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Bessere Hilfe durch mobile Rehabilitation
Mobile Rehabilitation ist eine neue Form der medizinischen Rehabilitation. Auf deren 

Leistungen haben Menschen Anspruch, die Unterstützung – etwa nach einer Operation 
– benötigen, um wieder so selbstständig wie möglich leben zu können. Bislang müssen 

Patienten hierfür noch selbst in die entsprechenden Einrichtungen kommen. Mobile Re-
habilitation stellt dagegen ein aufsuchendes Angebot dar, bei dem das mobile Rehabili-
tationsteam direkt zum Patienten nach Hause kommt.

Das Angebot  
der mobilen Reha-
bilitation ist be-
sonders hilfreich 
für Menschen, die 
in ihrer eigenen 
Mobilität stark 
e ingeschränkt 
sind. Mit einer 
schweren Behin-
derung oder bei 
Pflegebedürftig-
keit ist es kaum 

SoVD spricht sich für Schließung von Versorgungslücken aus

möglich, zu einem ambulanten 
Rehabilitationsdienst zu gelangen. 
Auch der stationäre Aufenthalt in 
einer Rehabilitationseinrichtung 
stellt keine Alternative dar, wenn ein 
Mensch sich in einer fremden Umge-
bung nicht gut zurechtfinden kann 
– zumal Schwierigkeiten mit der 
Orientierung in unbekannter Um-
gebung bei den meisten Menschen 
mit hohem Lebensalter zunehmen. 
Nicht umsonst heißt es: „Einen alten 
Baum verpflanzt man nicht“. Noch 
problematischer wird es, wenn zum 
Alter eine Demenzerkrankung oder 
andere Einschränkungen hinzu-
kommen. Den genannten Personen-
gruppen bieten die herkömmlichen 
Angebotsformen oft keine Möglich-
keit, zu ihrem Recht auf medizini-
sche Rehabilitation zu kommen. 
Diese Versorgungslücke kann die 
mobile Rehabilitation schließen.

Mobile Rehabilitation bietet noch 
weitere Vorteile. Gerade für Men-
schen mit starken Beeinträchtigun-
gen ist es wichtig, dass konkrete 
und individuelle Ziele formuliert 

und umgesetzt werden. So könnte 
es beispielsweise für einen „ans Bett 
gefesselten” Menschen angestrebt 
werden, ihn dazu zu befähigen, im 
Rollstuhl zu sitzen und die Mahlzei-
ten gemeinsam mit der Familie am 
Tisch einzunehmen. Was jemand 
wieder lernen kann und wofür er 
welche Hilfsmittel braucht, kann 
oft vor Ort in der eigenen Wohnung 
viel besser beurteilt werden. Auch 
können die notwendigen Schritte 
– etwa Anpassungen am Rollstuhl 
oder Installation von Haltegriffen 
in der Wohnung – gleich eingeleitet 
werden. 

Ein anderes Ziel könnte darin be-
stehen, die Treppe hinunter und zum 
nächsten Bäcker zu gelangen. Auch 
hier kommt es nicht nur auf die Fä-
higkeiten des jeweiligen Patienten 
an, sondern auch auf die baulichen 
Gegebenheiten vor Ort. 

Eine große Stärke der mobilen Re-
habilitation liegt darin, dass sie auch 
die Angehörigen und Nahestehen-
den in den Rehabilitationsprozess 
einbezieht. Diese können lernen, wie 

sie dem Familienmitglied am besten 
helfen, und erhalten gleichzeitig 
auch selbst Unterstützung, mit den 
eigenen Belastungen klarzukommen. 
Denn gerade pflegende Angehörige 
sind oft einem Dauerstress ausgelie-
fert und laufen Gefahr, selbst krank 
zu werden. Auch hier kann das mo-
bile Rehabilitationsteam konkrete 
Möglichkeiten zur Entlastung vor 
Ort aufzeigen. jl

Meist findet Re-
habilitation in 
ambulanten Ein-
richtungen statt. 
Mobile Rehabili-
tation nimmt da-
gegen Rücksicht 
auf die Gegeben-
heiten vor Ort und 
steckt individuel-
le Ziele ab, – etwa 
das Überwinden 
einer Treppe in 
der Wohnung.

Info

Seit April 2007 regelt das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz, dass 
ambulante medizinische Rehabilita-
tion auch mobil – etwa in Pflegehei-
men – erfolgen kann. Leider gibt es 
dieses Angebot bundesweit bislang 
nur an sechs Standorten. Der SoVD 
spricht sich dafür aus, die Angebote 
mobiler Rehabilitationsdienste flä-
chendeckend auszubauen, um Ver-
sorgungslücken zu schließen.
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recht in ihr Programm. Noch 1907 
erklärte dagegen ein Abgeordneter 
der Deutschen Reformpartei bei 
der Beratung des Vereinsgesetzes 
im Reichstag: „Die Frauen gehören 
ins Haus und wir wollen nicht, dass 
die Frau von ihrer idealen Stellung, 
die sie als Mutter und Erzieherin der 
kommenden Generation hat, herab-
steigt in das Getriebe des politischen 
Lebens.“ 

Hierzu muss man wissen, dass in 
Preußen und anderen Staaten da-
mals noch Vereinsgesetze galten, 
die es „Frauenspersonen“, „Geistes-
kranken“, Schülern und Lehrlingen 
verboten, sich politisch zu organisie-
ren. Wenn man diese Kämpfe, die in 
fast allen europäischen Staaten vi-
rulent waren, berücksichtigt, war es 

ein großer Erfolg, 
dass am 19. Feb-
ruar 1919 Marie 
Juchacz (SPD) 

als erste Frau vor dem deutschen 
Parlament sprechen konnte.

Wir Frauen im SoVD sind dankbar 
und froh, dass vor 90 Jahren enga-
gierte und couragierte Frauen – und 
auch einige wenige Männer – ihr Ziel 
erreicht haben, nämlich das passive 
und aktive Wahlrecht für Frauen in 
der Verfassung zu verankern.

die Rechte der Frauen dieser Zeit 
war Louise Otto-Peters (1819–1895). 
Sie gründete 1849 die erste poli-
tisch orientierte 
deutsche Frau-
enzeitschrift un-
ter dem Motto: 
„Dem Reich der Freiheit werb’ ich 
Bürgerinnen“. In der ersten Aus-
gabe schrieb sie: „Wir wollen un-
seren Teil fordern: Das Recht, das 
Rein-Menschliche in uns in freier 
Entwicklung aller unserer Kräf-
te auszubilden, und das Recht der 
Mündigkeit und Selbstständigkeit 

im Staat.“
1873 verlangte 

Hedwig Dohm 
als erste Frau in 

Deutschland das Frauenwahlrecht. 
Dieser Forderung schloss sich Au-
gust Bebel 1879 an: „Es kann also 
den Frauen so wenig wie den Män-
nern gleichgültig sein, wie unsere 
sozialen und politischen Verhältnis-
se beschaffen sind.“ 1891 übernahm 
die SPD als erste deutsche Partei die 
Forderung nach einem Frauenwahl-

„Frauen Deutschlands, Ihr werdet als gleichberechtigte Bürgerinnen dieses Staates gelten!“, jubelte Minna 
Cauer im November vor 91 Jahren in ihrer Zeitschrift „Die Frauenbewegung“. Sie appellierte an die Frauen 
Deutschlands: „Eine konstituierende Nationalversammlung ist in Vorbereitung. Ihr könnt mitwählen! Berei-
tet euch würdig darauf vor. Es hängt der ganze Aufbau des Deutschen Reiches davon ab, dass im Sinne der 
Freiheit und des Rechts für die Neugestaltung unseres Landes die Besten unseres Landes in dieser konstitu-
ierenden Versammlung vertreten sind. Frauen Deutschlands, Ihr werdet alle gerufen! Seid Mitarbeiterinnen, 
Helferinnen, Kämpferinnen für eine neue Zeit!“

Bis dato hatte man die Frauen von 
den Wahlurnen ferngehalten und 
eingelullt mit der Behauptung, das 
politische Geschäft widerspreche ih-
rer „natürlichen Bestimmung“. Nun 
waren die Frauen wild entschlossen, 
mit größtmöglicher Kompetenz von 
ihrem Recht Gebrauch zu machen.

Am Wahlsonntag, dem 19. Januar 
1919, warfen 82 Prozent der deut-
schen Frauen erstmals ihre Stimm-
zettel in die Urnen. Die Wahlbeteili-
gung der Frauen war nicht nur sehr 
hoch – sie war phänomenal.

Nichts war zuvor selbstverständ-
lich für Frauen: weder gleiche Bil-
dungschancen noch der Zugang zu 
öffentlichen Gymnasien und Uni-
versitäten, noch nicht einmal das 
Versammlungsrecht beziehungs-
weise das Recht, sich in politischen 
Vereinen zu organisieren, und schon 
gar nicht das Wahlrecht. Alles muss-
te mühsam erkämpft werden. Was 
haben sich Frauen damals anhören 
müssen, weil sie sich für die glei-
che Behandlung von Frauen und 
Männern im gesamten öffentlichen 
Leben einsetzten? Sie wurden belä-
chelt, sie wurden verhöhnt und ver-
spottet, sie wurden bekämpft, mit-
unter sogar verhaftet. Suffragetten 
hießen sie oder 
Blaustrümpfe. 
All das ist erst 
100 Jahre her. 
Die Tatsache, dass es heute noch 
Gleichstellungsbeauftragte gibt, 
zeigt, dass das Werk dieser tapferen 
Frauenrechtlerinnen von damals 
keineswegs vollendet ist.

Offiziell begann die erste Welle der 
Frauenbewegung Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Europa und in Amerika. 
Die bekannteste Vorkämpferin für 

90 Jahre Frauenwahlrecht

Frauen im SoVD – das Thema

Dr. Simone Real 
(Referentin für Frauen- 
und Familienpolitik im 
SoVD-Bundesverband)

Info

Wenn Sie mehr zu diesem Thema 
wissen möchten: Alice Schwarzer: 
Damenwahl. Vom Kampf um das 
Frauenwahlrecht bis zur ersten 
Kanzlerin, Kiepenheuer & Witsch, 
Köln 2008.

Die Wahlbeteiligung der 
Frauen war phänomenal.

Man nannte sie Suffragetten 
oder „Blaustrümpfe“. 

Im Koalitionsvertrag hat sich die schwarz-gelbe Bundesregierung auf ei-
ne Hartz-IV-Reform verständigt. Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe 
soll unter der Leitung von Arbeits- und Sozialminister Franz-Josef Jung 
(CDU) hierzu bis Mitte des kommenden Jahres konkrete Vorschläge erarbei-
ten. Bereits Ende 
November fass-
te das Kabinett 
einen Beschluss, 
der die erhofften 
Effekte dieser 
Maßnahmen ver-
deutlicht: Durch 
Änderungen der 
Erwerbstätigen-
freibeträge sollen 
zum Einen höhere 
Anreize zur Auf-
nahme einer voll 
sozialversiche-
rungspflichtigen 
Beschäftigung er-
zielt werden. Zum 
Anderen erhofft 
sich die Bundes-
regierung durch 
eine Ausweitung 
der Hinzuver-
dienstmöglich-
keiten für die Bezieher von Hartz IV eine Entlastung der Sozialkassen. 

Genau das jedoch bezweifelt Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bun-
desagentur für Arbeit (BA). Hintergrund seiner Kritik ist die Tatsache, 
dass Hinzuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger auch für Beschäftigte 
gelten, die zu wenig verdienen und deshalb Anspruch auf Zuschüsse ha-
ben. In einem Interview mit der Financial Times Deutschland warnte Alt 
davor, dass eine Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen für Arbeitslose zu 
einem Anstieg bei der Zahl der Leis-
tungsbezieher insgesamt führen wer-
de. Dem BA-Vorstand zufolge helfe 
jede Änderung – ob an Regelsätzen, 
Schonvermögen oder Zuverdienst-
möglichkeiten – zwar denjenigen im 
Sozialsystem. Sie führe aber gleich-
zeitig auch dazu, dass Arbeitnehmer, 
die wenig verdienen, in das System 
gerieten.

Arbeitsminister Jung muss sich im 
kommenden Jahr auch mit der Neu-
organisation der Jobcenter befassen, 
in denen Kommunen und Arbeits-
agenturen Hartz-IV-Bezieher bisher 
gemeinsam betreuen. Diese Regelung 
hatte das Bundesverfassungsgericht 
2007 für unzulässig erklärt.

Mehr Hartz-IV-Empfänger 
durch höheren Hinzuverdienst?

Unerwünschte Nebenwirkung

Hartz-IV-Empfänger können sich bis zu 800 Euro 
monatlich dazuverdienen. Nach einer Anrechnung 
bleiben ihnen davon bisher 240 Euro erhalten.

Bisher dürfen Hartz-IV-Bezieher •	
bis zu 100 Euro monatlich hin-
zuverdienen, ohne dass ihnen von 
ihren Leistungen etwas abgezo-
gen wird. Darüber hinausgehende 
Beträge bis zu maximal 800 Euro 
monatlich bleiben zu 20 Prozent 
anrechnungsfrei.
Die FDP hat eine Hinzuverdienst-•	
grenze für Langzeitarbeitslose 
von 600 Euro vorgeschlagen. Von 
diesem Betrag sollen 40 Prozent 
nicht angerechnet werden.
Die Zahl der Menschen, die ne-•	
ben ihrem Arbeitslohn zusätzlich 
Hartz-IV-Leistungen erhalten, 
liegt aktuell bei rund 540 000.
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