
Frauenbeitrag

Viele Frauen machen trotzdem  
einen Gentest. Sie wollen Gewiss-
heit, ob eine Genmutation vorliegt. 
So wie die Schauspielerin Angelina 
Jolie. Sie hat sich wegen der Häufung 
von Brustkrebserkrankungen in ih-
rer Familie und nach einem geneti-
schen Test im Frühjahr 2013 einer 
beidseitigen Brustdrüsenkörperent-
fernung unterzogen. 

Es folgte ein großes Medienecho 
nach der Entscheidung der Schau-
spielerin. Die Anfragen bei Bera-
tungsstellen, bei der Ärzteschaft 
und in Kliniken haben sich seitdem 
gehäuft. Viele Frauen unterziehen 
sich einem genetischen Test, um ihr Risiko, an Brust- und Eier-
stockkrebs zu erkranken, abzuklären.

Das Spannungsfeld zwischen medizinisch Machbarem 
und individueller Entscheidung näher betrachten

Doch welche Aussagekraft und welche Konsequenz aus dem 
Ergebnis eines (prädiktiven) Gentests abzuleiten sind, sollte – vor 
seiner Durchführung – ausführlich und am besten im Rahmen ei-
ner genetischen Beratung besprochen werden. Eine fehlende oder 
falsche Information über die Bedeutung des Gentestergebnisses 
kann zu starker Verunsicherung führen. Ungewissheit ist die 
Folge. Das Netzwerk Frauen / Mädchen und Gesundheit Nieder-
sachsen, in dem auch der SoVD Niedersachsen Träger ist, nimmt 
die Diskussion für oder wider Gentests zum Anlass und beleuch-
tet das Thema im Rahmen einer Fachtagung (voraussichtlich im 
Frühjahr nächsten Jahres) von verschiedenen Seiten: Was können 
Gentests leisten? Wozu dient eine genetische Beratung? Wie ge-
hen wir mit Wissen und Nichtwissen um? Wie sind Risikozahlen 
zu bewerten? Diese und andere Fragen werden auf der Tagung 
diskutiert und sollen das Spannungsfeld zwischen medizinisch 
Machbarem und individueller Entscheidung näher betrachten.

Gentests: Wie viel 
Wissen ist gesund?

Es hat sich viel getan in der Gendiagnostik. Die Entwicklungen 
sind rasant. Gentests können feststellen, ob eine Veranlagung zu 
manchen Krankheiten besteht. Doch ob sie jemals beim Einzelnen 
auftreten wird, ist nicht sicher. Es werden ausschließlich  Aussa-
gen über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Erkrankung 
getroffen. 

Brigitte Vahldiek,
Mitglied im 

SoVD-Frauenausschuss

Die Zukunft von Solidarität
Vom 24. bis zum 26. Oktober fand auf Einladung des Secours Populaire Français (SPF) das Fes-

tival der Solidarität im französischen Nîmes statt. Hier nahm eine Delegation der SoVD-Jugend, 
bestehend aus Sönke Franz (Bundesjugendvorsitzender), Henrike Hillmer (Landesjugendvorstand 
Niedersachsen) und Kerstin Koch (Bundesjugendvorstand), teil. 

Nîmes war an diesem Wo-
chenende die Hauptstadt der 
Jugend in Europa: Mehr als 
300 Delegierte und Gäste aus 
Frankreich, anderen europäi-
schen Ländern und dem Mittel-
meerraum diskurtierten über 
die Zukunft von Solidarität.

Secours Populaire Français
bietet rechtliche Hilfe

Der Secours Populaire Fran-
çais (SPF), 1945 gegründet, ist 
ein französischer Sozialver-
band, der sich in Fragen der 
Ausgrenzung von Menschen in 
Frankreich und grenzübergrei-
fend engagiert. 

Das Ziel der Aktivitäten des 
SFP ist es, auf die Probleme des 
Ausschlusses von Menschen 
hinzuweisen und kurzfristige 
Hilfen für die jeweils betroffe-
nen Menschen zu organisieren. 

Der SPF wird solidarisch tä-
tig und bietet Unterstützung 
in Rechtsfragen. Hilfe gibt es 
von ihm außerdem, indem er 
kurzfristig Notunterkünfte, 
Lebensmittel, Kleidung und 
medizinische Versorgung be-
reitstellt. 80 000 Freiwillige 

sind im SPF ehrenamtlich en-
gagiert. Während des Festivals 
ergab sich viel Gelegenheit, den 
Sozialverband Deutschland 
mit seiner Sozialberatung und 
der Jugendarbeit vorzustellen. 
Besonders die SoVD-Kampag-
ne „10 Jahre Hartz IV – Kein 
Grund zum Feiern“ und der 
Wahlaufruf zur Europawahl 
„Urnengang ist Friedens-
dienst“ stießen auf dem Festi-
val, das 300 Delegierte aus 18 
Nationen besuchten, auf großes 
Interesse.

In verschiedenen Workshops 
beschäftigten sich die Teilneh-
menden mit Themen wie inter-
nationale Zusammenarbeit von 
Jugendverbänden und Motiva-
tion von jungen Menschen für 
ein Engagement in der ehren-
amtlichen Arbeit. Sönke Franz 

als Bundesjugendvorsitzender 
wurde zudem die Ehre zuteil, 
auf dem Festival das Schluss-
wort für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Europäi-
schen Union zu sprechen.

SoVD-Delegierte knüpften
internationale Kontakte

Insgesamt konnten die drei 
SoVD-Delegierten viele inter-
essante Kontakte mit anderen 
Sozialverbänden knüpfen. 

Der seit einem Jahr beste-
hende Kontakt mit dem Secour 
Populaire Français konnte in-
tensiviert werden. Der SPF si-
gnalisierte die Bereitschaft zur 
weiteren Zusammenarbeit mit 
dem SoVD über das Festival 
der Solidarität hinaus. 

Die SoVD-Jugend erkennt 
für sich nach dem Festival ei-
ne Bestätigung ihrer europa-
politischen Aktivitäten, die in 
diesem Jahr in der Veröffent-
lichung der Europawahlhilfe-
broschüre und der Bundesju-
gendkonferenz mit dem Motto 
„Eine Ausbildung für alle – ei-
ne Zukunft in Europa“ ihren 
Ausdruck fanden.

SoVD-Jugend nimmt an Tagung in Nîmes teil

Deutscher Frauenrat 
bestätigt Hannelore Buls 

Die Mitgliederversammlung 
des Deutschen Frauenrates hat 
am 8. November turnusgemäß 
einen neuen Vorstand gewählt. 
Dabei wurde Hannelore Buls, 
langjährige Gewerkschaftsse-
kretärin und Expertin für Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik, 
mit überwältigender Mehrheit 
für zwei weitere Jahre in ihrem 
Amt bestätigt. Buls, die auch seit 
vielen Jahren Mitglied im SoVD 
ist, führt die Frauenlobby seit 
2012.

Hannelore Buls kündigte un-
ter anderem an, die Sichtbarkeit 
des Deutschen Frauenrates, vor 
allem auch in der rentenpolitischen Debatte, weiter zu erhö-
hen. Außerdem werde sie die Themen Existenzsicherung und 
Altersvorsorge vorantreiben. 

Hannelore Buls,
Vorsitzende des 

Deutschen Frauenrates 
und SoVD-Mitglied

Talia und ihre Familie stan-
den schon vor vielen zusätzli-
chen Hürden, weil Kostenträ-
ger die Übernahme notwendi-
ger Hilfen ablehnten. Die erste 
ganz große Schwierigkeit kam 
bei der Einschulung in die 
Grundschule: Talia wollte in 
dieselbe Schule wie ihr Bru-
der und ihre Freundinnen und 
Freunde. Die fast barrierefreie 
Schule hatte aber keine Ram-
pe, um in einen Teil des Schul-
hofes zu gelangen. Der Schul-
träger weigerte sich, die Rampe 
zu bauen. Dies sei „zu teuer“, 
war der Ablehnungsgrund.

Dank dem Einsatz des So-
VD-Ortsverbandes und ver-
schiedener Medien wurde nach 
langer Auseinandersetzung die 
Rampe gebaut und Talia konn-
te in „ihre“ Schule aufgenom-
men werden. 

Nach der Einschulung gab es 
aber erneut Probleme mit der 
Eingliederungshilfe. Der SoVD 

leistete fortlaufend Unterstüt-
zung, damit notwendige Leis-
tungen erbracht wurden. Im-
mer noch sind Leistungsfragen 
nicht zufriedenstellend gelöst.

Mittlerweile besucht Talia 
die zweite Klasse. Zum Un-
terricht gehört auch die Ver-
kehrserziehung. Dazu benötigt 
Talia ein behindertengerechtes 
Fahrrad. Die Verordnung für 
das Fahrrad wurde bereits 2013 
ausgestellt. Am 20. Oktober 
2014 konnte Talia – dank des 
SoVD – endlich ihr Fahrrad in 
Empfang nehmen. Dazwischen 
lagen Monate, in denen eine 
Hürde nach der anderen aus-
geräumt werden musste.

Für SoVD-Ortsverbandsvor-
sitzenden Heiner Boegler ist es 
unverständlich, warum Kost-
enträger behinderten Menschen 
Hilfe verweigern: „Ich wünsche 
mir, dass über Inklusion nicht 
nur geredet, sondern dass auch 
danach gehandelt wird.“

Endlich ein Fahrrad für Talia 
Talia Renkel ist sieben Jahre alt und schwerbehindert. Ihre Eltern müssen schon seit ihrer Geburt 

darum kämpfen, dass die ihnen zustehenden Leistungen auch gewährt werden. 2010 kamen sie 
zum SoVD-Ortsverband Worms-Alzey. Dort bekamen sie endlich die notwendige Unterstützung.

Wir haben geholfen

Talia freut sich mit ihrem Vater 
(li.) und SoVD-Ortsverbands-
vorsitzendem Heiner Boegler 
über ihr Fahrrad.
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