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Schon gehört? Ihr Newsletter zu sozialen Fragen

Busunternehmen ließ Kunden im E-Rolli wiegen
Im Zweifel gegen den Fahrgast?

Wie viele Kilos bringt Ingrid Ehmer
(Symbolfoto) auf die Waage? Das ist eine
sehr indiskrete Frage und geht eigentlich
keinen etwas an, sollte man meinen, doch
es kam anders. Im Mai 2016 wurde ihr ein
Elektrorollstuhl verordnet, der 84 Kilo
wiegt. Addiert man das Gewicht der
Dame, ergibt sich ein Gesamtgewicht von
weniger als 200 Kilogramm. Auch hier
könnte man meinen, das hätte
niemanden zu interessieren. 

Das Verkehrsunternehmen PaderSprinter – Betreiber des öffentlichen
Stadtbusverkehrs in Paderborn - sah das alles anders. Ein Linienbusfahrer zwang
Frau Ehmer, so hat sie es uns in einer empörten E-Mail berichtet, 20 Kilometer
zum Betriebshof zu fahren, um sich dort mit dem Rolli erst einmal wiegen zu
lassen. Erst auf die Waage, dann in den Bus? Ja, denn Frau Ehmer stand
offenbar "im Verdacht", zu schwer zu sein. Deshalb sollte sie ihre persönlichen
Daten angeben und auf die Waage. Weil das Gesamtgewicht dann aber offenbar
doch unproblematisch war, bekam der E-Rollstuhl eine Art
„Unbedenklichkeitsplakette“, einen Aufkleber mit der Aufschrift "Fit for
PaderSprinter“. Dieser Aufkleber müsse ab sofort auf dem Rolli sichtbar sein,
hieß es, sonst würde Frau Ehmer von der Beförderung ausgeschlossen. Alle zwei
Jahre sei diese Gewichtsüberprüfung nötig. Die Rolli-Nutzerin, die seit 2013
einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen G und einen
Behinderungsgrad von 70 hat, konnte es kaum fassen. „Durch den Aufkleber
sieht doch jeder, wo ich wohne. Hier werden meine Persönlichkeitsrechte
missachtet. In der ganzen Bundesrepublik werden die Elektrorollstühle
einschließlich Fahrer nicht gewogen, außer in Paderborn. Wir Rolli-Nutzer
werden hier diskriminiert.“

Für Dr. Michael Spörke, Leiter der Abteilung Sozialpolitik im SoVD NRW stand
fest: Wenn diese Geschichte stimmt und E-Rolli-Nutzer auf eine Waage
gezwungen werden, um ihre "Beförderbarkeit" zu beweisen und zunächst
einmal einen "Übergewichtsverdacht" ausräumen müssen, dann wäre das in der
Tat diskriminierend. Also griff er zum Telefon und konfrontierte das
Verkehrsunternehmen in Paderborn mit der Kritik. PaderSprinter reagierte
umgehend und freundlich, allerdings zunächst nicht im Sinne des SoVD und ganz
bestimmt auch nicht im Sinne von Frau Ehmer. Der PaderSprinter-Kundenservice
wies den Vorwurf der Diskriminierung zurück und verteidigte zunächst das
Vorgehen. Es sei aus Sicht des Unternehmens notwendig, E-Rolli-Nutzer zu
wiegen, sofern es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie zusammen mit
dem Gefährt auf ein Gesamtgewicht komme, bei dem die Rampen beschädigt
werden könnten. PaderSprinter sei gesetzlich in der Pflicht, das
auch entsprechend zu kontrollieren. 

Am 1. Februar 2018, einige Tage nach dieser ersten Stellungnahme, erhielt der
SoVD NRW dann erneut eine Mitteilung von PaderSprinter - und diesmal war die
Lektüre überaus erfreulich: "Wir haben das Thema Fit for PaderSprinter noch
einmal intern diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir die
Aktion beenden werden", so das Unternehmen: "Ursprünglich waren die Rampen
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in unseren Bussen auf 250 Kg begrenzt, deshalb wurde in Zusammenarbeit mit
der Westfälischen Schule für Körperbehinderte in Paderborn das Projekt "Fit for
PaderSprinter" ins Leben gerufen. Die Plakette sollte dazu dienen, dem
Fahrpersonal zu signalisieren, dass die Einfahrt des Rollstuhls über die Rampe
problemlos möglich und damit für den Rollstuhlfahrer sicher ist. Ein Verbot, dass
ohne die Plakette eine Fahrt mit dem PaderSprinter nicht möglich sei, wurde zu
keinem Zeitpunkt ausgesprochen. Es oblag dem Feingefühl des Fahrpersonals in
so einem Fall zu entscheiden, ob die Fahrt möglich und sicher ist...Die Daten der
Rollstuhlfahrerin/ des Rollstuhlfahrers wurden beim kostenlosen Wiegen auf dem
PaderSprinter-Betriebshof als zusätzlicher Service erhoben, um eine Erinnerung
für das erneute Wiegen versenden zu können, da die Plakette jeweils für zwei
Jahre gültig sei...Inzwischen sind unsere Rampen aber mit einem zulässigen
Gesamtgewicht (Rollstuhl und Fahrer) bis maximal 300 Kilogramm belastbar. Wir
gehen davon aus, dass daher in den allermeisten Fällen die zulässige Tragkraft
der Rampe nicht mehr überschritten wird. Aus diesem Grund werden wir die
Aktion „Fit for PaderSprinter“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt beenden."

Dr. Michael Spörke, Leiter der Abteilung Sozialpolitik
im Sozialverband SoVD NRW, ist froh über diese
Wende und die Einsicht des
Verkehrsunternehmens: „Als wir von der Wiege-Aktion
Kenntnis erhielten, haben wir uns sofort und mit
deutlichen Worten an PaderSprinter gewandt und um
Klärung gebeten. Zunächst verharrte das
Unternehmen ja in einer Verteidigungshaltung, aber
die hielt erfreulicherweise nicht lange. Gut, dass die
Aktion jetzt nicht mehr fortgeführt wird und auch E-
Rolli-Fahrer keine Unbedenklichkeitsprüfung mehr
über sich ergehen lassen müssen. Uns zeigt das, dass
man mit vereinten Kräften und guten Argumenten
auch heute noch viel bewirken kann. Für unsere
weitere Lobbyarbeit im Sinne von Menschen mit
Behinderungen bestärkt uns das sehr und macht uns
Mut."

Welche Erfahrungen haben SIE mit IHREM Bus- und Bahnunternehmen gemacht?
Erzählen Sie es uns! 

Kontakt: Matthias Veit, m.veit@sovd-nrw.de 

SoVD-Jurist berichtet aus der Praxis
"Oft nur eine gesetzliche Rente von 900 Euro"

Seit einem Jahr gehört er zum Team der SoVD-
Sozialberater: Fabian Beine, Jurist und Leiter
der Kreisgeschäftsstelle in Minden. Wie würde
er diese ersten zwölf Monate zusammenfassen,
auch für sich persönlich? Wir haben ihn
gebeten, an dieser Stelle mal eine erste Bilanz
zu ziehen. "Zu uns in die Mindener
Geschäftsstelle kommen vor allem Menschen,
die Fragen oder Probleme in den Bereichen
Schwerbehinderung, Altersrente und
Erwerbsminderungsrente haben. Nach mehr als
einjähriger Beratungstätigkeit und
vielen gesichteten Rentenbescheiden musste
ich inzwischen feststellen, dass unsere
Mitglieder auch nach jahrzehntelanger
körperlich fordernder Arbeitstätigkeit oft nur
auf eine gesetzliche Rente von 900 Euro
kommen", so Beine.

Beileibe nicht jeder habe nebenbei noch eine Betriebs- oder Zusatzrente. Es
bestehe also nach wie vor ein dringender gesellschaftlicher Handlungs- und
politischer Reformbedarf, wobei die Sozialberatung letztendlich nur mit den
Ergebnissen des gesetzgeberischen Prozesses arbeiten kann. Umso wichtiger
sei es daher, dass der SoVD sich auch auf politischer Ebene so stark



engagiert.  

Beine: "Vielen Mitgliedern im Kreis Minden geht es auch darum, einen höheren
Pflegegrad oder überhaupt einen Pflegegrad zugesprochen zu bekommen.
Gerade erst habe ich für ein Mitglied in einem Widerspruchsverfahren den
Pflegegrad 2 (statt 1) erkämpfen können und das innerhalb von knapp drei
Monaten. Solche Erfolgsgeschichten sind für mich sehr motivierend, auch wenn
es immer wieder ärgerlich ist, dass die Menschen erst mit Hilfe der
Unterstützung durch den SoVD überhaupt zu ihrem Recht kommen. Hier geht
es schließlich nicht um Geschenke, sondern um völlig legale und legitime
Ansprüche. Aber sich gegen einen amtlichen Bescheid mit negativem Ergebnis
zu wehren, das erfordert Kraft und Nerven. Die Leute sind daher froh, ihren Fall
an den SoVD geben zu können. Von der oftmals auch psychischen Belastung
mal abgesehen: Woher sollen juristische Laien wissen, was es alles bei einem
Widerspruch zu beachten gibt? Ich bin jedenfalls froh, dass wir da in so vielen
Fällen innerhalb von wenigen Monaten helfen können und nicht jeder Streit mit
dem Kostenträger gleich vor Gericht landen muss. Welcher Pflegegrad einem
Menschen zusteht, das ermittelt bekanntlich der Medizinische Dienst der
Krankenversicherungen. 

Ermittelt wird dabei, welche körperlichen
und/oder geistigen Einschränkungen der
Pflegebedürftige hat, und zwar anhand von
sechs verschiedenen „Modulen“: „Mobilität“,
„Kognitive und kommunikative Fähigkeiten“,
„Verhaltensweisen und psychische
Problemlagen“, „Selbstversorgung“,
„Bewältigung von und selbstständiger
Umgang mit krankheits- oder
therapiebedingten Anforderungen und
Belastungen“ und sechstens die „Gestaltung
des Alltagslebens und sozialer Kontakte“.

Mithilfe eines Punktesystems wird dann der passende Pflegegrad ermittelt.
Den Pflegegrad 2 gibt es zum Beispiel ab 27 Punkten. Dieses formalisierte
Überprüfungsverfahren erleichtert selbstverständlich die Feststellung der
jeweiligen Pflegebedürftigkeit, birgt jedoch auch das Risiko, dass besondere
Einzelfallumstände übersehen werden, zum Beispiel gesundheitliche oder
bauliche und „Wohnumfeld“-bezogene Gegebenheiten. Das ist sicherlich EIN
Grund für die hohe Erfolgsquote bei den von uns geführten Verfahren. Ein
anderer ist die engagierte Hilfe der ehrenamtlich tätigen SoVD-Aktiven hier im
Kreis Minden, zum Beispiel durch Unterstützung, wenn der MDK vor Ort ist und
begutachtet." 

Auszeichnung des DRK für den SoVD-Landesvorsitzenden
Franz Schrewe: „Jeder Tropfen Blut kann Leben retten“

Schon eine Blutspende von einem halben Liter kann drei Menschen helfen.
Spenden dürfen gesunde Erwachsene zwischen 18 und 73 Jahren, sofern sie mehr
als 50 Kilogramm wiegen. Männer können sechs Mal im Jahr spenden, Frauen
immerhin vier Mal. Diesen Angaben des Blutspende-Dienstes zufolge ist die Zahl
der potentiellen Spender eigentlich riesig. Aber nur eigentlich. Viele Menschen
wissen offenbar nicht, wie wichtig es wäre, wenn auch sie mitmachen würden. Oder
das Thema ist ihnen lästig. Vielleicht ist es auch so wie bei manchen politischen
Wahlen. Man denkt sich: „Ist doch bestimmt nicht so schlimm, wenn ich nicht
hingehe. Es gehen ja genug andere hin.“ 

Diese Einstellung ist natürlich
absolut menschlich. Wenn
allerdings immer mehr
Menschen nach diesem Motto
verfahren, dann haben wir ein
Problem. Für Franz Schrewe,
unseren Landesvorsitzenden
(links im Bild), ist Blutspenden
daher eine
Selbstverständlichkeit. Er
wurde gerade erst für seine
75. Blutspende vom DRK in
Brilon geehrt. Rechts auf dem



Bild zu sehen ist Horst
Kemmling, der Briloner
Rotkreuzleiter, in der Mitte
Heide Rinke, seine
Stellvertreterin.

Das Deutsche Rote Kreuz würde sich
jedenfalls freuen, wenn sich noch mehr
Menschen bereit erklären würden, anderen zu
helfen und etwas Blut zu spenden. An
Gelegenheiten zur Blutspende fehlt es
jedenfalls nicht in NRW. Täglich gibt
es Termine und das an zahlreichen
Standorten. Wo könnte ich hin und wann?
Jeder Tropfen zählt! Informationen dazu finden
Sie auf 
www.drk-blutspende.de

Im Jahre 2016 haben wir für unsere Mitglieder über 5,5 Millionen Euro von den
verschiedensten Kostenträgern erstritten. In welchen Bereichen wir helfen konnten
und vieles mehr - eines unserer Themen in der brandneuen Februar-
Ausgabe unserer SoVD-Zeitung (NRW-Teil). Es lohnt sich, da mal
reinzuschnuppern! Zur bundesweiten Gesamtausgabe geht es hier. 

Fragen zu Pflege, Rente, Behinderung? 
SoVD bietet Mitgliedern kompetentete
Rechtsberatung
Kennen Sie schon die Sozialberatung des SoVD NRW? Die Sozialberater und
Juristen in unseren 25 Geschäftsstellen in NRW helfen in sozialen Fragen gerne
weiter. Da geht es um Pflegestufen, Behindertenausweise und Merkzeichen,
Rentenansprüche oder etwa Streit mit den Jobcentern. Bestimmt können wir
auch Ihnen helfen! Die Beratung ist für Sie als Mitglied kostenlos und anders als
bei einer Rechtschutzversicherung gibt es bei uns auch keine Wartezeit. Das
heißt, wer bereits ein Problem hat, kann trotzdem sofort Mitglied bei uns werden
und kriegt auch sofort Hilfe. Angesichts eines Monatsbeitrags von gerade mal
6,50 Euro lohnt sich die Mitgliedschaft auch dann, wenn man erst nach Jahren
auf die Hilfe des Verbandes zurückgreifen muss. Wo Sie uns überall in NRW
finden, erfahren Sie hier.
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Sie haben Lob oder Kritik oder ein
Anliegen? Ich freue mich auf Ihre Mail!
Herzlichst, Ihr Landespressesprecher
Matthias Veit >> m.veit@sovd-nrw.de

Viele interessante Videos über
unseren Verband, Soziales, Politik und
Wissenswertes rund um Rente,
Behinderung, Altersarmut und vieles
mehr finden Sie auf auf >> SoVD.TV
oder auf YouTube  >>
YouTube.com/SoVDTV

Kompetente Rechtsberatung an
25 Standorten in NRW
Antrag abgelehnt, Zuschuss nicht
bekommen, Ärger mit einer Behörde  und
keine Ahnung wie es weiter geht? Ob Grad
der Behinderung, Krankengeld oder
Pflegestufe - wir verhelfen Ihnen zu Ihrem
Recht! >> Wo Sie uns finden, erfahren Sie
hier.

Besuchen Sie den SoVD NRW auch auf
Facebook! Dort können Sie unsere Seite
"liken" und in ständigem Austausch mit
uns bleiben. Nahezu täglich
veröffentlichen oder "teilen" wir hier
interessante Neuigkeiten. >>
facebook.com/SoVD.NRW
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