
Seit einem Verkehrsun-
fall im Jahr 2012 kämpft 
Annemarie Henke um eine 
Unfallrente. Gemeinde-
unfallverband (GUV) und 
Deutsche Rentenversiche-
rung (DRV) schieben den 
schwarzen Peter hin und 
her – seit inzwischen vier 
Jahren kämpft der SoVD 
für die Holzmindenerin. 
Ausgang offen.

An einem Augusttag 
des Jahres 2012 sitzt An-
nemarie Henke auf dem 
Einachstrecker, den An-
hänger mit Arbeitsgeräten 

hintendran auf dem Weg 
zum Rasenmähen. Sie ist 
als Gemeindearbeiterin für 

die Außenanlagen in ihrer 
Gemeinde im Weserberg-
land unterwegs. Sie rum-
pelt mit ihrem Gespann 
über einen Feldweg. Durch 
einen Motordefekt verliert 
sie die Kontrolle und stürzt 
in einen Graben – unter das 
Gefährt.

Im Holzmindener Kran-
kenhaus stellt man einen 
komplizierten Armbruch 
fest, der im Friederiken-
stift in Hannover weiterbe-
handelt werden muss. Die 
Ärzte dort diagnosizieren 
zusätzlich einen Lenden-
wirbelbruch und ein Hals-
wirbelsyndrom hinzu, auch 
bekannt als HWS.

Arbeiten kann sie nun 
nicht mehr. Das sehen GUV 
und DRV anders. 

„Unfall? Mag sein, aber 
der Rücken war doch schon 
vorher kaputt“, kommen-
tiert die Krankenversiche-
rung für Mitarbeiter im 
Öffentlichen Dienst. „Ihre 
Knochen wären ohnehin 
irgendwann gebrochen. 

Aufgrund der Vor-Erkran-
kungen wie der Osteopo-
rose lägen bei Annemarie 
Henke keine Folgen vor, 
die auf den Unfall zurück-
zuführen seien, teilt der 
GUV mit. 

Und auch die DRV stellt 
sich quer, will keine Un-
fall-Rente genehmigen. 
Annemarie Henke sei so 
schlank, Verschleiß sei da 
ungewöhnlich. Außerdem 
sei die Schiene im Arm 
schon lange raus und der 
Arm doch gut verheilt. 
Schmerzen könne sie doch 
keine mehr haben. „Voll 
erwerbsfähig“ lautet die 
Entscheidung der Renten-
versicherung.

Annemarie Henke hat 
keine Lebensqualität 
mehr. Früher war sie mit 
der Wandergruppe gut und 
gerne zehn Kilometer am 
Stück unterwegs. Jetzt ist 
schon nach einer kurzen 
Strecke Schluss. „Ich habe 
ein komplettes Arbeitsle-
ben lang schwer körper-

lich schuften müssen. Da 
verschleißen die Knochen 
unweigerlich schneller, 
aber mir zu unterstellen, 
die Knochen hätten sowie-
so geknackt, das ist eine 
Riesensauerei“, sagt An-
nemarie Henke.

„Die Gutachter schreiben 
sehr häufig im Sinne des 
Unfallversicherungsträ-
gers ihre Stellungnahmen. 
Das erleben wir oft“, be-
klagt SoVD-Sozialberate-
rin Gudrun Antemann und 
fügt hinzu: „Die zuständi-
ge Körperschaft sucht nach 
einem, der ein Gutachten 
zum Nachteil des Versi-
cherten, also hier der Ar-

beitnehmerin erstellt. Der 
Mensch zählt nicht, Haupt-
sache das eigene Budget 
wird geschont“. 

Aufgrund ihres Zustands 
ist Annemarie Henke nicht 
einmal die Annahme eines 
450-Euro-Job möglich, so 
die SoVD-Fachfrau. „Da-
mit bin ich zur Altersarmut 
verdammt. Ich bin doch 
weit vor der Regelalters-
grenze entfernt. Schöner 
Sozialstaat!“ sagt sie.

Der SoVD-Kreisverband 
Holzminden wird weiter 
für eine Erwerbsminde-
rungsrente kämpfen. Not-
falls bis zur höchsten Ins-
tanz klagen.

DRV und GUV schieben den schwarzen Peter hin und her

Unfallopfer leidet unter 
Versicherungs-Pingpong

Paritätischer, BVN, Lebenshilfe und SoVD laden am 22. September auf den Hannoverschen Kröpcke ein 

„So nicht!“ Aktionstag für besseres Teilhabegesetz
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Angehörigen entlasten.

Ein Fall für das „Schwarzbuch sozial“ des SoVD: Anne-
marie Henkes (links) Kampf gegen GUV und DRV. SoVD-
Sozialberaterin Gudrun Antemann hilft ihr dabei.

Foto: Schlieker

Emsland: Podiumsdiskussion zur Wahl
Eine Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl hatte der SoVD-Kreisverband Emsland organisiert. Gemeinsam disku-
tierten Günther Pletz (UWG), Norbert Knape (Bündnis 90/Die Grünen), Karin Stief-Kreihe (SPD), Moderator Mat-
thias Büschking (SoVD-Landespressesprecher), Bernhard Sackarendt (Kreisvorsitzender SoVD Emsland), Michaela 
Jehn (CDU) und Rainer Leveling (FDP). Themen waren unter anderem die Gesundheitsversorgungen, Mobilität, 
Pflege, Inklusion und die Schaffung sozialen Wohnraums.  Foto: Heinrich Schepers

„So nicht. Für ein Bun-
desteilhabegesetz ohne 
Hürden“ ist das Motto ei-
nes Aktionstages, den der 
SoVD-Landesverband 
Niedersachsen gemeinsam 

mit dem Paritätischen, der 
Lebenshilfe und dem Blin-
den- und Sehbehinderten-
verband vorbereitet.

Am Donnerstag, 22. Sep-
tember, soll auf dem Han-

noverschen Kröpcke ein 
buntes Programm vieler 
Vereine und Verbände vor-
bereitet werden. Um 13.30 
Uhr beginnt auf einer Büh-
ne eine Kundgebung gegen 

dieses Bundesteilhabege-
setz. Alle Verbände lehnen 
die bisher vorgelegte Ver-
sion des Gesetzes ab. „Es 
schränkt die Rechte der 
Menschen mit Behinderung 

ein und erfüllt damit nicht 
die Anforderungen der 
UN-Behindertenrechts-
konvention“, findet auch 
Bernhard Sackarendt, stv. 
SoVD-Landesvorsitzender.
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