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VORWORT

Auf ein Wort
Eugen-Rombach Tage: Bedingungsloses
Grundeinkommen (BGE) in der Diskussion;
Von der Idee zur breiten Bewegung?

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Rund 100 Kolleginnen und Kollegen setzten sich auf
der Eugen-Rombach-Tagung 2018 mit diesem Thema auseinander, das in unserer Gesellschaft derzeit
diskutiert wird. In einigen Projekten wird es schon
ansatzweise ausprobiert und Konzepte dazu werden
entwickelt. Befürworter kommen aus zwei Lagern,
der linken Ecke und der Arbeitgeberseite – mit unterschiedlichen Intentionen. Wir wollten erfahren,
ob das BGE eine Chance bietet, das Armutsrisiko von
derzeit 18 Prozent zu beseitigen, Ungleichheit in den
Lebensbedingungen auszugleichen und die Entwicklungschancen aller Menschen einer Gesellschaft zu
verbessern. Bietet ein Einkommen, welches jedem
Bürger und jeder Bürgerin ab der Geburt zusteht,
ohne Zwänge und Kontrolle die Möglichkeit, sich hin
zum stärkeren freiwilligen Engagement als Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln? Kann das BGE dies
leisten, ohne unsere Gebundenheit an das Sozialversicherungssystem aufzulösen oder würde es den
neoliberalen Zeitgeist zu Lasten prekär Beschäftigter
fördern und die soziale Absicherung den einzelnen
überlassen?
Ronald Blaschke, Presseverantwortlicher und
Mitbegründer des Netzwerks Grundeinkommen
und ein großer Befürworter der Idee eines ausreichenden Grundeinkommens (1137 Euro pro Monat)
ohne staatliche Bedürfnisprüfung, war Hauptreferent der Tagung. Er führte in seine Sichtweise des
BGE ein: Derzeit bildeten drei Säulen das öffentliche
Sozialsystem: öffentliche soziale Daseinsvorsorge
und Dienstleistungen, Sozialversicherungen und
steuerfinanzierte Sozialleistungen, zu denen auch
die Grund- und Mindestabsicherung gehöre. Während zu letzterer die Bedürftigkeitsprüfung, die Einordnung in die Bedarfsgemeinschaft (Familie), der
Zwang zur Arbeitsleistung gehöre und sie nicht existenz- und teilhabesichernd sei, fielen diese Faktoren
beim BGE weg! Das BGE bezögen alle Menschen

individuell, ohne Prüfung, ohne Zwang zur Arbeitsleistung und existenzsichernd. Und das BGE sei mit
anderen Einkommen kumulierbar. Dazu müsse es
zwischen 1100 und 1145 Euro liegen (Befragung),
während Hartz IV sich bei 786 Euro bewege, ca. 390
Euro unter der Armutsrisikogrenze. 34 - 68 Prozent
würden Hartz IV nicht in Anspruch nehmen, da sie
sich schämten. Das BGE sollte also allen Menschen
gleichermaßen zustehen: Es beseitige verdeckte Armut, ermögliche eine freie Berufswahl, befreie von
ökonomischer Erpressbarkeit und sichere ökonomische Unabhängigkeit in Partner/innenschaften und
Familie. Außerdem hätten die Bezieher/innen mehr
Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit selbst zu bestimmen
und Arbeitsbedingungen auszuhandeln.
Blaschke schlägt vor, eine Einführung des BGE
schrittweise zu vollziehen und nennt fünf Schritte:
1. Kindergrundeinkommen (bzw.-grundsicherung),
2. Bildungsgeld für alle Studierenden;
3. Sanktionsfreie, armutsfeste, individuell garantierte Mindestsicherung für Erwerbslos/-geminderte
4. Grundeinkommen für Erwerbstätige bei Arbeitszeitverkürzung;
5. Grundrente in Rentenversicherung
Außerdem müssten steuerfinanziert öffentlicher Personennahverkehr, Bildung, Zugänge zu Kultur, Internet
usw. gebührenfrei sein, während eine Bürger/innenversicherung (KV, PV, RV) abgabenfinanziert dazukäme.
Bezahlte Lohn- und Erwerbsarbeit könne etwas mehr
in den Hintergrund treten, während mehr Zeit für bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt bliebe. Das
Grundeinkommen könnte sich als eine Alternative angesichts des Verlustes von Arbeitsplätzen und drohender Massenarbeitslosigkeit durch die Digitalisierung
erweisen. Blaschke weist immer wieder darauf hin, dass
ein Auskommen ohne Erwerbsarbeit ein allgemeines
Bürgerrecht sei.
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4 VORWORT

Die Umsetzung dieser Idee wirft Fragen auf. In
Deutschland gibt es bereits einige theoretische Konzepte. Weitere Einzelheiten bzw. Berichte z.B. über
die Möglichkeiten der Finanzierung des Konzeptes
lassen sich in den Quellen (siehe unten) nachlesen.
Die Gewerkschaften im DGB haben sich bisher nicht
für das Grundeinkommen entschieden. Sie halten
weiterhin am Leistungsgedanken fest.
Jendrik Scholz, Leiter der Abteilung Arbeits- und
Sozialpolitik beim DGB-Bezirk Baden-Württemberg
greift in seiner Stellungnahme einige strittige Fragen
zwischen den Befürwortern und Gegnern des BGE
auf. Er bestreitet die Grundannahme der BGE Befürworter/innen, dass die Erwerbsarbeit ausgehe. Dies
sei empirisch nicht haltbar. Selbst die Abschaffung
der staatlichen Strukturen im Sozialsystem könnte
die für das BGE benötigte Summe nicht erbringen.
Es könne nicht sein, dass die Masse der Arbeitnehmer/innen dann mit niedrigen und mittleren Einkommen im Verhältnis steuerlich mehr belastet würden
als gut Verdienende und Vermögende. Die mögliche
Abschaffung des Sozialversicherungssystems bedeute auch die Abschaffung der Mitfinanzierung durch
die Arbeitgeber. Bei der Umverteilung der Vermögen einzelner sei weiterhin noch großer Handlungsbedarf. Die Bedürftigkeitsprüfung beim Bezug der
Grundsicherung zeige, dass die Bedingungen in Stadt
und Land deutlich unterschiedlich seien. Dass viele Bedürftige (vor allem Frauen im Alter) sich dieser
nicht unterzögen, setze einen gesellschaftlichen Prozess voraus, der die Menschen aus der Verschämtheit
hole. Auch die unbezahlte Arbeit, z.B. in der Pflege
müsse mehr gewürdigt werden. Was geschieht mit
Rentenanwartschaften und Versorgungsbezügen?
Diese stehen den Bezieher/innen zu und könnten
nicht einfach gestrichen werden. Da die Einführung
eines BGE nicht die Arbeitsleistung und den Einkommenserwerb ersetzen könne, müsse es bei den bisherigen Säulen bleiben.
Mein Fazit:
Individuelle Verhandlungen mit Arbeitgebern können
unser Tarifsystem und die Arbeit unserer Betriebsräte
nicht ersetzen. Auch Flächentarifverträge sind ein
Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Deren Abschaffung
würde den Arbeitgebern einen Freiraum für Neoliberalismus eröffnen, der jeden Arbeitssuchenden
auf Dauer vereinzeln würde. Das kann keine Gewerkschaft wollen.
Der DGB setzt sich daher gegenwärtig für konkrete
Verbesserungen auf der Basis des bestehenden Sozi-
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alsystems ein: Angemessene Tarifabschlüsse, Anhebung der Mindestlöhne und des Krankenkassenbeitrags der Arbeitgeber, Umverteilung von Einkommen
von oben nach unten, Bürgerversicherung, Sicherung
der Renten auf 48 und mittelfristig auf etwa 50 Prozent u.a.m.
Das BGE ist eine bestechende Idee, die sich mir allerdings noch ziemlich diffus dargestellt hat. Ich möchte
gerne glauben, dass die Menschen besser und freier
werden, wenn sie nicht auf Arbeitszwang und Bedürftigkeitskontrolle angewiesen sind. Ich möchte
auch gerne glauben, dass Menschen gut von 1137
Euro leben können und Armut und Armutsrisiko damit schwinden. Was allerdings für mich noch im Reich
der Spekulation ist, ist die Annahme, dass die Menschen sich freiwillig in der Gesellschaft noch mehr
engagieren. Sie tun dies in Deutschland bereits zu
43,6 Prozent (Freiwilligensurvey des BMFSFJ, 2016).
Für die Kindergrundsicherung möchte ich mich allerdings gerne einsetzen. Auch Bildung muss kostenlos
werden.

Ein langer Weg zur breiten Bewegung!
Was meint ihr, meinen Sie, liebe Kolleginnen
liebe Kollegen?

Barbara Haas

Quellen:
• „Care-Revolutionieren mit Grundeinkommen“; Herausgeber Ronald Blaschke; Verein zur Förderung
des bedingungslosen Grundeinkommen; Netzwerk
Grundeinkommen
• „Grundeinkommen und Grundsicherungen – Modelle und Ansätze in Deutschland“; Ronald Blaschke, Oktober 2016
• „Solidarische Mindestrente“: BGS durch die Hintertür; Jendrik Scholz und Birger Scholz
• „Segen oder Sackgasse für den Sozialstaat“, Christoph Butterwegge Soziale Sicherheit 12/2017, S.
446FF
• „Ein Traum und die harte Wirklichkeit“, Gerhard
Bäcker, Soziale Sicherheit 12/2017, S. 452ff
• „Bedingungsloses Grundeinkommen – Risiken und
Nebenwirkungen einer wohlklingenden Idee“, ver.
di Bundesvorstand; Zeitschrift „WirtschaftsPolitikInformationen“, 2017; Nr. 04
• Bedingungsloses Grundeinkommen, IG Metall
Arbeitspapier Nr. 4-2018;

BILDER DER EUGEN-ROMBACH-TAGUNG
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Blick auf andere
Rentensysteme
// Wie das Rentensystem in den Niederlanden erfolgreich Altersarmut verhindert //

Rentnerinnen und Rentner („Pensionäre“) in den
Niederlanden müssen sich anders als in Deutschland keine Sorgen machen, im Alter zu verarmen.
Wie ist das möglich? Das niederländische Rentensystem besteht aus insgesamt 3 Säulen:

1. Die Grundrente

Mit dem Erreichen des 66. Lebensjahres hat jede/r,
der und die ab dem 15. Lebensjahr in den Niederlanden lebt oder Lohnsteuer zahlt, Anspruch darauf,
eine Grundrente (AOW-Pension) plus Urlaubsgeld zu
erhalten und das ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das
gilt auch dann, wenn man nicht berufstätig war. Als
Grundrente bekommen Singles 70 Prozent, bei Paaren jede/r 50 Prozent des Mindestlohns. Der aktuelle
Mindestlohn beträgt EUR 1.594,20 brutto monatlich
(laut niederländischer Handelskammer). Die AOW
ist eine Volksversicherung, und bei beitragsfähigem
Einkommen des/der Versicherten gehen jedes Kalenderjahr 17,9 Prozent des Einkommens an die niederländische Finanzverwaltung. Erwerbslose werden
beitragslos mitversichert. Für jedes fehlende Versicherungsjahr (Auslandsaufenthalt) wird die AOW
um zwei Prozent gekürzt, man kann nachzahlen. Mit
dieser Grundrente wird unbezahlte Arbeit wie Pflege oder Kindererziehung finanziell anerkannt, sie ist
ein Instrument, gerade die Altersarmut von Frauen zu
verhindern.

2. Die betriebliche Altersvorsorge

Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ist verpflichtend. 90 Prozent aller Arbeitnehmer/innen zahlen
in eine Betriebsrente ein, in Deutschland sind es 30
Prozent. Basis für die bAV ist eine kapitaldeckende
Finanzierung. Die Fonds werden gleichermaßen von
Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen verwaltet und an der Börse angelegt. Die Beiträge machen
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etwa 6 bis 7 Prozent des Arbeitsentgelts aus. Zwei
Drittel davon übernimmt der Arbeitgeber und ein
Drittel der bzw. die Beschäftigte. Jeder Niederländer,
ob Mann oder Frau, zahlt den gleichen Betrag ein, sie
bilden miteinander eine Solidargemeinschaft. Bisher
können Erwerbstätige bis zu ihrem 60. Lebensjahr
zusammen mit der Grundrente eine Versorgung von
70 Prozent ihres letzten Verdienstes erreichen. Viele Niederländer nutzen dieses Vorruhestandsmodell.
Bleiben Arbeitnehmer/innen länger im Arbeitsprozess, ist es möglich, eine Versorgung bis 100 Prozent
ihres letzten Verdienstes aufzubauen. Im Vergleich
dazu beträgt die gesetzliche Rente in Deutschland 48
Prozent des Gehalts. Durch eine Zusatzversicherung
kann man sie auf etwa 65 Prozent erhöhen.
Um die Renten zu sichern, soll schrittweise das Eintrittsalter für die AOW angehoben werden. Ein/e
heute 20-jährige/r müsste entsprechend bis zum
71. Lebensjahr arbeiten. Nach OECD-Berechnungen
bekäme er/sie dann über 100 Prozent seines/ihres letzten Verdienstes, allerdings nur, wenn er/sie
durchgängig gearbeitet hätte. Die Säule Betriebsrente bekommt immer mehr Gewicht, sie ist allerdings
auch den Risiken des Kapitalmarktes ausgesetzt.

3. Die private Altersvorsorge

Die private Altersvorsorge wird etwa von 20 Prozent
der Arbeitnehmer/innen genützt. Mit ihr können
diese ihre Rente durch freiwillige, teils steuerlich begünstigte Sparmaßnahmen aufstocken.
Das niederländische Rentensystem erlaubt ein Alter
in Würde, wie es auch der DGB-Bundesvorstand bei
uns fordert.
Renate Boda

CHRISTLICHES ABENDLAND? – EUROPA IST MEHR!

Teil III. Ausprägung in der Neuzeit (1)
Die ab dem 14. Jahrhundert vermehrte Beschäftigung
mit den antiken Schriften, zunächst römischer, dann,
vermittelt durch arabische und aus Byzanz geflohene Wissenschaftler, auch griechischer Schriftsteller,
bewirkte eine „Renaissance“, eine Wiedergeburt der
Antike in Kunst, Geistesleben und Wissenschaft. Die
Humanisten, an den antiken Denkern und Wissenschaftlern geschult, suchten die ungehinderte geistige
Auseinandersetzung, um in freiem Diskurs nach der
Wahrheit zu forschen. Damit einher ging die “Entdeckung des Individuums“. Erst in der Renaissance signierten die Maler ihre Bilder, die neu entdeckte Zentralperspektive bezog den Betrachter in das Bild ein.
– Diese Entwicklung gab es weltweit nirgends als nur in
dem Teil Europas, der von griechisch-römischer Überlieferung geprägt, in dem Latein die Sprache der Gebildeten war:: Lateineuropa.
Die Bildung von Nationalstaaten festigte sich. Nachdem 1492 auf der iberischen Halbinsel die letzten Araber besiegt waren, gab es dort nur noch zwei Staaten:
Spanien und Portugal. In Frankreich und England festigten sich die staatlichen Strukturen, die Niederlande
formten sich im Kampf gegen spanische Herrschaftsansprüche. Im Heiligen Römischen Reich hingegen
blieb diese Entwicklung aus. Gleichzeitig wurde der
Anspruch der römisch-katholischen Kirche, geistige,
moralische und auch politische Führungsmacht zu
sein, immer unglaubwürdiger. Während des gesamten
15. Jahrhunderts verhinderte die Kurie erfolgreich eine
Reform der Kirche.
Eine Medienrevolution, hervorgerufen durch die von
den Chinesen übernommene Kenntnis der Herstellung von Papier und Johann Gutenbergs Erfindung
des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, erweiterte
den geistigen und den geographischen Horizont. Viele
Menschen konnten nun Bücher kaufen und lesen lernen. Einer davon war Cristoforo Colombo (Kolumbus).
Am 12. Oktober 1492 setzte er seinen Fuß auf amerikanischen Boden. Die Folgen: Die europäischen Staaten
teilten den neuentdeckten Kontinent unter sich auf,
erst die Spanier und Portugiesen, dann die Engländer,
Franzosen und Niederländer, finanziell unterstützt von
weltweit agierenden Geldgebern des Frühkapitalismus.
Die Gier nach Macht und schnellem Reichtum, verbunden mit frommem Glaubenseifer, lockte immer mehr
Menschen in die neuentdeckten Länder und führte zur
Ausbeutung, Unterdrückung und zur teilweisen Ausrottung der Urbevölkerung.
Die Missstände in der Kirche und die Unfähigkeit sie
zu beseitigen führten zur Reformation. In Martin Luther fand sie ihren wortgewaltigen Protagonisten. Aber

ohne die Erfindung Gutenbergs wäre wohl die ungeheure Wirkung, die Luthers Thesen, seine Schriften
und Flugblätter entfalteten, nicht möglich gewesen.
Seine Bibelübersetzung prägt die deutsche Sprache
bis heute. – In der Folge der Reformation gab es nun
katholische und protestantische Gebiete, in und zwischen denen um den rechten Glauben und um Macht
und Besitz erbittert und verbissen gekämpft wurde.
Der Höhepunkt dieser Macht- und Glaubenskämpfe war der verheerende Dreißigjährige Krieg, der von
den europäischen Mächten auf deutschem Boden
ausgekämpft wurde. Lateineuropa zerfiel von nun an
in einen katholischen und einen protestantischen Teil;
in beiden Gebieten entwickelten sich unterschiedliche
Sitten, Gebräuche und Einstellungen. Aus den Erfahrungen dieses schrecklichen Krieges wuchs aber auch
die Forderung nach religiöser Toleranz.
Das neue Denken brach sich auch in den Naturwissenschaften Bahn, beschleunigt durch den Buchdruck
und die durch ihn zunehmende Zahl der Menschen, die
am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen konnten.
Nicht mehr die Berufung auf antike Autoren bewies
die Wahrheit einer Aussage, sondern genaue Beobachtung und Erforschung. So kam die Medizin durch das
Sezieren von Leichen zu neuen Erkenntnissen, die die
Lehren von Galen und Hippokrates über die Anatomie
des Menschen und die Funktionen seiner Körperorgane widerlegten.
Neue Leitwissenschaft in Astronomie und Naturwissenschaften wurde die Mathematik. Mit ihrer Hilfe
gelang Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler der
Nachweis, dass die Planeten und damit auch die Erde
um die Sonne kreisten. Ihre Bahnen konnten nun exakt berechnet werden. Erfahrung, Experiment und
Berechnung verhalfen z.B. Galilei und Newton zu ihren
bahnbrechenden Erkenntnissen. Neue Erfindungen
wie das Fernrohr und das Mikroskop erweiterten den
Beobachtungsraum der Forscher im Mikro- und im Makrokosmos.
Nicht in allen Bereichen hatte der Buchdruck segensreiche Auswirkungen. Der von dem Dominikaner Heinrich Kramer im Jahre 1486 veröffentlichte „Hexenhammer“, eine Anleitung, wie Hexerei erkannt werden
könne und wie mit ihr umzugehen sei, umfasste fast
700 Seiten und erlebte in rascher Folge mehrere Auflagen. Mit seiner Hilfe wurden bis ins 18. Jahrhundert
Zehntausende unschuldiger Menschen, überwiegend
Frauen, gefoltert, der Hexerei „überführt“ und umgebracht. Vernunft und Irrsinn standen schon immer
nahe beieinander.
Hermann Sehringer
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8 JUBILARE
Würdigung zu
Walter Gengenbachs
Verabschiedung

Würdigung der
Kontaktpflege von
Barbara Zähler

Seit über 50 Jahre war Walter Gengenbach in der GEW
aktiv, im AjLE, lange als GEW- Rechtsschützer und Bezirkspersonalrat in Südwürttemberg, ebenso in der
Löchnerstiftung. Daneben leitete er eine Schule. Wir
konzentrieren uns hier auf seine GEW-Aktivitäten
als „Ruheständler“ (Aus: Eine persönliche Würdigung
von O. Uwe Komanschek am 13. November 2018)
„Natürlich kann man, wenn man so lange „Volllast“
gefahren war, nicht so einfach in den „Leerlauf“
schalten und so blieb es nicht aus, dass Walter Gengenbach und ich uns danach (als dann auch Walter
i.R. war) bei der Organisation der Ruheständler in der
GEW wie auch im Löchnerhaus auf der Reichenau
wieder trafen und z.T. dann dort auch wieder Verantwortung übernahmen (denn leider waren Siegfried
Michel und Siegfried Stegmaier viel zu früh gestorben
– wir vermissen sie). Ich bin dankbar – und ich gehe
davon aus, dass es Walter ähnlich geht – dass wir uns
langsam (d.h. in Etappen) zurückziehen und uns noch
besser um unsere Frauen, natürlich jeder um seine,
und die Familie bemühen, die uns früher doch recht
oft entbehren mussten.“

15 Jahre lang hat Barbara Zähler jährlich alle Seniorinnen und Senioren der GEW im Kreis Freiburg mit
einer liebevoll und individuell gestalteten Karte zum
Geburtstag erfreut. Mit 120 Karten begann ihr ehrenamtliches Engagement. 2018 verschickte sie mehr als
750 Geburtstagskarten!

Foto: Walter Gengenbach (links) und sein Nachfolger
Fritz Erb (rechts) als Bezirksvertreter der Mitglieder
im Ruhestand für Südwürttemberg

Barbara Zähler (links) und Brigitte Färber (rechts)
Jede Karte war ein kleines Kunstwerk: Elegant mit der
Feder geschrieben, das Bedeutsame mit Goldbuchstaben hervorgehoben, dem besonderen Geburtstag
ein Sinnspruch hinzugefügt; die Karte geschmückt mit
einer selbstgefertigten Fotografie.
Im Rahmen einer Vortragsveranstaltung der GEW Mitglieder im Ruhestand und auch bei einer Ehrungsveranstaltung des GEW - Kreises Freiburg im Dezember 2018 wurde ihr Engagement gewürdigt.
Wir haben großes Verständnis dafür, dass sie ihre
einzigartige Arbeit dieses Jahr beenden möchte. Ihre
Kontaktpflege wird uns zukünftig fehlen.
Wir bedanken uns für diesen großartigen ehrenamtlichen Einsatz ganz herzlich und wünschen ihr - auch
im Kreise der Mitglieder im Ruhestand - weiterhin viel
zufriedene und gesunde Jahre.
Text und Foto: Bert Färber

Zu den folgenden vier Seiten
Wegen einer Änderung der Muster-Textbausteine für Patientenverfügungen durch das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz muss auch der diesbezügliche Beitrag in der Vorsorgemappe der GEW geändert werden. Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, die eine Vorsorgemappe besitzen, und insbesondere
jene, die auf dieser Grundlage eine Patientenverfügung verfasst haben, um Beachtung. Die Seiten 54 bis 58 der
letzten Auflage der Vorsorgemappe (2016) werden hierdurch ersetzt.
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Neues zur Patientenverfügung
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WĂƟĞŶƚĞŶǀĞƌĨƺŐƵŶŐŶĞƵĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ

Die in fast unübersehbarer Menge verfügbaren Muster für
Patientenverfügungen führen inzwischen mehr zur Verwirrung als zu einer auch für juristische Laien handhabbaren
Klarheit. Wir haben uns deshalb entschlossen, unseren Kolleg/innen in der Vorsorgemappe der GEW einen Mustertext
anzubieten, bei dem eine ausreichende Sicherheit besteht,
dass er einer juristischen Prüfung standhält: Dies ist die
Standard-Patientenverfügung des Bundesministeriums der
Justiz und für Verbraucherschutz.
Dieser Mustertext bietet den Betroffenen die Möglichkeit,
bei den verschiedenen Lebens- bzw. Krankheitssituationen,
auf die sich die Verfügung bezieht, zwischen mehreren
Varianten zu wählen. Die Verfügung ist also individuell
gestaltbar, durch die Verwendung der vom Ministerium
vorgegebenen Textbausteine aber juristisch sauber.
Es ist zwar damit zu rechnen, dass es bei Angelegenheiten
wie der Patientenverfügung, in denen es um Leben und
Tod geht (und nebenbei auch oft auch noch um die Frage,
wann denn wer das Erbe antreten darf) immer wieder
rechtliche Auseinandersetzungen geben wird, die auch zu
neuen höchstrichterlichen Entscheidungen führen können.
Zumeist handelt es sich dabei jedoch um Streitigkeiten
über unvollständige, amateurhaft aufgesetzte oder veraltete
Verfügungstexte. Hierüber wird dann in der Presse berichtet, es wird (zu Recht!) vor untauglichen oder veralteten
Vorlagen gewarnt und bei den Betroffenen, zumeist älteren
Menschen, breitet sich Verwirrung aus. Zuletzt war dies bei
einem neuen Urteil des BGH vom November 2018 der
Fall (BGH, XII ZB 107/18). Wer den Mustertext des BMJV
benutzt, braucht sich dadurch nicht irritieren zu lassen; mit
diesem Standardtext ist man auf der sicheren Seite.
Gelegentlich führen die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) aber auch zu einer Verbesserung eines
bewährten Standardtextes. Dies war im Jahr 2018 der Fall.
Mit Beschluss vom 6. Juli 2016 (XII ZB 61/16) sowie mit Beschluss vom 8. Februar 2017 (XII ZB 604/15) hatte der BGH
u.a. Stellung zu der Frage genommen, welche inhaltlichen
Voraussetzungen an eine Patientenverfügung zu stellen sind.
Demnach entfaltet eine Patientenverfügung im Sinne des
§ 1901a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nur
dann unmittelbare Bindungswirkung, wenn ihr konkrete
Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder
Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar
bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden

können. Der BGH macht deutlich, dass die Äußerung „keine
lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, jedenfalls
für sich genommen nicht die für eine wirksame Patientenverfügung erforderliche hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung darstellt. Die Konkretisierung kann aber
im Einzelfall durch die Benennung bestimmter ärztlicher
Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen.
Auf der Grundlage dieser höchstrichterlichen Entscheidungen hat das BMJV seine Broschüre „Patientenverfügung“
sowie den darin enthaltenen Mustertext überarbeitet. Diese
Änderungen betreffen zwar nur wenige Textpassagen und
Erläuterungen, sie sind aber für die Wirksamkeit einer auf
dieser Grundlage erstellten eigenen Patientenverfügung
von erheblicher Bedeutung. Damit ist auch die in der
Vorsorgemappe der GEW (letzte Auflage 2016) abgedruckte
Fassung überholt.
Wir drucken auf den folgenden Seiten die aktuelle Fassung
dieser Textbausteine ab (Stand: Mai 2018) und empfehlen
allen Kolleginnen und Kollegen, eine bereits vorhandene
Patientenverfügung zu überarbeiten (am besten: sie auf dieser Grundlage neu zu schreiben). Das BMJV empfiehlt zwar
ausdrücklich, sich bei der Abfassung der Patientenverfügung
von einer fachkundigen Person beraten zu lassen, denn die
Informationen und Handreichungen des Ministeriums
verstehen sich lediglich als Anregung und Formulierungshilfen und eine Patientenverfügung muss grundsätzlich jeder
nach seinen Wertvorstellungen und Behandlungswünschen
für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit für sich selbst
erstellen. Hierbei ist die Beratung durch einen Arzt oder eine
andere fachkundige Person oder Organisation hilfreich, um
sich selbst Klarheit über das Gewollte zu verschaffen und
Wertungswidersprüche zwischen einzelnen Äußerungen und
Festlegungen zu vermeiden. Wer jedoch gelernt hat, Texte
sinnerfassend zu lesen, ist vor allem dann, wenn er auch
die Broschüre „Patientenverfügung“ des BMJV heranzieht,
in der Regel bereits auf der sicheren Seite.
Die Broschüre ist unter https://www.bmjv.de/DE/Service/
Formulare/Formulare_node.html, der Mustertext ist dort
auch im Word-Format online abrufbar. Die Druckfassung
kann unter dem Stichwort „Broschüre Patientenverfügung”
auch beim Publikationsversand der Bundesregierung bestellt
werden (Postfach 48 10 09, 18132 Rostock, Telefon: 030 18
272 272 1, E-Mail: publikationen@bundesregierung.de).

dĞǆƚďĂƵƐƚĞŝŶĞĨƺƌWĂƟĞŶƚĞŶǀĞƌĨƺŐƵŶŐĞŶ
Amtliche Hinweise und Vorbemerkungen des BMJV: Die Textbausteine verstehen sich als Anregung und Formulierungshilfe.
Auf die Erläuterungen in der Broschüre wird verwiesen. Für die Patientenverfügung gilt insgesamt, dass auf allgemeine
Formulierungen möglichst verzichtet werden soll. Vielmehr muss möglichst konkret beschrieben werden, in welchen
Situationen die Patientenverfügung geltensoll (Formulierungshilfen hierzu unter 2) und welche Behandlungswünsche
der Verfasser in diesen Situationen hat (Formulierungshilfen hierzu unter 3). Auch vor dem Hintergrund der jüngsten
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 6. Juli 2016 – XII ZB 61/16 sowie Beschluss vom 8. Februar 2017
– XII ZB 604/15) sollte sich aus der Patientenverfügung sowohl die konkrete Behandlungssituation (z. B.: „Endstadium
einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit“) als auch die auf diese Situation bezogenen Behandlungswünsche (z.B.
die Durchführung oder die Ablehnung bestimmter Maßnahmen wie die künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr)
ergeben. Aus diesem Grund wird in den Textbausteinen unter 3, die Formulierungshilfen zu bestimmten ärztlichen Maßnahmen enthalten, jeweils ausdrücklich Bezug auf die zuvor zu beschriebene konkrete Behandlungssituation genommen
(„In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,“). Insbesondere sollte der Textbaustein unter 3.1, wonach „alle
lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden“ sollen, nicht ausschließlich, sondern stets im Zusammenhang mit
weiteren konkretisierenden Erläuterungen der Behandlungssituationen und medizinischen Maßnahmen verwendet werden
(vgl. auch Fußnote 6). Im Einzelfall kann sich die erforderliche Konkretisierung aber auch bei einer weniger detaillierten
Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder
Behandlungssituationen ergeben (vgl. Beschluss des BGH vom 8. Februar 2017).
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<ĂƉŝƚĞůϰ͗sŽůůŵĂĐŚƚĞŶƵŶĚsĞƌĨƺŐƵŶŐĞŶ
ENGAGEMENTS
10 FÖRDERUNG BÜRGERSCHAFTLICHEN
ϭ͘
ŝŶŐĂŶŐƐĨŽƌŵĞů

Ich .... (Name, Vorname, geboren am, wohnhaft in) bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr
bilden oder verständlich äußern kann ....

Ϯ͘ǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĞ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕
ĨƺƌĚŝĞĚŝĞsĞƌĨƺŐƵŶŐŐĞůƚĞŶƐŽůů
Wenn
– ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im
unmittelbaren Sterbeprozess befinde...
– ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich
verlaufenden Krankheit befinde, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist ...
– infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und
mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschätzung zweier erfahrener Ärztinnen oder Ärzte (können
namentlich benannt werden) aller Wahrscheinlichkeit nach
unwiederbringlich erloschen ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Dies gilt für direkte
Gehirnschädigung z.B. durch Unfall, Schlaganfall oder
Entzündung ebenso wie für indirekte Gehirnschädigung
z.B. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen.
Es ist mir bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten sein kann und dass
ein Aufwachen aus diesem Zustand nicht ganz sicher
auszuschließen, aber unwahrscheinlich ist ...1
– ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z.B. bei Demenzerkrankung) auch mit ausdauernder
Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und
Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen.2
– Eigene Beschreibung der Anwendungssituation:
_________________________________________
(Anmerkung: Es sollten nur Situationen beschrieben werden,
die mit einer Einwilligungsunfähigkeit einhergehen können.)

ϯ͘&ĞƐƚůĞŐƵŶŐĞŶǌƵŝŶůĞŝƚƵŶŐ͕hŵĨĂŶŐŽĚĞƌ
ĞĞŶĚŝŐƵŶŐďĞƐƟŵŵƚĞƌćƌǌƚůŝĐŚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶ

3.1 Lebenserhaltende Maßnahmen 3
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,
– dass alles medizinisch Mögliche und Sinnvolle getan
wird, um mich am Leben zu erhalten.
oder
– dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen
werden. Hunger und Durst sollen auf natürliche Weise gestillt werden, gegebenenfalls mit Hilfe bei der Nahrungsund Flüssigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte
Pflege von Mund und Schleimhäuten sowie menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege und
das Lindern von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst,
Unruhe und anderer belastender Symptome.
3.2 Schmerz- und Symptombehandlung 4
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich eine
fachgerechte Schmerz- und Symptombehandlung,
– aber ohne bewusstseinsdämpfende Wirkungen.
oder
– wenn alle sonstigen medizinischen Möglichkeiten zur
Schmerz- und Symptomkontrolle versagen, auch Mittel
mit bewusstseinsdämpfenden Wirkungen zur Beschwerdelinderung.
– die unwahrscheinliche Möglichkeit einer ungewollten
Verkürzung meiner Lebenszeit durch schmerz- und
symptomlindernde Maßnahmen nehme ich in Kauf.
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3.3 ünstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr 5
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,
– dass eine künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
begonnen oder weitergeführt wird, wenn damit mein
Leben verlängert werden kann.
oder
– dass eine künstliche Ernährung und/oder eine künstliche
Flüssigkeitszufuhr nur bei palliativmedizinischer Indikation6 zur Beschwerdelinderung erfolgen.
oder
– dass keine künstliche Ernährung unabhängig von der
Form der künstlichen Zuführung der Nahrung (z.B.
Magensonde durch Mund, Nase oder Bauchdecke, venöse Zugänge) und keine künstliche Flüssigkeitszufuhr
erfolgen.
3.4 Wiederbelebung 7
A. In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
– Versuche der Wiederbelebung.
oder
– die Unterlassung von Versuchen der Wiederbelebung.
– , dass eine Notärztin oder ein Notarzt nicht verständigt
wird bzw. im Fall einer Hinzuziehung unverzüglich über
meine Ablehnung von Wiederbelebungsmaßnahmen
informiert wird.
B. Nicht nur in den oben beschriebenen Situationen,
sondern in allen Fällen eines Kreislaufstillstands oder
Atemversagens
– lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab.
oder
– lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab, sofern diese
Situationen nicht im Rahmen ärztlicher Maßnahmen
(z.B. Operationen) unerwartet eintreten.
3.5 Künstliche Beatmung
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
– eine künstliche Beatmung, falls dies mein Leben verlängern kann.
oder
– dass keine künstliche Beatmung durchgeführt bzw. eine
schon eingeleitete Beatmung eingestellt wird, unter der
Voraussetzung, dass ich Medikamente zur Linderung
der Luftnot erhalte. Die Möglichkeit einer Bewusstseinsdämpfung oder einer ungewollten Verkürzung meiner
Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in Kauf.
3.6 Dialyse
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
– eine künstliche Blutwäsche (Dialyse), falls dies mein
Leben verlängern kann.
oder
– dass keine Dialyse durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete Dialyse eingestellt wird.
3.7 Antibiotika
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich
– Antibiotika, falls dies mein Leben verlängern kann.
oder
– Antibiotika nur bei palliativmedizinischer Indikation6
zur Beschwerdelinderung.
oder
– keine Antibiotika.
3.8 Blut/Blutbestandteile
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

<ŽƌƌĞŬƚƵƌĨĂƐƐƵŶŐĚĞƌ^ĞŝƚĞŶϱϰͲϱϴ;^ƚĂŶĚ͗&ĞďƌƵĂƌϮϬϭϵͿ
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– die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen, falls dies mein
Leben verlängern kann.
oder
– die Gabe von Blut oder Blutbestandteilen nur bei palliativmedizinischer Indikation6 zur Beschwerdelinderung.
oder
– keine Gabe von Blut oder Blutbestandteilen.

ϰ
KƌƚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐ͕ĞŝƐƚĂŶĚ
Ich möchte
– zum Sterben ins Krankenhaus verlegt werden.
oder
– wenn möglich zu Hause bzw. in vertrauter Umgebung
sterben.
oder
– wenn möglich in einem Hospiz sterben.
Ich möchte
– Beistand durch folgende Personen: ________________
______________________________________________
– Beistand durch eine Vertreterin oder einen Vertreter
folgender Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft:
______________________________________________
– hospizlichen Beistand.

ϱ
ŶƚďŝŶĚƵŶŐǀŽŶĚĞƌćƌǌƚůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁĞŝŐĞƉŇŝĐŚƚ
Ich entbinde die mich behandelnden Ärztinnen und Ärzte
von der Schweigepflicht gegenüber folgenden Personen:
________________________________________________
________________________________________________

ϲ
ƵƐƐĂŐĞŶǌƵƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ǌƵƌƵƐůĞŐƵŶŐ
ƵŶĚƵƌĐŚƐĞƚǌƵŶŐƵŶĚǌƵŵtŝĚĞƌƌƵĨ
ĚĞƌWĂƟĞŶƚĞŶǀĞƌĨƺŐƵŶŐ
Der in meiner Patientenverfügung geäußerte Wille zu
bestimmten ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen soll
von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem Behandlungsteam befolgt werden. Mein(e) Vertreter(in) – z.B.
Bevollmächtigte(r)/ Betreuer(in) – soll dafür Sorge tragen,
dass mein Patientenwille durchgesetzt wird.
Sollte eine Ärztin oder ein Arzt oder das Behandlungsteam
nicht bereit sein, meinen in dieser Patientenverfügung
geäußerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine
anderweitige medizinische und/oder pflegerische Behandlung gesorgt wird. Von meiner Vertreterin/meinem Vertreter
(z.B. Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in)) erwarte ich, dass sie/er
die weitere Behandlung so organisiert, dass meinem Willen
entsprochen wird.
In Lebens- und Behandlungssituationen, die in dieser
Patientenverfügung nicht konkret geregelt sind, ist mein
mutmaßlicher Wille möglichst im Konsens aller Beteiligten
zu ermitteln. Dafür soll diese Patientenverfügung als Richtschnur maßgeblich sein. Bei unterschiedlichen Meinungen
über anzuwendende oder zu unterlassende ärztliche/pflegerische Maßnahmen soll der Auffassung folgender Person
besondere Bedeutung zukommen: (Alternativen)
– meiner/meinem Bevollmächtigten.
– meiner Betreuerin/meinem Betreuer.
– der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.
– anderer Person: … .

11

Wenn ich meine Patientenverfügung nicht widerrufen habe,
wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Anwendungssituation eine Änderung meines Willens unterstellt wird.
Wenn aber die behandelnden Ärztinnen und Ärzte/das
Behandlungsteam/mein(e) Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in)
aufgrund meiner Gesten, Blicke oder anderen Äußerungen
die Auffassung vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen
in meiner Patientenverfügung doch behandelt oder nicht
behandelt werden möchte, dann ist möglichst im Konsens
aller Beteiligten zu ermitteln, ob die Festlegungen in meiner
Patientenverfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen. Bei unterschiedlichen Meinungen soll in diesen Fällen
der Auffassung folgender Person besondere Bedeutung
zukommen: (Alternativen)
– meiner/meinem Bevollmächtigten.
– meiner Betreuerin/meinem Betreuer.
– der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.
– anderer Person: ….

ϳ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨǁĞŝƚĞƌĞsŽƌƐŽƌŐĞǀĞƌĨƺŐƵŶŐĞŶ
– Ich habe zusätzlich zur Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten erteilt
und den Inhalt dieser Patientenverfügung mit der von
mir bevollmächtigten Person besprochen:
– Bevollmächtigte(r)
– Name: _________________________________
– Anschrift: ______________________________
– Telefon/Telefax/E-Mail: ___________________
– Ich habe eine Betreuungsverfügung zur Auswahl der
Betreuerin oder des Betreuers erstellt (ggf.: und den
Inhalt dieser Patientenverfügung mit der/dem von
mir gewünschten Betreuerin/Betreuer besprochen).
Gewünschte(r) Betreuerin/Betreuer
– Name: _________________________________
– Anschrift: ______________________________
– Telefon/Telefax/E-Mail: ___________________

ϴ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨďĞŝŐĞĨƺŐƚĞƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ
ǌƵƌWĂƟĞŶƚĞŶǀĞƌĨƺŐƵŶŐ
Als Interpretationshilfe zu meiner Patientenverfügung habe
ich beigelegt:
– Darstellung meiner allgemeinen Wertvorstellungen.
– Sonstige Unterlagen, die ich für wichtig erachte:

ϵKƌŐĂŶƐƉĞŶĚĞ
– Ich stimme einer Entnahme meiner Organe nach meinem
Tod zu Transplantationszwecken zu8 (ggf.: Ich habe
einen Organspendeausweis ausgefüllt). Komme ich nach
ärztlicher Beurteilung bei einem sich abzeichnenden
Hirntod als Organspender in Betracht und müssen dafür
ärztliche Maßnahmen durchgeführt werden, die ich in
meiner Patientenverfügung ausgeschlossen habe, dann
(Alternativen)9
– geht die von mir erklärte Bereitschaft zur Organspende
vor.
– gehen die Bestimmungen in meiner Patientenverfügung vor.
oder
– Ich lehne eine Entnahme meiner Organe nach meinem
Tod zu Transplantationszwecken ab.

ϭϬ^ĐŚůƵƐƐĨŽƌŵĞů10
Soweit ich bestimmte Behandlungen wünsche oder ablehne, verzichte ich ausdrücklich auf eine (weitere) ärztliche
Aufklärung.
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<ĂƉŝƚĞůϰ͗sŽůůŵĂĐŚƚĞŶƵŶĚsĞƌĨƺŐƵŶŐĞŶ

ϭϭ
^ĐŚůƵƐƐďĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ

Mir ist die Möglichkeit der Änderung und des Widerrufs
einer Patientenverfügung bekannt.
Ich bin mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner darin
getroffenen Entscheidungen bewusst.
Ich habe die Patientenverfügung in eigener Verantwortung
und ohne äußeren Druck erstellt.
Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.

ϭϮ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶͬĞƌĂƚƵŶŐ
Ich habe mich vor der Erstellung dieser Patientenverfügung
informiert bei / durch
________________________________________________
________________________________________________
und beraten lassen durch
________________________________________________
_________________________________________________

ϭϯ
ƌǌƚůŝĐŚĞƵŅůćƌƵŶŐͬĞƐƚćƟŐƵŶŐ
ĚĞƌŝŶǁŝůůŝŐƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ
Herr/Frau _______________________________________
wurde von mir am _________________________________
bezüglich der möglichen Folgen dieser Patientenverfügung
aufgeklärt.
Er/Sie war in vollem Umfang einwilligungsfähig.
Datum ___________________________________
________________________________________________
Unterschrift, Stempel der Ärztin/des Arztes

Die Einwilligungsfähigkeit kann auch durch eine Notarin
oder einen Notar bestätigt werden.

ϭϰ
ŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
– Diese Patientenverfügung gilt solange, bis ich sie widerrufe.
oder
– Diese Patientenverfügung soll nach Ablauf von (Zeitangabe) ihre Gültigkeit verlieren, es sei denn, dass ich sie
durch meine Unterschrift erneut bekräftige.
Um meinen in der Patientenverfügung niedergelegten
Willen zu bekräftigen, bestätige ich diesen nachstehend:
(Alternativen)
– in vollem Umfang.
– mit folgenden Änderungen: ____________________
_____________________________________________
____________________________________________
______________________________
Datum _____________________________________
Unterschrift _________________________________

1

Dieser Punkt betrifft nur Gehirnschädigungen mit dem Verlust der Fähigkeit,
Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Es handelt sich dabei häufig um Zustände von
Dauerbewusstlosigkeit oder um wachkomaähnliche Krankheitsbilder, die
mit einem vollständigen oder weitgehenden Ausfall der Großhirnfunktionen
einhergehen. Diese Patientinnen oder Patienten sind in der Regel unfähig zu
bewusstem Denken, zu gezielten Bewegungen oder zu Kontaktaufnahme mit
anderen Menschen, während lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung,
Darm- oder Nierentätigkeit erhalten sind, wie auch möglicherweise die Fähigkeit
zu Empfindungen. Wachkoma-Patientinnen oder -Patienten sind bettlägerig,
pflegebedürftig und müssen künstlich mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt
werden. In seltenen Fällen können sich auch bei Wachkoma-Patienten nach
mehreren Jahren noch günstige Entwicklungen einstellen, die ein eingeschränkt
selbstbestimmtes Leben erlauben. Eine sichere Voraussage, ob die betroffene
Person zu diesen wenigen gehören wird oder zur Mehrzahl derer, die ihr Leben
lang als Pflegefall betreut werden müssen, ist bislang nicht möglich.
2 Dieser Punkt betrifft Gehirnschädigungen infolge eines weit fortgeschrittenen
Hirnabbauprozesses, wie sie am häufigsten bei Demenzerkrankungen (z. B.
Alzheimer’sche Erkrankung) eintreten. Im Verlauf der Erkrankung werden die
Patienten zunehmend unfähiger, Einsichten zu gewinnen und mit ihrer Umwelt
verbal zu kommunizieren, während die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten
bleibt. Im Spätstadium erkennt der Kranke selbst nahe Angehörige nicht mehr
und ist schließlich auch nicht mehr in der Lage, trotz Hilfestellung Nahrung
und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu sich zu nehmen.
3 Die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, stellt
jedenfalls für sich genommen nicht die für eine wirksame Patientenverfügung
erforderliche hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung dar. Die insoweit
erforderliche Konkretisierung kann aber gegebenenfalls durch die Benennung
bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend
spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen. Es spricht
folglich grundsätzlich nichts gegen die Verwendung dieser Formulierung,
soweit diese nicht isoliert erfolgt, sondern mit konkreten Beschreibungen der
Behandlungssituationen und spezifizierten medizinischen Maßnahmen, wie
sie unter Ziffer 2 ff. enthalten sind, kombiniert wird.
4 Eine fachgerechte lindernde Behandlung einschließlich der Gabe von Morphin
wirkt in der Regel nicht lebensverkürzend. Nur in äußerst seltenen Situationen
kann gelegentlich die zur Symptomkontrolle notwendige Dosis von Schmerzund Beruhigungsmitteln so hoch sein, dass eine unbeabsichtigte geringe
Lebenszeitverkürzung die Folge sein kann (erlaubte sog. indirekte Sterbehilfe).
5 Das Stillen von Hunger und Durst als subjektive Empfindungen gehört zu
jeder lindernden Therapie. Viele schwerkranke Menschen haben allerdings kein
Hungergefühl; dies gilt praktisch ausnahmslos für Sterbende und wahrscheinlich
auch für Wachkoma-Patientinnen oder -Patienten. Das Durstgefühl ist bei
Schwerkranken zwar länger als das Hungergefühl vorhanden, aber künstliche
Flüssigkeitsgabe hat nur sehr begrenzten Einfluss darauf. Viel besser kann
das Durstgefühl durch Anfeuchten der Atemluft und durch fachgerechte
Mundpflege gelindert werden. Die Zufuhr großer Flüssigkeitsmengen bei
Sterbenden kann schädlich sein, weil sie u. a. zu Atemnotzuständen infolge von
Wasseransammlung in der Lunge führen kann (für Details siehe den Leitfaden
„Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr“ des Bayerischen Sozialministeriums, erhältlich unter www.stmas.bayern.de/pflege/dokumentation/leitfaden.
php).
6 Palliativmedizin ist die medizinische Fachrichtung, die sich primär um die Beschwerdelinderung und Aufrechterhaltung der Lebensqualität bei Patientinnen
und Patienten mit unheilbaren Erkrankungen kümmert. Eine palliativmedizinische Indikation setzt daher immer das Ziel der Beschwerdelinderung und nicht
das Ziel der Lebensverlängerung voraus.
7 Viele medizinische Maßnahmen können sowohl Leiden vermindern als auch
Leben verlängern. Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Wiederbelebungsmaßnahmen sind nicht leidensmindernd, sondern dienen der Lebenserhaltung.
Gelegentlich kann es im Rahmen von geplanten medizinischen Eingriffen (z.B.
Operationen) zu kurzfristigen Problemen kommen, die sich durch Wiederbelebungsmaßnahmen ohne Folgeschäden beheben lassen.
8 Die Informationsbroschüren „Antworten und wichtige Fragen“ und „Wie ein
zweites Leben“ informieren rund um das Thema Organ- und Gewebespende. Sie
können ebenso wie der Organspendeausweis kostenlos bei der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bestellt werden. Per Post unter: BZgA,
51101 Köln, per Fax unter: (02 21) 899 22 57 und per E-Mail unter: order@
bzga.de. Unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 90 40 400 erreichen Sie das
Infotelefon Organspende montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Das Team des
Infotelefons beantwortet Ihre Fragen zur Organ- und Gewebespende und zur
Transplantation.
9 Weitergehende Informationen zum Verhältnis von Patientenverfügung und
Organspendeerklärung enthält ein Arbeitspapier der Bundesärztekammer,
erhältlich unter www.bundesarztkammer.de/downloads/arbeitspapier_patientenverfuegung_organspende_18012013.pdf. Darin sind auch Textbausteine zur
Ergänzung bzw. Vervollständigung einer Patientenverfügung vorgeschlagen.
10 Die Schlussformel dient dazu, darauf hinzuweisen, dass der Ersteller der
Patientenverfügung unter den beschriebenen Umständen keine weitere ärztliche Aufklärung wünscht. Diese Aussage ist besonders wichtig, da bestimmte
ärztliche Eingriffe nur dann wirksam vorgenommen werden dürfen, wenn ein
Arzt den Patienten vorher hinreichend über die medizinische Bedeutung und
Tragweite der geplanten Maßnahmen, alternative Behandlungsmöglichkeiten
und Konsequenzen eines Verzichts aufgeklärt hat. Einer ärztlichen Aufklärung
bedarf es nicht, wenn der einwilligungsfähige Patient auf eine ärztliche Aufklärung verzichtet hat. Aus der Patientenverfügung sollte sich ergeben, ob diese
Voraussetzungen erfüllt sind.
Hinweis der Redaktion: Die vom BMJV zur Verfügung gestellte Word-Fassung
der Textbausteine enthielt im Januar 2019 noch zwei Druckfehler (irrtümliche
Falsch-Bezifferung zweier Fußnoten); wir haben diesen Fehler in der oben wiedergegebenen Fassung korrigiert.
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IM RUHESTAND

Eugen-Rombach-Tage Schreibwerkstatt
Mein Leben im RUHE-STAND
Leben und Stand? Stillstand??
Endlich Ruhe! Ewige Ruhe???
Gerade wird schon wieder getuschelt – ich brauche
RUHE zum Schreiben, zum Gedankensammeln!!!
Na also, geht doch!
Genau das genieße ich am Ruhestand: Kein Dazwischen-Gequatsche,
kein unterschwelliges Gemurmel und Getuschel.
Also besser keine weitere GEW-Tagung?
Jetzt ist Ruh’, Gott sei Dank!
Überhaupt: Dankbarkeit bestimmt meine Haltung
zum –
na, Sie wissen schon...
Wie viele Kolleg*innen haben ihn nicht lebend erreicht
oder kaum noch Lebenszeit gehabt nach der Pensionierung?
Viele von uns, mich eingeschlossen, waren nahe dran,
am Ableben im Dienst.
„Wo bleibt das Positive?“
Genau: Überlebt und –Dank der GEW – durch Altersteilzeit im Blockmodell und anschließende Sicherheitsverwahrung, quatsch Antragsruhestand.
Ein Jahrfünft ist das schon her; gerade rechtzeitig, um
nun dem Partner bei seinem Krebs beizustehen; um
das erste Enkelkind direkt nach der Geburt in Texas
(ausgerechnet...) im Arm zu halten. Dankbarkeit!
Aber Ruhe? Zunächst nicht, schwappt doch die erste
Flüchtlingswelle –
die WELLE!? - in meinen Wohnort schon zwei Jahre vor
dem großen Exodus.
32 Syrer*innen, Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder
unterschiedlichsten Bildungsstandes zwischen Doktorgrad und Analphabetentum brauchen Deutschunterricht. „Du hast doch jetzt Zeit und warst Deutschlehrerin.“
Dem ist leider nichts entgegenzusetzen. Also: Jeden
Donnerstag über Jahre mehrere Lerngruppen. Jetzt
sind die meisten flügge- Inch’Allah!
Menschen aus Iran, Irak und Afghanistan folgten. Unser örtliches Integrations-Netz hält – Al Hamdullilah!-

Die Kirchengemeinde stellt aber auch Ansprüche:
„Du hast doch undsoweiter...“
Stimmt und ich versäume, Nein! zu sagen.
Also: Liturgie halten, Texte für den Gemeindebrief
verfassen, d.h. auch: Redaktionssitzungen besuchen,
alte Damen (also noch viel älter als ich) samt Rollator zum Gottesdienst transportieren. Der Rollator
verklemmt sich im Kofferraum, das Aussteigen dauert lang...
Eine muss die Verantwortung für den Weltgebetstag
übernehmen, schon bald fallen die ersten Vorbereitungstermine dazu an allen möglichen Orten an...
ABER eines habe ich geschafft: Nach fünf Jahren des
regelmäßigen und ehrenamtlichen Dienstes im örtlichen Weltladen habe ich dort meinen Abschied genommen: Feste Vormittagstermine, die mich in meinen Reiseplänen einschränken, Vertretung, die ich
finden muss, wenn ich krank bin – nein! Das hatte ich
über Jahrzehnte zur Genüge. Selbst die gelegentliche
Sehnsucht nach Kund*innen, sowie Kolleg*innen und
Schüler*innen kann mich nicht umstimmen.
Jetzt sind auch die letzten Unterrichtsutensilien weggeräumt und ich werde endlich zu Ruhe kommen. Allerdings weniger im Stehen!
Denn das Tollste: Statt nur am Wochenende bekomme
ich jetzt täglich das Frühstück am Bett serviert, danke!
Sabine Bethke-Bunte

Eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen beschäftigte sich in den Eugen-Rombach-Tagen nach einer
Einführung von Traudel Kern und Beatrix Boestel mit
dem Verfassen von Texten zu ihrem Ruhestand. Diese
wurden am kulturellen Abend verlesen. Die Redaktion dankt der Kollegin Bethke-Bunte für die Übermittlung ihres Textes und bietet den anderen Kolleginnen
und Kollegen an, ihre Texte ebenfalls für die folgenden Ausgaben des Aktiven Ruhestands zur Verfügung
zu stellen. 
AR
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14 REISEN

Albanien
kennen
lernen mit
der GEW
Albanien – terra incognita in Europa?

Über kaum ein europäisches Land wissen wir so wenig
wie über Albanien. Klar, viele von uns haben in ihrer
Jugend „Im Land der Skipetaren“ von Karl May gelesen. Später dann, als viele mit dem Auto nach Griechenland oder gar in die Türkei und weiter gefahren
sind, musste man um Albanien einen großen Bogen
machen. Das sogenannte kommunistische Land unter
der Regierung von Enver Hoxha riegelte sich rigoros
ab. Auch mit den anderen kommunistischen Ländern
gab es keine Verbindungen. Nur mit China gab es zeitweise eine Kooperation.
Als dann 1991 in einer blutigen Revolution die alte
Regierung vertrieben wurde, stürzte das Land ins
Chaos und kaum jemand kam auf die Idee das Land
touristisch zu erkunden.

Albanien heute

Albanien ist ein armes Land, aber ein Land in Entwicklung. Albaniens Konjunktur läuft hochtourig. Nach
einer Erhöhung der Wirtschaftsleistung 2017 um 4
Prozent spricht auch für das Jahr 2018 vieles für einen
ähnlich temporeichen Verlauf. Mit einer Reihe von
Großvorhaben zur Entwicklung der vielerorts noch
rückständigen Infrastruktur stützen die Investitionen
maßgeblich den Aufschwung. Als Schwerpunkte gelten die Energieversorgung und der Verkehr, die auch
für ausländische Ausrüster gute Zuliefererchancen
eröffnen. Für 2018 geht die EU-Kommission davon
aus, dass der private Verbrauch um 2,8 Prozent wachsen wird. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft setzte in Albanien eine starke
Landflucht ein, vor allem aus dem von der Verarmung
der Bevölkerung stark betroffenen Norden des Landes und aus den ehemaligen Industriegebieten. Die
Kluft zwischen Reichen und Armen ist immens. Während in den modernen Geschäften im Stadtzentrum
die Preise weit über Landesdurchschnitt liegen und
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viele neue Villen und Hochhäuser für die Oberschicht
entstanden sind, leben im Umfeld von Tirana Zehntausende von Menschen in Siedlungen , die bis vor
kurzem ohne jegliche Infrastruktur waren. Die Zuwanderer hatten oft illegal Land besetzt und einfache
Häuser errichtet, die weder über fließendes Wasser,
Strom, ordentliche Zufahrtsstraßen oder auch Schulen verfügten. Die Regierung hat inzwischen viel investiert in das ehemalige Elendsviertel - Verkehrsinfrastruktur, Elektrizität, Wasserversorgung, Schulen.
Die Ausstattung der Schulen mit Material und Lehrkräften allerdings ist mehr als spärlich
Seit 2014 unterstützt die GEW-Stiftung „Fair Childhood – Bildung statt Kinderarbeit“ zwei Schulen in
Kamza. Sie unterstützt die Kinder mit Schulmaterial,
Lehrerfortbildung wird finanziert sowie Gesprächsrunden mit Eltern und Schüler/innen. Fortschritte
sind zu verzeichnen. Die Zahl der Schulabbrecher/innen konnte erheblich gesenkt werden.

REISEN

Albanien bereisen

Auch der Tourismus entwickelt sich, wenn auch noch
als Geheimtipp unter Wenigen gehandelt. Das Land
hat viel zu bieten. Da ist vor allem die unglaubliche
Schönheit der Landschaft. Hohe Berge – die albanischen Alpen umschließen das Land halbkreisförmig,
ragen bis zu 2500 m hoch, sind bis Ende Mai noch
schneebedeckt. Am Mittelmeer wunderbare Strände,
im Landesinnern ausgedehnte Wälder, Seen, Flüsse –
ein fruchtbares Land. Wasserkraft sorgt dafür, dass
sogar Strom exportiert werden kann. Industrie gibt es
ansonsten bis jetzt kaum. Die meisten Arbeitsplätze
bietet der Dienstleistungsbereich. Die Landwirtschaft
produziert fast ausschließlich für den Eigenbedarf.
Eine Reise nach Albanien ist somit eine Reise in eine
besondere Welt. Vor allem im Osten sehen wir Bauern mit der Sense das Heu mähen und mit dem Eselskarren nach Hause bringen: Ein, zwei Kühe, Schafe,
die am Haus weiden. Kaum mal ein Auto, gute Luft,
kein Lärm. Aber auch kulturell gibt es viel zu sehen.
Griechische oder römische Ruinen, osmanische Städte, byzantinische Kirchen. Und überhaupt – die Religion! Nachdem Albanien sich rühmte als erstes Land
der Welt 1961 die Religion abgeschafft zu haben, bekennen sich nach der Wende wieder 90 Prozent der
Menschen zu einer Religion - katholisch, orthodox,
islamisch. Auf den Friedhöfen sieht man Gräber mit
einem Halbmond neben einem Grab mit Kreuz. Die
Menschen verstehen sich in erster Linie als Albaner
und definieren sich erst in zweiter Linie über ihren
Glauben. Aber als Albaner, die, wie die Geografie es
vorgibt, nach Westen geöffnet sind.
Eine Reise nach Albanien lohnt sich also – aber natürlich mit der GEW. Im Mai 2020 wird es eine 10-tägige
Rundreise geben. Neben der Besichtigung der antiken
Sehenswürdigkeiten, gibt es Zeit für kleinere Wanderungen oder einfach zum Ausruhen, am Strand oder
in einem kleinen Restaurant mitten im Wald. Und natürlich gibt es die Gelegenheit mit unseren Gewerkschaftskolleg/innen ins Gespräch zu kommen und
eine der Projektschulen von Fair Childhood zu besuchen.
Hildegard Klenk

Kurz notiert
GEW-Traumreisen 2020: Azoren, Albanien,
Irland.

Es empfiehlt sich für hohe Qualität auf dem immer
härter umkämpften Reisemarkt frühzeitig zu planen
und zu buchen: für die besten Reiseleiter, hochwertige Hotels in den eindrucksvollsten Regionen Europas
und in der jeweils optimalen Reisezeit. Und wie sich
das lohnt, bestätigen die drei GEW-Top-Reisen, die
uns Kollege Johannes Teufel wieder vorbereitet hat:
• Beeindruckende Extreme in Albanien 7. bis 17. und
21. bis 31. Mai 2020 zusammen mit Kollegin Hildegard Klenk und albanischen Gewerkschaftskolleg/
innen.
• Traumreise Azoren zu fünf Inseln 2. bis 11. und 16.
bis 25. Juni 2020. Irlands wilder Westen 4. bis 12.
August 2020. Info: www.teufel-online.eu/Reisen2020.pdf und Telefon J. Teufel: 07034/653675.
Übrigens waren alle Reisen 2019 bereits im Sommer 2018 ausgebucht bis auf Berlin 24. Juni bis 1.
Juli 2019 (www.teufel-online.eu/Berlin.pdf).

Veröffentlichung von Jubiläen und Totentafel
in der b&w

Alle Mitglieder im Ruhestand ab Jahrgang 1944 und
älter können ihr Einverständnis zur Veröffentlichung
der privaten Daten zu runden Geburtstagen oder
dem Todesfall erklären. Wir erinnern an die Möglichkeiten: Eingabe unter www.gew-bw.de/Jubilare oder Zusendung des dem Brief der Vorsitzenden
beigelegte Formular an die GEW BW!
AR

Bei den Eugen-Rombach-Tagen spendeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 250 Euro
für Fair Childhood und das albanische Projekt. Vielen Dank an alle!
AR
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16 IM RUHRPOTT HEUTE

Ruhrgebiet – zwischen
Kohle und Kultur

„Höma, hier gibbet töfte wat zum gucken“, war im
Original-Ruhrpott-Slang das Motto der fünftägigen
Reise zu den klassischen Punkten einer Ruhrgebietstour. Die 24 GEW-Pensionärinnen und Pensionäre aus Pforzheim und Enzkreis erkannten schnell,
dass die Zeit der rauchenden Schlote, der verdreckten Kumpels aus den Kohlezechen und der verpesteten Luft schon lange einem riesigen Freizeit- und Erlebnispark mit viel Grün und sauberer Luft gewichen
ist. Die letzte Zeche wurde dieses Jahr geschlossen,
nennenswerte Stahlindustrie existiert lediglich noch
in Duisburg.
Unser Guide, der ausgewiesene Ruhrpott-Kenner
Wolf Härtig, zeigte der Gruppe an markanten Schauplätzen die Kontraste des Reviers auf und wie sich der
Wandel einer ganzen Region vollzogen hat. Zunächst
das weiträumige stillgelegte Gelände des UNESCOWeltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen mit seinem
Doppelbock-Förderturm, der Bergwerksarchitektur im
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Bauhausstil und der riesigen Kokerei. Die ausgedienten Gebäude sind nun umgebaut als Ruhr-Museum,
Design-Museum, und die Sonderausstellungen laufen
in der Mischanlage der Kokerei.
In vollem Betrieb dagegen ist die moderne Stahlproduktion bei Thyssenkrupp in Duisburg mit immerhin
noch 13.000 Stahlarbeitern. Hier wurde den Besucherinnen und Besuchern die Funktion eines Hochofens
erläutert und live die Umwandlung von Roheisen zu
Stahl vorgeführt. Die Werksführung schloss auch den
Besuch des Walzwerkes ein, in dem auftragsbestimmte Brammen und Bleche hergestellt werden.
Auf dem flachen Gelände direkt neben dem Stahlwerk
betreibt die AWO den Lernbauernhof Ingenhammshof.
Bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen erfahren die
Besucher/innen, wie Kinder und Jugendliche aus den
Ballungsräumen den Umgang mit Schweinen, Hühnern, Pferden bei deren Versorgung und bei Arbeiten
im Stall lernen.

IM RUHRPOTT HEUTE

Wo bis 1985 noch die Hochöfen brannten, wurde in
Duisburg aus der danach entstandenen Industriebrache der Landschaftspark Nord gestaltet, heute ein
lebendiges Begegnungszentrum für das ganze Ruhrgebiet. Die Natur hat sich zwar das Gelände zurückerobert, aber zwischen den alten Industrieanlagen
sind Rad- und Fußwege entstanden und es werden
alle möglichen Sportarten angeboten. Das ehemalige Gasometer beispielsweise beherbergt das größte
Tauchtrainingszentrum Europas, in dem (nicht nur)
die Feuerwehr Rettungen unter Wasser üben kann. In
den alten Möllerbunkern hat die Sektion Duisburg des
Deutschen Alpenvereins einen imposanten Kletterpark
entwickelt. Und wenn die Dunkelheit einbricht, wird es
erst recht aufregend im Park, wenn die ausgedienten
Anlagen in leuchtend bunten Farben erstrahlen - das
Gelände erfindet sich durch die Lichtinstallation neu.
Ein Tag der Reise diente dem schon historischen Kontrast zwischen Kapital und Arbeit. Die in einem Park
gelegene Villa Hügel wurde von Alfred Krupp im 19.
Jahrhundert gebaut und ist heute im Besitz der Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Es war das
Machtzentrum der ehemaligen deutschen Stahlindustrie mit ziviler und militärischer Produktion. Das Haus ist
heute touristischer Anziehungspunkt, es finden regelmäßig Veranstaltungen statt, u.a. Konzerte oder Ausstellungen. Zur Geschichte der Familie Krupp gehört
auch die Schaffung von Wohnraum wie die Siedlung
Margarethenhöhe für Essener Bürger u.a. Krupparbeiter und -angestellte. Im Jahre 1906 wurde die Siedlung
von Margarethe Krupp gestiftet und in den folgenden
Jahren wurden auf dem 115 Hektar großen Gelände
in 935 Gebäuden 3092 Wohneinheiten gebaut. Eine
weitere reine Bergarbeitersiedlung war die Siedlung
Mausegatt in Mülheim an der Ruhr. Die erhaltenen
106 Häuser sind Teil der Route der Industriekultur. Eine
Dichterlesung in Kohlenpottplatt rundete den Besuch
der Siedlung eindrucksvoll ab.
Unser Ruhrgebietsguide vermittelte uns Süddeutschen
auch, was das Leben im Ruhrgebiet so lebenswert
macht. Beteiligung, Solidarität und Zusammenhalt waren immer notwendige Überlebensstrategien der aus
vielen Nationalitäten zusammengesetzten Bevölkerung im Leben und bei der Arbeit und sind es bis heute geblieben. Bestes Beispiel einer Beteiligungskultur
war der Bau der Merkez-Moschee in Duisburg-Marxloh als einer der größten muslimischen Gotteshäuser
Deutschlands. Diese Moschee entstand im Dialog mit
der Nachbarschaft und wurde ohne Protest und Streit
von allen kirchlichen und politischen Gruppen mitbeschlossen und getragen. Die Hoffnung ist, dass der Gemeinschaftsgeist noch lange hält - auch ohne Zechen.
Peter Koch, GEW Pforzheim/Enzkreis
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18 VERANSTALTUNGEN

Fachtagung für GEW Mitglieder im Ruhestand
am 27.05.2019, 10:00 - 16:30 Uhr
// Alt werden und jung bleiben. Die neue Alters- und Alternskultur. //
Tagungsprogramm:
bis 10 Uhr Ankommen
10 Uhr
Begrüßung und Einführung
Barbara Haas, Leiterin des Fachbereichs
Seniorenpolitik der GEW
10.30 Uhr Impulsvortrag und Diskussion:
Prof. Dr. Hans-Werner Wahl. Psychologie
des Alterns. Die neue Alters- und Alternskultur.
12.00 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Workshoprunde 1
14.30 Uhr Pause
15.00 Uhr Workshoprunde 2
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Workshop-Phasen
WS 1: Vertiefung Hauptvortrag, Prof. Dr. HansWerner Wahl, Netzwerk Alternsforschung der
Universität Heidelberg
WS 2: „Seniorenpolitische Eckpunkte im Überblick!“
Vorstellung und Diskussion der DGB-Standpunkte zur Lebensqualität älterer Menschen.
Barbara Haas, Fachbereich Seniorenpolitik

WS 3: Gesund leben als älterer Mensch: Was fördert und was hindert? Bärbel Rademacher,
Fortbildnerin
WS 4: Einfach und angenehm bewegen. Einführung
in die Feldenkraismethode. Charlotte Kretzschmann, Feldenkrais-Lehrerin
WS 5: „Was gestern war, hilft mir für morgen“
Lebenskompetenz durch Erinnerung. Einführung in Biographie-Arbeit. Robin Lohmann,
Autorin und Lehrbeauftragte PH Karlsruhe
Anmeldung unter:
www.gew-bw.de/veranstaltungen bis 13. Mai 2019
Ist die Teilnahme an der Veranstaltung aus wichtigem Grund nicht möglich, bitten wir bis spätestens
22.05.2019 um eine Absage, um Kosten zu vermeiden. (monika.dehmelt(at)gew-bw(dot)de oder Tel.
0711 21030-26)
Veranstaltungsort:
JuBez Karlsruhe, Kronenplatz 1, 76133 Karlsruhe
Teilnahmebeitrag für GEW-Mitglieder 10 Euro/ Nichtmitglieder 30 Euro

Seminar in Kochel am See
// Israel und Palästina – wem gehört das Heilige Land? //
Die GEW lädt auch im Jahr 2019 wieder zu einem fünftägigen Seminar in die Georg-von-Vollmar-Akademie
in Kochel am See /Bayern ein. Beginn ist Montag, der
17. Juni 2019 (Anreise bis 14.30 Uhr) und Ende Freitag, der 21. Juni 2019 um ca. 13.30 Uhr.
Thema:
Die aktuelle Lage in Israel und Palästina ist wieder
stark angespannt. Zwischenzeitliche Hoffnungen auf
eine mögliche friedliche Lösung haben sich mit der
Ermordung von Jitzchak Rabin 1995 zerschlagen und
die derzeitigen Entwicklungen lassen auch kaum realistische Erwartungen zu, dass in näherer Zeit auch
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nur ein langfristiger Friedensprozess aufgenommen
werden könnte. Gerade deshalb aber ist es notwendig, sich mit diesem Thema intensiv auseinander zu
setzen. Beschäftigen werden uns sowohl die historischen Hintergründe, die Gründung des Staates Israel,
die zahlreichen Kriege in der Region und deren Auslöser als auch die gescheiterten Friedensbemühungen.
Dazu erfahren wir, wie der Konflikt von beiden Seiten
durchgeführt wird und welche friedenstiftende Rolle
Deutschland und die Europäische Union spielen könnte. Auch werden wir mehr über die vielen ungelösten
Probleme erfahren, z.B. die Flüchtlingsfrage, die Siedlungspolitik, die wirtschaftliche Kluft zwischen beiden
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Staaten, die Grenzziehung wie die Wasserpolitik. Im
Anschluss an die Vorträge steht genug Zeit zum Diskutieren zur Verfügung. An einem der Vormittage beschäftigen wir uns mit der Geschichte der GEW und
der Arbeit der Gewerkschaft für ihre Mitglieder im
Ruhestand. Ebenfalls sind Exkursionen in die schöne
Umgebung geplant.
Referenten:
Prof. (em.) Dr. Peter Barth/ Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Axel Döring/pensionierter Revierförster Garmisch
Patenkirchen
Hermann Sehringer/ GEW-Mitglied im Ruhestand
Kosten:
Die GEW trägt für die Mitglieder die Übernachtungsund Verpflegungskosten. Eine Eigenbeteiligung von
150 Euro wird erhoben. Zusätzlich kommen für die
Einzelzimmer einmalig 80 Euro dazu. Fahrkosten werden nicht erstattet. Partnerinnen und Partner, die keine GEW-Mitglieder sind, können gern als Selbstzahler teilnehmen (280 Euro im Doppelzimmer). Die 150
Euro Eigenbeteiligung und die 80 Euro für das Einzelzimmer werden durch ein SEPA-Lastschriftverfahren
eingezogen, das vor Ort ausgefüllt wird.

In einer neuen Veranstaltungsreihe „Zeitfragen“ für
Mitglieder im Ruhestand in Baden-Württemberg wollen wir uns einmal im Jahr mit aktuellen politischen
Themen befassen.
Der Journalismus ist in der letzten Zeit stark in die
Kritik geraten. Wie werden wir informiert? Andreas
Zumach, freier Journalist und Publizist, nimmt „eine
kritische Sichtung journalistischer Arbeit“ wahr.

Anmeldung:
Dienstag, den 12. März 2019, 9.00 Uhr bis Freitag,
den 22. März 2019
Wir bitten um Anmeldung (jede Person bitte einzeln)
über die Internetseite:
www.gew-bw.de/kochelamsee
In Ausnahmefällen ist auch eine telefonische Anmeldung ab 9 Uhr außer samstags und sonntags unter
0711 2103026 möglich. Vorrang haben die Mitglieder,
die bisher noch nicht an einem Seminar in Kochel teilgenommen haben. Ansonsten entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.
Zusagen und Absagen werden nach dem 29.03.2019
in schriftlicher Form verschickt. Bei einer Abmeldung
oder Absage nach dem 6.6.2019 müssen wir Stornokosten in Höhe von 50 Euro in Rechnung stellen, sofern sich kein/e Nachrücker/in findet.
Isabell Kuchta-Papp

Am 29. und 30. April 2019 im Studienhaus Wiesneck
bei Freiburg.
Anmeldung und weitere Informationen unter
www.gew-bw.de/zeitfragen.
Gunter Krieger, Vorsitzender im Team der Mitglieder
im Ruhestand

Aktiver Ruhestand 1-2019

19

www.gew-bw.de

Südd. Pädagogischer Verlag		
Postvertriebsstück E 9307 F		

Silcherstr. 7a, 70176 Stuttgart
DP AG Gebühr bezahlt

