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Kreisverband Heidekreis spricht mit Landtagsabgeordneten 

Inklusion weiter fördern
Anlass des Pressege-

sprächs war ein „Aufreger“ 
der vergangenen Wochen: 
Die niedersächsische CDU 
und FDP hatten die Verord-
nungen zur Barrierefreiheit 
aus dem Baugesetz gestri-
chen. Zeit für den SoVD-
Kreisverband Heidekreis, 
dieses Thema mit den zu-
ständigen Landtagsabge-
ordneten zu diskutieren.

Gudrun Pieper (CDU), 
Sebastian Zinke (SPD), 
Tanja Kühne (FDP) und El-
len Gause (Bündnis 90/Die 
Grünen) folgten der Einla-
dung des Kreisvorsitzen-
den Jürgen Hestermann.

Insgesamt war es ein kon-

struktives Gespräch, fast 
ohne Parteipolemik. Al-
le Kandidaten bekannten 
sich zur Inklusion, hatten 
aber trotzdem ihre eigenen 

Sichtweisen auf das The-
ma.

Pieper sagte, man habe 
das Thema Barrierefrei-
heit aus dem Gesetzespaket 

genommen, weil es „ein so 
schlechtes Gesetz“ war. Das 
werde man aber gleich nach 
den Wahlen aufarbeiten. 
Zinke hingegen monierte, 
dass es für CDU und FDP 
wichtiger gewesen sei, die 
Vorschriften für Hühner-
ställe durchzuwinken, als 
bessere Voraussetzungen 
für Menschen mit Behin-
derungen zu schaffen.

Gunter Rath, Geschäfts-
führer der Heidewerk-
stätten, bat die Politiker, 
stärker bei der Integration 
von Menschen mit Behin-
derung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt mitzuhelfen 
und Bürokratie abzubauen.

Tanja Kühne, Gudrun Pieper, Sebastian Zinke, Ellen Gause 
und Jürgen Hestermann (v.l.) Foto: Klaus Müller

Zu einem Weihnachts-
markt lädt das Berufs-
bildungswerk Bremen 
alle Interessierten am 24. 
und 25. November ein. 
In vorweihnachtlicher 
Atmosphäre können Be-
sucher die Einrichtung 
kennenlernen, Informa-
tionen über die Angebote 
erhalten und Führungen 
durch die Ausbildungs-
stätten und das Internat 
machen.

Der Weihnachtsmarkt 
des Berufsbildungswerks 
in der Universitätsallee 
20 ist Freitag von 14 bis 
18 Uhr und Samstag von 
10 bis 15 Uhr geöffnet.

Berufsbildungswerk 

Markt im  
November

Der SoVD-Kreisverband Braunschweig betreibt das Begeg-
nungszentrum in Gliesmarode und hat damit eine Anlauf-
stelle für Jung und Alt mit einem vielfältigen Angebot ge-
schaffen. Dass das gut angenommen wird, zeigte jetzt der 
Mittelaltermarkt. Er verzeichnete mit 5.000 Teilnehmen-
den einen Besucherrekord. „Damit haben wir uns fest im 
Braunschweiger Veranstaltungskalender etabliert“, freut 
sich Ruth Herok, die das Begegnungszentrum in Gliesma-
rode leitet.  Foto: Thomas Rösler

Neuer  
Besucherrekord

Techniker Krankenkasse will Krankengeld streichen 

Zur Kündigung gedrängt
Viele Jahre hat Martina P. 

als Zahnarzthelferin gerne 
mit ihrem Chef und ihren 
Kolleginnen zusammenge-
arbeitet. Was als Stichelei-
en anfing, wurde zu hand-
festem Mobbing. Seit über 
einem Jahr ist die 55-Jähri-
ge deshalb mit der Diagno-
se Burnout und Depression 
krank geschrieben. Bislang 
hat ihre Krankenkasse 
problemlos das Kranken-
geld bezahlt. Doch damit 
ist jetzt Schluss: Die Tech-
niker verlangt von Mar-
tina P., dass sie ihren Job 
kündigt und sich arbeitslos 
meldet.

Die Zahnarzthelferin ist 
schockiert und wendet sich 
an das SoVD-Beratungs-
zentrum in Hannover. Auch 
Beraterin Katharina Lo-
renz ist fassungslos: „Wir 
haben schon öfter gehört, 
dass Krankenkassen Mit-
gliedern nahelegen, ihren 
Job zu kündigen. Aber das 

eine Krankenkasse das tat-
sächlich schriftlich macht, 
ist auch für mich neu.“ 
Außerdem gäbe es für ein 
solches Vorgehen gar keine 
rechtliche Handhabe.

Aber warum macht die 
Techniker das dann? „Das 
ist eigentlich ganz einfach: 
Sie wollen kein Kranken-
geld mehr an Frau P. zahlen. 
Sobald sie gekündigt hat, 
bekommt sie ja Arbeitslo-
sengeld. Das ist eine Art 
Verschiebebahnhof“, so die 
Sozialberaterin weiter.

Das Problem: Kündigt 
Martina P. tatsächlich, 
hat das für sie erhebliche 
Nachteile. Da das Arbeits-
losengeld geringer ausfällt 
als das Krankengeld, ent-
stehen ihr finanzielle Ein-
bußen. Und sie verzichtet 
freiwillig auf eine Leistung, 
die ihr eigentlich noch zu-
stünde. Außerdem müsste 
sie sich einen neuen Job als 
Zahnarzthelferin suchen. 

Und das könnte schwierig 
werden. „Ich bin 55 Jahre 
alt. Wer nimmt mich denn 
da noch?“, fragt sich das  
SoVD-Mitglied.

Die Techniker Kranken-
kasse begründet die Auffor-
derung zur Kündigung wie 
folgt: „Ohne dieses konkre-
te Arbeitsverhältnis würde 
keine Arbeitsunfähigkeit 
mehr bestehen.“ Dabei ist 
der Ton sehr forsch: „Wenn 
Sie Ihr Arbeitsverhältnis 
bis zu diesem Datum nicht 
gekündigt haben (...), wer-
den wir Ihre Krankengeld-
zahlung (...) einstellen“.

Dieses Vorgehen und das 
Schreiben der Kranken-
kasse machen Martina P. 
schwer zu schaffen: „Das 
belastet mich wirklich 
sehr.“

„Wir beobachten zuneh-
mend, dass einige Kranken-
kassen gerade Patienten 
mit einer Krankschreibung 
aufgrund Burnout, De-
pression oder Ähnlichem 
vermehrt unter Druck set-
zen“, erzählt Lorenz wei-
ter. „Vielleicht denken sie 
ja, dass diese Betroffenen 
schneller einknicken.“

Im Fall von Martina P. 
hat die Sozialberaterin die 
Techniker Krankenkasse 
noch einmal angeschrieben 
und darauf hingewiesen, 
dass es für eine solche Auf-
forderung keine Grundla-
ge gibt. Allen anderen Be-
troffenen rät Lorenz: „Bloß 
nicht den Job kündigen, 
nur, weil die Krankenkas-
se das verlangt. Das kann 
massive Nachteile haben. 
Da sollte immer ein Exper-
te drauf gucken.“

Die Techniker Krankenkasse verlangt, dass Martina P. ih-
ren Job kündigt. Ansonsten stellt sie die Krankengeldzah-
lung ein. Foto: Stefanie Jäkel

SoVD Göttingen unterstützt Inklusionstunier

Sport für alle
Unter dem Motto „Wir 

können auch Sport“ hat 
der SoVD-Kreisverband 
Göttingen zusammen mit 
dem örtlichen Sportverein 
SC Hainberg die T-Shirts 
für das Fußball-Inklusi-
onstunier gesponsert. Das 
Tunier fand im Rahmen der 

GT-Sportschau statt, an 
der sich mehr als 50 Verei-
ne beteiligt haben. Der SC 
Hainberg kümmert sich 
insbesondere um Jugend-
liche und Erwachsene mit 
Migrationshintergrund so-
wie Sportinteressierte mit 
Behinderung.

Das Fußball-Inklusionstunier mit den SoVD-Shirts war ein 
voller Erfolg. Foto: KV Göttingen


