhabeleistungen in Anspruch genommen werden können. Während der eine Hilfe beim Einkaufen und Putzen braucht, sind es bei dem anderen Erledigungen bei Behörden oder andere Aufgaben.
„Der Ablösungsprozess von den Eltern muss sich langsam entwickeln“, sagt Veronika Schürheck. Es muss bei Eltern und Kind das Vertrauen entstehen, dass das Leben nach der Familienphase auch gelingen kann. Eltern von Kindern mit Behinderung sind einerseits daran gewöhnt, auch für einen Menschen in der Pubertät noch voll zuständig zu sein. Andererseits kann es zu Konflikten kommen, wenn das Kind erwachsen wird und Selbstbestimmung fordert, jedoch nicht so eigenverantwortlich handelt wie Gleichaltrige. „Der Weg von der elterlichen Sorge in die Selbstständigkeit ist bei Menschen mit Behinderung oft keine gerade Linie, sondern ein Zickzack – hin und her zwischen Unterforderung, Überforderung und der Angst vor dem Loslassen auf beiden Seiten“, beschreibt Veronika Schürheck. Die Wohnvorbereitungsgruppe leiste Hilfestellung. Hier erfahren jun-ge Menschen und ihre Eltern, welche Möglichkeiten sie vor Ort haben, und können sich mit anderen austauschen. In der Gruppe finden sich auch manchmal Gleichgesinnte, die irgendwann feststellen, dass sie gut zusammenpassen und miteinander wohnen wollen.
Jan half die Wohnvorbereitungsgruppe der Lebenshilfe bei der Suche nach einem geeigneten Objekt für die Wohngemeinschaft. „Leider gibt es immer noch zu wenig passgenaue Angebote“, so Veronika Schürheck. Hier sei noch viel zu tun, damit Menschen mit Behinderung tatsächlich ein Wahlrecht haben. Für Jan war die WG die erste Wahl, und auch seine Eltern sind davon überzeugt, gemeinsam mit ihrem Sohn die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Auf eigenen Beinen stehen zu wollen und nicht immer die Eltern um sich zu haben, das wollen doch alle jungen Leute, egal ob mit oder ohne Behinderung“, so Christiane Müller-Zurek, Jans Mutter. Sie ist sich sicher, dass ihr Sohn von der neuen Selbstständigkeit profitieren wird. So, wie vor ihm schon andere Menschen mit Behinderung, die diesen Schritt gegangen sind. „Sie haben viel mehr Selbstbewusstsein, entdecken Potenziale, die sie vorher noch nicht kannten, und lernen, Verantwortung zu tragen“, so Veronika Schürheck. Ines Klut
Hintergrund: 
Betreutes Einzelwohnen - Man wohnt in einer eigenen Wohnung, bekommt jedoch je nach Unterstützungsbedarf Hilfe im Alltag. Welche Hilfe wofür in Anspruch genommen wird, ist im Hilfeplan festgelegt.
Wohnstätte - Diese Wohnform ist für Menschen, die viel Unterstützung brauchen, gedacht. Es gibt verschiedene Wohngruppen und eine individuelle Betreuung und Förderung rund um die Uhr.
Wohngemeinschaft - Man wohnt mit anderen Menschen zusammen in einer eigenen Wohnung. Je nach Bedarf werden die WG-Bewohner tagsüber von Betreuern unterstützt. Sie sprechen beispielsweise mit den Bewohnern über gesunde Ernährung und begleiten sie zu Terminen.
Wohnverbund - Es gibt mehrere Wohnungen nahe beieinander. Die Bewohner können sich gegenseitig besuchen und bekommen je nach Unterstützungsbedarf Hilfe von Sozialpädagogen. ikl
***Die ruhige Welt des Buches
Begabte Handbuchbinderin mit Hörbehinderung
13 Millionen Bücher im Jahr laufen durch die Druckmaschinen des Buchherstellers Kösel in Krugzell im bayerischen Allgäu. Was sich nach maschineller Höchstleistung anhört, beginnt mit viel handwerklichem Geschick – in der Mustermacherei. Hier arbeitet die hörgeschädigte Birgit Knorr. An der 100 Jahre alten Prägepresse spielt ihre Behinderung keine Rolle. Einzig ihr Können und ihre Leidenschaft für das Buch.
Bücher mochte sie schon immer. Den Inhalt, die Beschaffenheit, das Material. Eine Leidenschaft, die Birgit Knorr zum Beruf machte. Seit fünf Jahren ist die Handbuchbinderin bei der Firma Kösel im Allgäu beschäftigt. Dass dem so ist, darüber sind beide Seiten froh. „Ich bin hier genau richtig“, sagt die 27-Jährige. Ihr Chef, Andreas Burkard, sieht das genauso. „Frau Knorr ist ein absoluter Glücksfall. Für uns zählt nicht ihre Behinderung, sondern ihre gute Arbeit.“ Denn junge, begabte Handwerker seien Mangelware. Nicht nur im Allgäu, in ganz Deutschland. „Wenn überhaupt fürs Handwerk, interessieren sich die jungen Leute für die Modebranche. Bücher halten viele für veraltet.“ 
Dabei gebe es nach wie vor einen Markt für das gedruckte Buch, betont Burkard. Gefragt seien vor allem hochwertige Bücher, „die kaum noch jemand herstellt“. Deshalb hat das Allgäuer Unternehmen nicht nur Kunden im deutschsprachigen Raum, sondern auch in England und in den USA. Viel zu tun also. Auch für Birgit Knorr. Bis zu sieben Aufträge bearbeitet die Handbuchbinderin gleichzeitig. „Jeder Kunde ist der wichtigste“, erklärt Burkard, der für die Produktionssteuerung zuständig ist. „Da darf man nicht nervös werden.“
Muster für die Kunden
Für Birgit Knorr geht es nicht nur darum, Termine einzuhalten, auch die Qualität muss stimmen. Sie fertigt von Hand ein Muster an, das erstens den Ansprüchen der Kunden genügen und zweitens genauso aussehen muss, wie es später mit den Maschinen produziert werden kann. Nicht besser und nicht schlechter. 
Die 27-Jährige stellt die Muster an einer 100 Jahre alten Prägemaschine her. Maschinen wie diese erinnern an die lange Tradition des Allgäuer Buchherstellers, den es seit 1593 gibt. Es scheint, als sei die Zeit stehen geblieben, wenn Birgit Knorr mit großer Sorgfalt die Maschine bedient, den Einband glatt streicht, fühlt, ob die Oberfläche makellos ist. Ohnehin ist die Mustermacherei ein ruhiger Ort. Das kommt der jungen Frau mit Hörbehinderung entgegen. „Neben lärmenden Maschinen wären Absprachen mit Kollegen und Kunden schwierig“, erklärt sie.
In der großen Fertigungshalle ist von der Vergangenheit nicht mehr viel übrig. Hochmoderne Druckmaschinen spucken aus, was der Kunde begehrt: einfache Taschenbücher, glänzende Broschüren, hochwertige Festbände. Einer davon geht nach England. Er trägt Birgit Knorrs Handschrift. Caroline Meyer

***VdK-TV: Alle Filme werden ab jetzt untertitelt
Videoportal des Sozialverbands VdK immer beliebter – Nun soll es neu gestaltet und barrierefreier werden
Immer mehr Menschen informieren sich auf www.vdktv.de, dem Videoportal des Sozialverbands VdK. Monatlich besuchen fast 53 000 Nutzer die Webseite. VdK-TV will künftig noch mehr auf die Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderung eingehen: Künftig werden alle Filme untertitelt.
Mit dem Videoportal und einem eigenen Kanal auf YouTube präsentiert sich der VdK als moderner Sozialverband. Die Filme geben einen Einblick in die Arbeit des VdK und informieren unterhaltsam, anschaulich und leicht verständlich zu wichtigen Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Rentenbescheid oder Pflegestufen. Spitzenreiter bei den beliebtesten Beiträgen ist der Film über den Weg zum Schwerbehindertenausweis, der über 40 000 Mal angeklickt wurde. Die mehr als 300 Videos können auch auf eigenen VdK-Veranstaltungen vielseitig verwendet werden, beispielsweise bei Seminaren, Konferenzen, Präsentationen oder auf Messen. 
Für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es auf www.vdktv.de einen eigenen Mitgliederbereich mit Filmen für Schulungen und interne Veranstaltungen, die heruntergeladen werden können. Die Nutzung ist einfach: Jedes Video ist mit einem Link versehen und kann auf der Festplatte oder einem USB-Stick gespeichert werden. Diese Beiträge bereichern die Veranstaltungen der VdK-Orts- und Kreisverbände und unterstützen die Öffentlichkeitsarbeit des Sozialverbands. 
In diesem Jahr hat sich VdK-TV vorgenommen, noch mehr als bisher auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung einzugehen. Alle neu produzierten Filme werden mit Untertiteln versehen. Damit trägt VdK-TV dazu bei, dass die Barrieren im Internet für Menschen mit einer Hörbehinderung beseitigt werden. Darüber hinaus soll im Laufe der ersten Jahreshälfte die Webseite moderner und übersichtlicher gestaltet werden. 
Viele Filme sind mittlerweile nicht nur auf www.vdktv.de zu finden, sondern in andere Webseiten eingebunden und verlinkt. So erreichen sie ein breiteres Publikum. Wer sich gezielt mittels Film beispielsweise über den Schwerbehindertenausweis informieren möchte, landet über die Suchbegriffe schnell bei dem Beitrag von VdK-TV. 
Auf Facebook sind die drei bis fünf Minuten langen Videos sehr beliebt und werden gerne mit „Gefällt mir“ markiert. Die Redaktionen von VdK-TV und VdK-Zeitung arbeiten eng zusammen: Viele Artikel weisen auf einen weiterführenden Film zum gleichen Thema hin, und manche Beiträge werden sogar gemeinsam produziert. Annette Liebmann
Vorschau VdK-TV im Februar: Die Redaktion des Videoportals VdK-TV  informiert Sie rund um die Uhr zu wichtigen sozialen und rechtlichen Themen, aber auch zu Freizeit und Sport. Unter der Internetadresse www.vdktv.de sind im Februar folgende neue Filme abrufbar: 
1. Februar - Aus dem Verband: Der VdK startet eine bundesweite Kampagne für Barrierefreiheit. 
8. Februar - Inklusion: Die Firma Frankenraster hat den Preis „JobErfolg“ verliehen bekommen. 
15. Februar - So hat der VdK geholfen: Renate Poisel leidet am Post-Polio-Syndrom. Mithilfe des VdK hat sie sich viele Erleichterungen für ihren Alltag erstritten.
22. Februar - Porträt: Schlagersänger Guildo Horn macht sich stark für Inklusion.
29. Februar - Gesundheit: Wenn das Geld für Medikamente nicht ausreicht.

***Wer nicht mitmacht, verliert den Anschluss
Die Telekom stellt das bundesweite Telefonnetz auf IP-Technik um – Alte Verträge werden gekündigt
Bis 2018 will die Telekom ihr gesamtes Telefonnetz auf die IP-Technik umstellen. Wer seinen Anschluss nicht ändern lassen will, muss mit einer Zwangskündigung rechnen. Die Umstellung sorgt für zahlreiche technische Probleme.
Das alte Festnetz hat ausgedient, „Voice over Internet Protocol“ (VoIP) heißt die Telefonie der Zukunft. Hinter diesem Begriff verbirgt sich, vereinfacht ausgedrückt, das digitale Telefonieren über das Internet. Telekom-Kunden, deren Vertrag ausläuft, werden vier Monate zuvor über den Wechsel informiert und gebeten, sich für einen der neuen Tarife zu entscheiden. Wie die Telekom mitteilt, werden sie mehrmals schriftlich und telefonisch kontaktiert. Willigt ein Kunde nicht in die Umstellung – und damit in einen Neuvertrag mit 24 Monaten Laufzeit – ein, erhält er vier Wochen später die fristgerechte Kündigung.
Hohe Folgekosten
„Das ist das gute Recht der Telekom und steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen“, erklärt Kathrin Körber, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Zwar bestehe kein Zwang, zur IP-Technik zu wechseln. Nachdem aber alle anderen Anbieter ebenfalls das Netz der Telekom nutzen, komme die Umstellung über kurz oder lang auf jeden Verbraucher zu. „Diese Entwicklung kann man nicht aufhalten“, bekräftigt Körber. 
Das Telekommunikationsunternehmen verweist auf den Mehrwert der neuen Technologie: „IP stellt sicher, dass weltweit Datenpakete mit völlig unterschiedlichen Inhalten wie Text, Musik oder Videos über das Internet verteilt werden und sich so mit völlig unterschiedlichen Geräten wie Fernseher, Telefon, Handy oder PC Daten austauschen können“, sagt Wolfgang Metze, Leiter des Bereichs Privatkunden der Telekom.
Die Umstellung zieht oft Folgekosten nach sich: Meist wird ein internetfähiger Router (ein Netzwerkgerät zwischen Telefon und Buchse) benötigt, möglicherweise auch eine neue Telefonanlage oder ein Adapter. Auch Hausnotrufsysteme, EC-Karten-Terminals und Alarmanlagen sind teilweise nicht für die IP-Technik geeignet. Wer einen Hausnotruf hat, sollte sich daher unbedingt vor der Umstellung an den Dienstebetreiber wenden.
Am Tag der Umstellung muss der Kunde seinen Router selbst neu verkabeln und einstellen. Verbraucherverbände kritisieren, dass technische Laien, darunter viele ältere Menschen, sich das oft nicht zutrauen und einen Techniker beauftragen müssen, der zusätzlich etwa 100 Euro kostet. „Die Technik selbst ist eigentlich kein Drama“, sagt Körber. „Was für den Verbraucher allerdings ein Drama ist, sind Folgekosten für einen Router, fehlende Informationen und die Tatsache, dass sich auch diejenigen mit der Technologie beschäftigen müssen, die das nicht können oder wollen. Das sorgt für Unmut.“ 
Kunden, die einem Wechsel zustimmen, können in manchen Fällen mit niedrigeren Tarifen rechnen. Für die Anschaffung von Neugeräten gewährt die Telekom eine Gutschrift, die vom Tarif abhängig ist. Ein Router kann wahlweise gekauft oder gemietet werden. In letzterem Fall ist die Telekom für die Wartung des Geräts zuständig. 
Doch die neue Technologie bereitet auch Probleme: In der Vergangenheit kam es zu Störungen, Anschlüsse fielen aus, manche sogar über einen längeren Zeitraum. Das kann vor allem für Menschen kritisch werden, die einen lebensrettenden Hausnotruf haben. Zudem ist die Telefonleitung, anders als bisher, bei einem Stromausfall automatisch unterbrochen. Sicherheit schaffen beispielsweise Geräte mit einem Akku, die im Notfall die Stromversorgung garantieren.
Für Störungen hat die Telekom eine Hotline eingerichtet. Unter der Rufnummer (0800) 55 11 500 erhalten Kunden montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Informationen. Doch auch da gab es Probleme: Laut einer Umfrage der Verbraucherschutzverbände mussten 60 Prozent der Befragten lange Wartezeiten in Kauf nehmen, zehn Prozent kamen überhaupt nicht durch.
Körber empfiehlt Kunden, über Störungen Protokoll zu führen. Reklamationen sollten möglichst schriftlich eingereicht werden, am besten mit einer festgelegten Frist. Sollte der Anschluss länger ausfallen, kann ihn der Kunde auf das alte Telefonnetz zurückschalten lassen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, kann man eine außerordentliche Kündigung einreichen wegen Nichterfüllung des Vertrags. „Der Kunde hat schließlich ein Recht darauf, zu telefonieren“, so die Rechtsexpertin. Bei Fragen und Problemen mit einem VoIP-Anschluss erhalten Verbraucher Rat und Unterstützung in der nächstgelegenen Verbraucherzentrale. Annette Liebmann

***Mehr Rente heißt auch mehr steuerpflichtige Rentner
Im Juli 2016 werden die Altersbezüge deutlich erhöht – Rund 70 000 Rentner müssen nun erstmals Einkommensteuern zahlen
Rentner erhalten zum 1. Juli 2016 eine kräftige Rentenerhöhung, voraussichtlich um 4,4 Prozent in den alten und um fünf Prozent in den neuen Bundesländern. Allerdings fallen dadurch nun auch Rentner unter die Steuerpflicht, die bisher keine Einkommensteuererklärung abgeben mussten.
Betroffen sind laut Bundesfinanzministerium etwa 70 000 Menschen im Ruhestand. Die Höhe der Abgabe ist überschaubar. Das sollten Rentner jetzt wissen: 
- Wann muss ich eine Einkommensteuererklärung abgeben?
Rentner ohne zusätzliches Arbeitseinkommen sind erst dann verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn ihre gesamten Einkünfte den jährlichen Grundfreibetrag übersteigen. Dieser Freibetrag lag 2015 bei 8472 Euro, 2016 liegt er bei 8652 Euro. Bei zusammenveranlagten Ehepaaren oder Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag.
- Welche anderen Einkünfte muss ich angeben? 
„Sämtliche anderen Einkünfte werden in die Steuerpflicht zu 100 Prozent miteinbezogen“, erklärt Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine. Dazu zählen Kapitaleinkünfte (wenn die Einbeziehung günstiger ist als die Abgeltungssteuer auf die Erträge), Betriebsrenten, Bezüge aus Erwerbstätigkeit sowie Mieteinnahmen.
- Wie muss ein Nebenjob versteuert werden? 
Hier kennt das Steuerrecht keine Unterschiede zwischen Rentnern und anderen Steuerpflichtigen. „Alle weiteren Einnahmen neben der Rente sind in der Erklärung anzugeben und zu versteuern“, so Nöll. Ausgenommen sind lediglich 450-Euro-Jobs, deren Besteuerung allein der Arbeitgeber übernimmt.
- Ab welcher Höhe der Einkünfte werden Steuern fällig?
„Das ist schwer zu sagen, da die Höhe der Steuerpflicht auch von Jahr und Monat des Rentenbeginns abhängig ist“, erklärt Nöll. Für die Berechnung der Steuerlast sind der Grundfreibetrag, der jedem Steuerpflichtigen gewährt wird, sowie der Rentenfreibetrag von Bedeutung. Letzterer ist abhängig vom Rentenbeginn und gilt grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenbezugs. Wer beispielsweise bis 2005 in Rente gegangen ist, muss nur die Hälfte seiner Einkünfte versteuern. Rentenerhöhungen sind allerdings zu 100 Prozent steuerpflichtig. Seit 2006 steigt der steuerpflichtige Anteil von Neurentnern um jährlich zwei Prozent. Jemand, der 2016 in Rente geht, muss also 72 Prozent seiner Alterseinkünfte versteuern. Nach 2020 wird der Steuersatz jährlich nur noch um einen Prozentpunkt angehoben, bis 2040 die volle Besteuerung der Renten erreicht wird.
- Wie errechnet das Finanzamt meine Steuerlast? 
Zur Berechnung herangezogen werden die Jahreseinnahmen. Davon werden Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen abgezogen. Übrig bleibt das zu versteuernde Einkommen. Liegt dieser Betrag oberhalb des Grundfreibetrags, so muss die Differenz versteuert werden (siehe nebenstehendes Beispiel).
- Wie kann ich die Steuerlast minimieren?
„Auch hier gibt es wieder keine Sonderregelungen“, erklärt Nöll. Rentner können eine ganze Reihe von Ausgaben beim Finanzamt geltend machen, beispielsweise eine Pauschale für Werbungskosten, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Haftpflichtversicherung sowie Spenden. Ausgaben im Gesundheitsbereich können als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden. Dazu zählen Vorsorgemaßnahmen, Arztrechnungen, Medikamente, Krankheits-, Pflegeheim- und Beerdigungskosten. 
- Wie kann ich mit einem Schwerbehindertenausweis Steuern sparen?
„Rentner mit einer Behinderung können bestimmte Pauschbeträge in ihrer Steuererklärung geltend machen“, erklärt der Steuerexperte. „Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich dabei nach dem Grad der Behinderung (GdB).“ Menschen mit einem GdB von 50 erhalten einen Freibetrag von 570 Euro, bei 95 bis 100 GdB sind es 1420 Euro. Schwerstbehinderte und blinde Menschen können 3700 Euro steuerfrei behalten. Annette Liebmann
Mehr Infos: Bei Steuerfragen helfen die örtlichen Lohnsteuerhilfevereine gerne weiter. Folgende Landesverbände des Sozialverbands VdK unterhalten Kooperationen und können eine Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerhilfeverein zu günstigen Konditionen anbieten: Bayern, Berlin-Brandenburg, Hessen-Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Fragen Sie einfach in Ihrer VdK-Kreisgeschäftsstelle nach. 

***Rund um die Grundsicherung im Alter
Wer kann die Leistung beantragen? Welche Einkünfte werden bei der Berechnung herangezogen? 
Reichen die Einkünfte im Alter oder bei voller Erwerbsminderung nicht aus, kann man die Grundsicherung beantragen. Mit der Grundsicherung soll Menschen die Teilnahme am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ermöglicht werden. 
Wem steht Grundsicherung zu? 
Die Grundsicherung wird bewilligt, wenn:
- die geltende Altersgrenze für den Renteneintritt erreicht ist oder der Antragsteller mindestens volljährig sowie dauerhaft voll erwerbsgemindert ist,
- ein so geringes Einkommen oder Vermögen vorhanden ist, dass es für den Lebensunterhalt nicht ausreicht,
- der Antragsteller in Deutschland wohnt.
Wo wird die Leistung beantragt?
Über Grundsicherung entscheiden die Sozialämter. Deshalb sollte der Antrag direkt beim örtlichen Sozialamt gestellt werden. Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung sind für die Leistungsbewilligung und -gewährung nicht zuständig. Sie sind aber gesetzlich verpflichtet, ihre Versicherten über die Leistungsvoraussetzungen und das Verfahren zu informieren, Anträge auf Grundsicherung entgegenzunehmen und an das zuständige Sozialamt weiterzuleiten. Wer nur eine kleine Rente bezieht, erhält vom Rentenversicherungsträger zusammen mit dem Rentenbescheid ein Antragsformular auf Grundsicherungsleistungen. 
Dies bedeutet aber nicht, dass man auch tatsächlich einen Anspruch hat, denn der Rentenversicherungsträger kann den Unterhaltsbedarf nicht feststellen und macht keine Angaben über die Höhe des anzurechnenden Einkommens oder Vermögens. Eine Leistung kann frühestens ab Antragstellung erfolgen. Der Antrag auf Grundsicherung wird immer nur für ein Jahr bewilligt. Danach muss ein Folgeantrag gestellt werden.
Welche Unterlagen müssen zum Antrag eingereicht werden?
Es müssen viele Unterlagen geprüft werden, darunter Rentenbescheide, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnungen, Krankenversicherungsnachweis und Sparbücher. Informationen findet man vor allem in den jeweiligen Stadt- und Ortsverwaltungen und den dort zuständigen Ämtern für Grundsicherung, beim Rentenversicherungsträger und den Landeswohlfahrtsverbänden. Im Bereich der Grundsicherung kommt es auf jeden Euro an. Es wird stets im Einzelfall geprüft, inwieweit eine Bedürftigkeit tatsächlich gegeben ist.
Wie hoch ist die Grundsicherungsleistung?
Die Grundsicherungsleistung setzt sich wie folgt zusammen:
q maßgebender Regelsatz des Antragsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),
- angemessene tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung,
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, soweit keine Pflichtversicherung besteht,
- Mehrbedarf von 17 Prozent des maßgebenden Regelsatzes bei Vorliegen verschiedener Sachverhalte, zum Beispiel bei einem Schwerbehinderten mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen G (gehbehindert) oder aG (außergewöhnlich gehbehindert) oder bei Alleinerziehenden.
Die Grundsicherungsleistung ist regional unterschiedlich. Laut Bunderssozialministerium beträgt sie durchschnittlich 769 Euro im Monat.
Was wird zum Einkommen gezählt?
Zum Einkommen gehören alle Renten, auch Mütter- und Riesterrente. Ebenso Kindergeld und Einnahmen aus Minijobs. Bei der Ermittlung des Einkommens werden Einkünfte aus selbstständiger und nichtselbstständiger Arbeit, aus Vermietung, Verpachtung und Kapitalvermögen sowie Nebenverdienste einbezogen. Das Einkommen mehrerer Kinder hingegen wird nicht addiert. Auch die Einkommen des Ehe- oder Lebenspartners werden bei der Grundsicherung angerechnet. Vermögen muss bis auf 2600 Euro verwertet werden, bevor Grundsicherung gezahlt wird. Als Vermögen gelten Geld- und Sachwerte wie Grundbesitz, Autos, Immobilien und Schmuck. Jedoch dürfen Erbstücke mit hohem emotionalem Wert behalten werden. Auch eine angemessene Eigentumswohnung muss nicht verkauft werden. Selbst das Vermögen der Kinder bleibt unangetastet, soweit sie weniger als 100 000 Euro im Jahr verdienen. Ines Klut
Mehr Infos: VdK-Mitglieder können sich zur Antragstellung und im Falle eines Widerspruchs Rechtsberatung einholen. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen VdK-Landesverband: www.vdk.de
Wird der Antrag auf Grundsicherung abgelehnt, sollte man nach Eingang innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch einlegen. 

***Abschied von der Kontonummer
Ab 1. Februar sind Kontonummer und Bankleitzahl Geschichte. Dann werden sie endgültig von der internationalen Kontonummer IBAN und der Bankenkennzahl BIC abgelöst. Was seit August 2014 für Unternehmen und Vereine gilt, ist nun auch für Verbraucher verbindlich. Das europäische SEPA-Zahlungsverfahren wurde im August 2014 eingeführt, im Inland durften Privatpersonen Kontonummern und Bankleitzahlen aber noch verwenden.
Wer für Überweisungen seither die altbekannte Kontonummer genutzt hat, muss sich jetzt schnell umgewöhnen: Die Übergangszeit ist am 1. Februar beendet. Weil eine Minderheit noch an der alten Vorgehensweise festhält, zweifelt die Deutsche Bundesbank laut Nachrichtenagentur dpa aber an einer komplett reibungslosen Umstellung. Derzeit müssten die Geschäftsbanken noch etwa zehn Prozent aller Überweisungen auf die IBAN umstellen. „Diese Möglichkeit endet am 1. Februar“, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele der dpa. Die Banken müssten Überweisungsträger mit der alten Kontonummer zurückgeben. Allein die Umstellung von bereits eingerichteten Daueraufträgen und Einzugsermächtigungen übernimmt die Bank.
Im Inland reicht die IBAN
Neu ist auch, dass Banken fehlerhafte Überweisungsaufträge nicht mehr aus Kulanz korrigieren können. Bei einem Zahlendreher etwa war das bisher möglich, nach Ablauf der SEPA-Übergangsfrist nicht mehr. Aber: Dass Geld auf einem falschen Konto landet, ist unwahrscheinlich. Das soll die sogenannte Prüfziffer verhindern. Sie wird aus Bankleitzahl und Kontonummer berechnet und ist Teil der IBAN. Diese besteht aus 22 Stellen und setzt sich aus dem einheitlichen Ländercode (DE für Deutschland), der zweistelligen Prüfziffer sowie Bankleitzahl und Kontonummer zusammen. Für Überweisungen im Inland ist nur die IBAN notwendig, bei länderübergreifenden Zahlungen muss auch der international gültige Bankcode (BIC) angegeben werden. Der BIC besteht aus: Standardkürzel des Banknamens, Länderkennung (Deutschland = DE), regionaler Standort (zum Beispiel Frankfurt = FF) und – optional – der Bank-Filiale. cam

