
weiterhin bis zur Erde durchdrin-
gen lässt, jedoch verhindert, dass die
erzeugte Wärme ungehindert ab-
zieht. Die Folge ist eine stetige Tem-
peraturerhöhung – der sogenannte
Treibhauseffekt. Der Anteil des
Flugverkehrs an diesem vom Men-
schen verursachten Phänomen be-
trägt Klimaforschern zufolge etwa

neun Prozent.
Mit dem Aufkom-

men von Billigflugli-
nien, die für geringe
Summen  entfernte
Urlaubsziele ansteu-
ern, hat sich diese
Problematik noch
verschärft. Auch auf
Kurzstrecken wird
mittlerweile gerne
das Flugzeug be-
nutzt. Zwar verur-
sacht die Bahn bei
gleicher Strecke nur
etwa ein Fünftel der
Schadstoffe. Ent-
scheidend scheint je-
doch neben der Zeit-
ersparnis für viele der
Preis zu sein.

Für Menschen, de-
nen Klimaschutz
wichtig ist, gibt es jetzt
die Möglichkeit, einen
Ausgleich zu schaffen.
Das Konzept: Passa-
giere zahlen freiwillig
für die von ihnen ver-
ursachten Klimagase.
Das Geld wird in En-
ergiesparprojekte in-
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Nachteilsausgleich 
ist nicht länger von Nachteil

Schwerbehindertenausweise mit
dem Merkzeichen „B“, die vor dem
12. Dezember 2006 ausgestellt wor-
den sind (und das trifft auf fast alle
zu), tragen auf der Vorderseite den
Aufdruck: „Die Notwendigkeit stän-
diger Begleitung ist nachgewiesen.“
Diese Formulierung gab immer wie-
der Anlass zu dem Missverständnis,
dass der Ausweisinhaber nicht nur
berechtigt, sondern auch verpflich-
tet ist, stets eine Begleitperson bei
sich zu haben. So wurde und wird
Behinderten ohne Begleitperson zu-
nehmend die Mitnahme in öffentli-
chen Verkehrsmitteln und der Zu-
tritt zu Schwimmbädern oder ähn-
lichen Einrichtungen verweigert.
Selbst vor Gericht kam es zu stritti-
gen Urteilen wegen der missver-
ständlichen Formulierung.

Merkzeichen „B“  neu gefasst

Seit Inkrafttreten einer Gesetzesänderung steht auf neu ausgestellten Schwerbehindertenausweisen neben
dem Merkzeichen „B“: „Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen.“ Früher war
an dieser Stelle von der „Notwendigkeit ständiger Begleitung“ zu lesen, was Interpretationen zum Nachteil
Behinderter zuließ.

Lange schon gab es Forderungen
von Verbänden, im Sozialgesetzbuch
(SGB) IX und in der Schwerbehin-
dertenausweisverordnung unmiss-
verständlich klarzustellen, dass es
sich bei der Mitnahme einer Begleit-
person um einen Nachteilsausgleich,
also um ein Recht, und nicht um ei-
ne Verpflichtung des Schwerbehin-
derten handelt. Heute ist die Ein-
schränkung Vergangenheit.

Im Gesetz zur Änderung des Be-
triebsrentengesetzes und anderer
Gesetze vom 2. Dezember 2006 (BG-
Bl. I, S. 2742 ff.) sind auch die Para-
graphen 145 ff. SGB IX und die
Schwerbehindertenausweisverord-
nung neu geregelt.  Dort ist nicht
mehr von der „Notwendigkeit stän-
diger Begleitung“, sondern mit der
wünschenswerten Klarheit von der

„Berechtigung zur Mitnahme einer
Begleitperson“ die Rede. Dement-
sprechend wird seit Inkrafttreten
der Gesetzesänderung am 12. De-
zember 2006 auf den neu ausgestell-
ten Schwerbehindertenausweisen
neben dem Merkzeichen „B“ ver-
merkt: „Die Berechtigung zur Mit-
nahme einer Begleitperson ist nach-
gewiesen.“ 

Die vorher ausgestellten Auswei-
se behalten ihre Gültigkeit. Jedoch
kann der Ausweisinhaber beim zu-
ständigen Versorgungsamt beantra-
gen, den aufgedruckten Vermerk der
neuen Rechtslage anzupassen. Die-
ser Antrag ist durchaus zu empfeh-
len, will man nicht Gefahr laufen,
dass der überholte Vermerk auf dem
Ausweis auch weiterhin missver-
standen wird.

Sabine Schwarz, SoVD-Mitglied im Kreisverband Berlin-Schöneberg
und Vorsitzende der Berliner Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehin-
dertenvertretungen (AGSV), wurde einstimmig von den Ländervertre-
tern zur Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehinder-
tenvertretungen der Länder gewählt. Damit ist erstmals eine Frau in
diese Funktion gewählt worden. Der bisherige Vorsitzende Jürgen Scho-
maker (AGSV Bremen) schied aus Altersgründen aus. 

Die Arbeitsgemeinschaft bemüht sich um eine einheitliche Umsetzung
des SGB IX und der für schwerbehinderte Menschen in der öffentlichen
Verwaltung bestehenden Regelungen. In der Arbeitsgemeinschaft sind
die Vorsitzenden der einzelnen Arbeitsgemeinschaften aller Bundeslän-
der vertreten, die sich für 140 000 schwerbehinderte Beschäftigte in den
öffentlichen Verwaltungen engagieren.

In diesem Jahr fand die Tagung in der Landeshauptstadt von Schles-
wig-Holstein, in Kiel, statt. Die AGSV Schleswig-Holstein feierte ihr
fünfzigjähriges Bestehen mit einem kleinen Festakt im Landtag, den Sa-
bine Schwarz nutzte, um mit dem Ministerpräsidenten Peter Harry Cars-
tensen und weiteren Kabinettsmitgliedern ins Gespräch zu kommen.

Sabine Schwarz mit Peter Harry Carstensen (Ministerpräsident des
Landes Schleswig-Holstein)

Arbeitsgemeinschaft der 
Schwerbehindertenvertretungen der Länder

Sabine Schwarz zur 
Vorsitzenden gewählt

Das Foto zeigt Vizepräsi-
dentin Marianne Saar-
holz mit dem Vertriebs-
leiter des Theater des
Westens Andreas Voigt.

Top-Angebot für SoVD-Mitglieder

„Blue Man Group“ 
am Potsdamer Platz

Der SoVD hat mit der
Top Ticket Line GmbH
einen Kooperationsver-
trag für die Show „Blue
Man Group“ im Bluemax
Theater am Potsdamer
Platz geschlossen.  SoVD-
Mitglieder erhalten eine
Ermäßigung von zehn
Prozent bis zum 31. De-
zember. Informationen
und Bestellungen können
unter der Hotline
01805/44 44 mit Angabe
der Kundennummer 3 03
86 44, unter dem Stich-
wort: Aktion Sozial-
verband Deutschland,
vorgenommen werden. 

Foto: Muhrbeck

Aufschlag bei Flugreisen – 
Gut fürs Gewissen und für die Umwelt

Nach Barcelona für gerade mal neun Euro? Mit dem Auto schafft man es dafür höchstens in die nächste Ort-
schaft. Seit Jahren haben Billigfluglinien mit ihren Angeboten Erfolg – Fliegen gehört für viele Menschen
längst zum Alltag. Nicht nur im Urlaub. Doch die Schäden für die Umwelt sind enorm. Mit einer Zusatzgebühr
kann man den Schadstoffausstoß zumindest ausgleichen und selbst etwas beruhigter Urlaub machen.

Jedes Jahr nut-
zen weltweit
rund zwei Milli-
arden Menschen
das umwelt-
schädlichste Ver-
kehrsmittel – das
Flugzeug. Nicht
nur die Verbren-
nung der riesigen
Mengen an Treib-
stoff – eine Boeing 747 fasst 216 000
Liter Kerosin – schadet dem Klima.
Neben dem verursachten Ausstoß an
Kohlendioxid (CO2) spielt auch die
Flughöhe eine entscheidende Rolle.
Die in mehreren tausend Metern
Höhe verursachten Wolken und
Kondensstreifen bilden eine
Schicht, die Sonnenstrahlen zwar

vestiert, um so
die Menge an
Treibhausgasen
einzusparen, die
den Emissionen
des Flugzeugs
entspricht. Der
gemeinnützige
Anbieter „at-
mosfair“ präsen-
tiert auf der Sei-

te www.atmosfair.com einen
„Emissionsrechner“, mit dem jeder
die Menge an CO2 ermitteln kann,
die durch seine jeweilige Flugstrecke
verursacht wird. Gibt man bei-
spielsweise die Verbindung Berlin-
Frankfurt ein, so erfährt man, dass
diese einem Ausstoß von 160 Kilo-
gramm CO2 entspricht. Auch ein
Vergleichswert wird mitgeliefert. So
verursache der Betrieb eines Kühl-
schranks übers ganze Jahr gerechnet
gerade mal 100 Kilogramm CO2.
Neun Euro müsste man bei diesem
Beispiel zusätzlich bezahlen, um da-
mit ein Projekt zum Klimaschutz zu
fördern. 

Doch zusätzlich bezahlen – macht
das denn jemand? Offensichtlich.
„Atmosfair“ existiert bereits seit
2003 und wurde schon mehrfach
ausgezeichnet. Die Kommentare auf
unsere Frage des Monats sprechen
jedoch eine andere Sprache. 

So sieht Michael Schmick aus
Gelsenkirchen-Heßler keinen Hand-
lungsbedarf: „Ich fahre nur einmal
pro Jahr in den Urlaub. Mit dem
Auto verpeste ich die Umwelt mehr,
und mit der Bahn komme ich nicht
dahin, wo ich Urlaub machen möch-
te. Darum fliege ich ohne Gewis-
sensbisse – auch mit Billigfliegern.“
Auch Peter Jugert aus Lübeck sieht
keinen Anlass, als Verbraucher ak-
tiv zu werden, „weil die Anreize der
Fluggesellschaften so unterschied-
lich groß sind, dass man dieses Geld
einfach mitnehmen muss. Und mein
persönlicher Verzicht ändert nichts
an den Angeboten.“

Klimaschäden durch Billigflieger

„Über den Wolken...“ Doch die von Reinhard 
Mey besungene Freiheit hat leider beträchtliche
Nebenwirkungen für das weltweite Klima.
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Frage des Monats – Ihre Meinung
Im Juli hatten wir zur Diskussion gestellt, zum Schutz des Klimas auf

die Nutzung von Billigfliegern zu verzichten. Diesem Ansinnen konnte
sich gut die Hälfte der Befragungsteilnehmer anschließen (53 Prozent).
Die übrigen Stimmen (47 Prozent) wollten dagegen auch weiterhin mög-
lichst günstig reisen. 

Die Frage des Monats August finden Sie auf der Seite 10. Ein neues Internetportal für Frauen hat die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) gestartet. Unter www.frauengesundheitspor-
tal.de finden sich beispielsweise Informationen zu verschiedenen Lebens-
phasen wie etwa den Wechseljahren, zu Krankheiten wie Brustkrebs oder
zu Gewalt gegen Frauen. Trotz höherer Lebenserwartung seien Frauen im
Schnitt häufiger von akuten und chronischen Krankheiten betroffen als
Männer, teilte die BZgA in Bonn mit. Daher sei die Idee zu dem Portal ent-
standen, das sich insbesondere an Frauen im Alter zwischen 45 und 60 Jah-
ren richtet. (dpa)

Neues Internetportal 
zur Gesundheit von Frauen


