
Sonnenschutz ist „was fürs Auge“
Augen sind empfindlich und benötigen speziellen Schutz vor ultraviolettem Licht. Sonnenhungrige sollten 

beim Kauf einer Schutzbrille aber unbedingt darauf achten, dass sie diesen Schutz auch wirklich bietet – und 
nicht nur rein kosmetisch abgedunkelt ist.

So freundlich die Sonne auch 
lacht: UV-Licht kann Augenerkran-
kungen und dauerhafte Schäden an 
Augenoberfläche, Linse und Netz-
haut verursachen. Beispiele sind 
grauer Star, schwarzer Hautkrebs, 
Sonnenbrand bzw. Entzündung der 
Hornhaut oder Makula-Degenera-
tion, eine Zerstörung der Netzhaut 
an der Stelle des schärfsten Sehens. 
Besondere Vorsicht gilt bei Kindern. 
Ihre Linsen sind noch durchlässiger 
für UV-Strahlen. 

Sonnenbrillen verbinden Mo-
de mit Nutzen. Doch die Funktion 
sollte immer im Vordergrund ste-
hen. Schon die Form ist ein maß-
gebliches Kriterium: Eine wirksam 

schützende Brille muss die Augen 
gut bedecken, also groß genug sein. 
Als Faustregel gilt: Oben bis zu den 
Augenbrauen und seitlich mindes-
tens bis zum Gesichtsrand ist ein 
„Muss“. Ein Seitenschutz ist emp-
fehlenswert, insbesondere in den 
Bergen oder am Meer. 

Aber auch die Wirksamkeit des 
Filters ist sehr wichtig. Die Tönung 
gibt darüber keinen Aufschluss. 
Schlimmer noch: Sind die Gläser 
dunkel, aber nicht mit ausreichen-
dem Schutz ausgestattet, kann sogar 
eine größere Strahlenmenge auf die 
Netzhaut fallen als ohne die Brille – 
denn die Pupillen weiten sich durch 
den Abdunklungseffekt und lassen 
mehr Licht durch. Besonders schäd-
lich sind Strahlen mit einer Wellen-
länge von 180 bis 360 Nanometern. 
Deshalb sollte eine gute Sonnenbril-
le das Licht bis zu 400 Nanometern 
Wellenlänge filtern. Für wirklich 
guten, sicheren UV-Schutz gibt es 
bisher aber keine verlässliche Kenn-
zeichnung. Zeichen wie „CE“ oder 
„UV-400“ werden nicht von unab-
hängigen Prüfinstituten vergeben, 
sondern von den Herstellern selbst. 
Bei Sonnenbrillen großer Firmen ist 
allerdings gegenüber billigen „No-
Name-Produkten“ die Wahrschein-
lichkeit größer, dass sie halten, was 
sie versprechen. Am besten lässt man 
sich bei einem Optiker beraten.

Um eine Brille mit UV-Schutz 
herzustellen, gibt es zwei gängi-
ge Verfahren: Entweder wird die 

Schutzschicht einfach auf das Bril-
lenglas aufgedampft, dann nutzt sie 
sich nach einer Weile ab. Oder die 
Schicht wird direkt in das Glas in-
tegriert, dann ist sie haltbarer, aber 
teurer. Daher sind sehr billige Son-
nenbrillen meist zumindest nicht für 
den Dauergebrauch geeignet.

Wer auf Nummer sicher gehen will, 
wählt außerdem bräunlich gefärbte 
Gläser. Sie absorbieren den blauen 
Anteil des Lichtes gut, der dem ul-
travioletten benachbart ist. Denn es 
ist bisher umstritten, ob nicht auch 
jener auf Dauer Netzhautschäden 
verursachen kann. 

Bewölkung trügt übrigens: Etwa 
50 Prozent der schädlichen Strahlen 
können die Wolken durchdringen.

Was beim Kauf einer Sonnenbrille wichtig ist

Verstecken hilft nicht: Sonnenlicht 
kann die Augen schädigen. Beson-
ders gefährdet sind Kinder.
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Am 21. Juni ist Sommeranfang – 
und „Tag des Sonnenschutzes“. 
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Auch in Baden-Württemberg begann am 9. Mai der „Zensus 2011“ mit 
seiner europaweiten Volkszählung. Mehr als 13 000 Interviewer sind im 
ganzen Bundesland unterwegs. Sie klingeln bei 500 000 zufällig ausge-
wählten Haushalten, um im Auftrag des Statistischen Landesamtes 1,1 
Millionen Menschen zu befragen. Die Stichproben-Haushalte erhalten 
zuvor ein Schreiben ihrer örtlichen Erhebungsstelle, in dem sie über den 
Ablauf, die Inhalte und die Rechtsgrundlagen der Befragung informiert 
werden. Die Fragebögen zur Gebäude- und Wohnungszählung an Ei-
gentümer und Verwalter wurden schon separat versendet. 

Wer um Auskunft gebeten wird, darf sie nicht verweigern, sonst droht 
ein Zwangsgeld. „Wie viele Personen leben in Ihrer Wohnung?“, „In 
welcher Branche arbeiten Sie?“ oder „Welchen Schulabschluss haben 
Sie?“ – so lauten drei Fragen aus dem zehnseitigen Fragebogen. Ende 
Juli soll die Erhebung abgeschlossen sein.

Start der VolkszählungEhrenamtler in Baden-Württemberg
Der dritte Freiwilligensurvey, ein Bericht über bürgerliches Engagement, hat gezeigt: 41,2 Prozent der Bevölke-

rung im „Ländle“ sind Ehrenamtler. Damit verteidigt Baden-Württemberg seinen Spitzenplatz im freiwilligen, 
unentgeltlichen Engagement für die Gemeinschaft. Nur Niedersachsen und Rheinland-Pfalz schlossen auf.

Die bundesweite Umfrage erfasst 
als „freiwilliges und bürgerschaft-
liches Engagement“ Tätigkeiten in 
den Bereichen Sport und Kultur, 
Kindergarten und Schule, Umwelt- 
und Naturschutz, Soziales und Ge-
sundheit, im kirchlich-religiösen 
Bereich, in der politischen und be-
ruflichen Interessenvertretung, im 
Umfeld von Kriminalitäts- und Jus-

tizangelegenheiten bis hin zu Frei-
williger Feuerwehr, Rettungsdiens-
ten sowie örtlichem Engagement. 

Anlässlich der Ergebnisse lobte 
die damalige Sozialministerin Dr. 
Monika Stolz (CDU) die Freiwil-
ligen. Sie seien zugleich Beteiligte 
und Mitgestalter ihres gesellschaft-
lichen Umfelds – und bräuchten Un-
terstützung. 

Das Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familien und Seni-
oren gab dann gemeinsam mit dem 
Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport eine allgemeine und eine 
themenbezogene länderspezifische 
Auswertung des Freiwilligensurveys 
in Auftrag. Schwerpunkte waren der 
Vergleich mit dem Bund, den anderen 
Bundesländern und den Ergebnissen 
der ersten beiden Surveys. 

Die Ergebnisse: Erwerbstätige en-
gagieren sich besonders häufig (zu 
44 Prozent). Übertroffen werden sie 
nur noch von der Gruppe der Schüler 
(48 Prozent). Als eher überraschend 
wurde das überdurchschnittliche 
Engagement in der Gruppe der pfle-
genden Angehörigen eingestuft. Viel 
Potenzial gibt es laut der Analyse au-
ßerdem bei Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Bürgerschaftliches 
Engagement könne auch als Indika-
tor für Integration gewertet werden, 
hieß es aus den Ministerien. 

Als ein Fazit der Auswertung 
wurde auch betont, Ehrenamtler 
erwürben in ihrem Engagement 
spezielle Fähigkeiten. Diese nutzten 
nicht nur der Gesellschaft, sondern 
auch den Unternehmen.

Landesspezifische Sonderauswertung zum dritten „Freiwilligensurvey“

Arbeitslosengeld I: Führerscheinentzug kann Folgen haben
Wird ein Busfahrer bei einer Polizeikontrolle mit 1,95 Promille Blutalko-

holgehalt erwischt und verliert seine Fahrerlaubnis, kann ihm fristlos und 
ohne Abmahnung gekündigt werden. Das zieht beim Arbeitslosengeld I eine 
Sperrzeit von 12 Wochen nach sich. Denn das Verhalten bewirkte einen „grob 
fahrlässigen Verlust des Arbeitsplatzes“. Hier war außerdem im Arbeitsver-
trag der Verlust der Fahrerlaubnis als außerordentlicher Kündigungsgrund 
ausdrücklich genannt, was „der Warnfunktion einer Abmahnung“ gleich-
komme. Das Gericht fand es rechtens, dass auch eine private Fahrt entspre-
chende Folgen hat (LSG Baden-Württemberg, AZ: L 8 AL 3458 / 10).

Hartz IV: doppelter Fahrtkostenzuschuss für Weiterbildung
Die Agenturen für Arbeit dürfen Beziehern von Arbeitslosengeld II, die ei-

ne Weiterbildung bewilligt bekommen haben, die Fahrtkosten mit dem Pkw 
nicht nur in Höhe von 20 Cent pro Entfernungskilometer erstatten, sondern 
müssen dies für jeden gefahrenen Kilometer tun. So entschied das Bundes-
sozialgericht bei einem arbeitslosen Mann, der im Rahmen einer Weiterbil-
dungsmaßnahme ein unentgeltliches Praktikum absolvierte. Dafür musste 
er jeweils 53 Kilometer von der Wohnung zum Praktikumsort zurücklegen. 
Zu den 169,60 Euro, die die Agentur überwiesen hatte, müssen nun weitere 
169,60 Euro nachüberwiesen werden (BSG, AZ: B 4 AS 118/10 R).

Hartz IV: Zwei kleine Kinder brauchen keine separaten Zimmer
Haben Bezieher von Arbeitslosengeld II zwei Kinder im Vorschulalter 

(hier 2 und 4 Jahre alt), so können sie nicht verlangen, auf Kosten des Job-
centers in eine größere Wohnung (mit höherer Miete) umziehen zu können, 
damit sie für ihren Nachwuchs je ein eigenes Zimmer haben. Das Lan-
dessozialgericht Sachsen hielt es für durchaus zumutbar, dass die beiden 
Kinder sich derzeit in der 80 Quadratmeter großen Wohnung ein Zimmer 
teilen. Für einen vom Steuerzahler finanzierten Umzug liege kein „plausi-
bler, nachvollziehbarer und verständlicher Grund“ vor, aus dem auch ein 
„Nichtleistungsempfänger“ einen Umzug vornehmen würde (Sächsisches 
LSG, AZ: L 7 AS 753/10 B ER).  wb

Urteile aus dem Sozialrecht

Das baden-württembergische Kultusministerium hatte das mit Wissen-
schaftlern verschiedener Fachrichtungen besetzte Gremium unter dem Vor-
sitz von Prof. Jürgen Baumert (Max-Planck-Institut, Berlin) im Sommer 
2010 einberufen. Die bei deren Veröffentlichung noch amtierende Ministe-
rin Marion Schick (CDU) kommentierte die Ergebnisse so: „Eine der großen 
Zukunftsaufgaben der Bildungspolitik ist es, den Zusammenhang zwischen 
Herkunft und Bildungserfolg zu entkoppeln. Diese Frage beschäftigt seit 
Langem alle Akteure in Bildung, Politik und Forschung. Denn der Erfolg 
eines Bildungssystems bemisst sich insbesondere auch daran, in welchem 
Maße es gelingt, Bildungschancen für alle jungen Menschen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, noch besser zu gewährleisten.“ 

Der Expertenrat nannte nun Stellen im Bildungssystem, an denen ins-
besondere Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien und mit 
Migrationshintergrund besser gefördert werden könnten. Ziel der Empfeh-
lungen war, entlang der Bildungsbiografie von der frühen Kindheit bis zum 
Berufseintritt die wesentlichen Anknüpfungspunkte für bildungspolitische 
Maßnahmen zu identifizieren.

Abzuwarten bleibt, wie es unter der neuen Kultusministerin Gabriele 
Warminski-Leitheußer (SPD) mit dem Expertenrat weitergeht. Die SPD 
hatte dessen Gründung als wahltaktisches Manöver der CDU kritisiert, da 
die Zusammenhänge bekannt seien und nur das politische Handeln fehle.

Mehr Bildungsgerechtigkeit?
Expertenrat „Zukunft und Bildungserfolg“

Der Expertenrat „Herkunft und Bildung“ hat seine Empfehlungen vor-
gestellt. Sie sollen einen wichtigen Beitrag leisten für eine auf Forschung 
gestützte Diskussion, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht.

Schon gehört? Baden-Württemberg bleibt Spitzenreiter im bürgerlichen 
Engagement. Sehr stark engagieren sich u. a. pflegende Angehörige.
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