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Briefe an die Redaktion

Bürokratie auf Kosten der Patienten?
Das Interesse vieler Leserinnen und Leser an unserer neuen Rubrik „Briefe an die Redaktion“ blieb groß. Daher veröffentlichen wir im Folgenden wieder Zuschriften, die sich auf Berichte in der SoVD-Zeitung beziehen.
Falls Sie Ihre Meinung zu einem bestimmten Artikel ebenfalls mit anderen Lesern teilen möchten, schreiben
Sie uns: SoVD, Abteilung Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Ein Anrecht auf ungekürzten Abdruck
oder Veröffentlichung im Internet besteht nicht. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder,
sondern die des jeweiligen Urhebers. Daher veröffentlichen wir grundsätzlich nur Zuschriften unter Angabe
des Namens und des Wohnortes (z. B. Max Müller, Göttingen).
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Vom Bahnchaos bis zu ungenügend geräumten Gehwegen: Für den Umgang mit Schneemassen sind öffentliche Einrichtungen und Dienste nicht
gewappnet, fand die Mehrheit der Leserinnen und Leser.

Frage des Monats
Im vergangenen Monat thematisierten wir die Schneemassen und deren
Begleiterscheinungen im Alltag – wie etwa vereiste Wege, Bahnausfälle
und Probleme im Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang wollten wir
von Ihnen wissen, ob öffentliche
Einrichtungen wie Winterdienst
Ergebnis
und Straßenreinigung für die jahMit „Ja“ stimmten
reszeitlichen Herausforderungen
13 %
gerüstet sind. 87 Prozent der Besucher unserer Internetseite waren der
Mit „Nein“ stimmten
Meinung, dass dies nicht der Fall sei.
87 %
Nur eine Minderheit von 13 Prozent
stimmte beruhigt mit „Ja“.
Stand: 25.1.

Die Frage des Monats Februar lautet:
In den vergangenen Wochen berichteten die Medien immer wieder über
dioxinbelastete Nahrungsmittel. Angesichts dieses Skandals monierten
Kritiker, die Politik tue zu wenig für den Schutz der Verbraucher. Wären
Sie bereit, mehr Geld für Lebensmittel – etwa für Bioprodukte – auszugeben, um auf diese Weise Ihre Gesundheit zu schützen?
An unserer monatlichen Umfrage können Sie sich ganz einfach beteiligen: Besuchen Sie unsere Homepage unter www.sovd.de und klicken Sie
dort auf der rechten Seite auf „Frage des Monats“. Sie haben ebenfalls die
Möglichkeit, eine Antwort frei zu formulieren. Die Redaktion wertet diese
aus und bemüht sich, sie in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.

Zum Artikel „2011 wird das Jahr
der Pflege“ (SoVD-Zeitung, Ausgabe Januar 2011, Seite 4) schreibt
Karl-Heinz Zernitz (Witzwort):
In der letzten Ausgabe (...) wurde
über Engpässe bei Pflegepersonal
geschrieben. Dieser Notstand ist zu
einem großen Teil doch von unserem
übergroßen Wasserkopf gemacht
worden, denn wer will bei den heutigen Bedingungen noch diese schwere Arbeit machen?
Ein Beispiel für viele: In der näheren Verwandtschaft ist eine Dame,
die diesen Beruf in den 80er-Jahren
von der Pike auf gelernt und mit dem
Staatsexamen abgeschlossen hat. Vor
ca. zehn Jahren hat sie sich verändert
und fing bei einem ambulanten Pflegedienst an. Hier ist das Personal vor
Ort auf das eigene Können angewiesen und muss zum Teil Entscheidungen schnell treffen, es muss auch mal
mit einem Patienten geredet werden
(dieses geht aber von der Freizeit ab),
denn ein Fünf-Minuten-Gespräch
wirkt oft mehr als eine Pille. Solche
Gespräche sind durch die Zeitkontrollen unmöglich geworden, es geht
nur noch nach Sekunden und Minuten, nicht mehr um den Patienten.
Heute haben wir in diesen Berufen
doch schon 75 Prozent Bürokratie
und 25 Prozent Pflege – auf Kosten
der Patienten. Wäre es umgekehrt,
würden auch nicht so viele Pflegekräfte fehlen. Mit der Entlohnung

ist es bei zunehmender Arbeit immer rückläufiger. Als die Verwandte
(...) anfing, war die Bezahlung noch
angemessen. Die Pflegekräfte, die
jetzt eingestellt werden, haben rund
fünf Euro weniger pro Stunde, dafür
aber noch schlechtere Bedingungen
und noch mehr kontrollierte Arbeit.
Wenn viele (...) diesen Beruf auch als
Berufung sehen, als Sklaven möchten auch diese nicht arbeiten.
Die Damen und Herren, die solche
Bedingungen ausarbeiten, für die
schlechtere Pflege durch Zeitdruck
verantwortlich zeichnen, sollten ruhig einmal 14 Tage bis drei Wochen
mitwirken bei der ambulanten Pflege, damit der Stress und der Druck
(...) im Pflegedienst einmal von der
Basis aus gesehen werden, ich glaube, wenn dann bei den Damen und
Herren noch etwas Menschliches in
der Birne ist, könnte auch die Pflege
und vor allen Dingen der Notstand
wieder etwas besser werden.
Auf den Bericht „Hartz IV: Kompromiss gesucht“ (SoVD-Zeitung,
Ausgabe Januar 2011, Seite 3) bezieht sich Rudi Skiba (Kreiensen):
Ich möchte sagen, dass der HartzIV-Empfänger betrogen wird von
vorne bis hinten. Dazu:
1. Heizkostenzuschuss fällt ab Januar weg [Anm. d. Red.: Dies gilt
bezogen auf Wohngeld],
2. Kindergelderhöhung wird

Hartz-IV-Empfängern abgezogen,
3. Menschen, die 25 Jahre in einer
Wohnung gelebt haben und über
der Norm des Amtes liegen, müssen
umziehen – das wäre, als würde man
einen alten Baum umpflanzen.
Aber dafür gibt es ja fünf Euro
mehr (...). Ich kann mich richtig
aufregen. Das nennt sich sozial! (...)
Menschen, die sich bemühen, sollten
gefördert werden und nicht bestraft!
Ich selbst habe eine Neuberechnung
bekommen, bei der es um einen Cent
ging. Jeden Monat muss ich dem Amt
meinen Lohnstreifen vorlegen – wird
berechnet, was DAS kostet?
Eine Idee zum Artikel „Gegen
weitere Sozialkürzungen“ (SoVDZeitung, Ausgabe Dezember 2010,
Seite 1) hat Uwe Ullrich (Mölln):
Sie schreiben, es soll weitere Aktionen gegen Sozialkürzungen geben. Ich hätte da eine Anregung wie
folgt: eine Woche nur das Nötigste
zum Leben kaufen. Wenn dieses Experiment möglich wäre, würde man
der Wirtschaft ein Beispiel präsentieren, wie es ist, wenn die Kaufkraft
noch weiter sinkt. Vielleicht kann
man das mit den Gewerkschaften
koordinieren, um ein möglichst großes Publikum für diese Aktion zu
gewinnen. Je mehr da mitmachen,
umso besser. Wenn eine Woche hoch
gegriffen ist, reichen vielleicht auch
nur ein paar Tage.

Schadenersatz gibt es nur in seltenen Fällen

Straßenschäden aufgrund des harten Winters
Städte und Kommunen sind verpflichtet, auf die Gefahren durch Schlaglöcher aufmerksam zu machen.
Stellen die Straßenbauämter Warnschilder und Tempolimits auf, so befreien sie sich damit im Regelfall von
der Haftung. Schließlich müssen alle Fahrzeugführer stets vorsichtig fahren. Wer in ein „frisches“ Schlagloch
geraten ist und Reparaturkosten ersetzt bekommen will, der muss beweisen, dass das Straßenbauamt vor der
Gefahr nicht gewarnt hat und der Schaden durch das Loch im Boden verursacht worden ist.
Deshalb ist es wichtig, Beweise
am Unfallort zu sichern. Wenn ein
schwerwiegender Fahrzeugschaden
an einer unbeschilderten Gefahrenstelle entstanden ist, helfen Fotos
weiter: von der Unfallstelle, dem
Schlagloch und den Schäden. Auch
sind protokollierte Zeugenaussagen
anderer Autofahrer hilfreich, um gegebenenfalls Schadenersatz gegen
die Kommune durchzusetzen.
Dass das ein schwieriges Vorhaben
ist, zeigen Urteile der Gerichte. Sie
machen zudem deutlich, dass auch
Motorrad-, Motorroller- oder Fahrradfahrer immer wieder schmerzliche Erfahrungen mit unvorhergesehenen Bodenvertiefungen machen.

Mit riesigen Löchern
muss man nicht rechnen
Eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) Celle macht allerdings Mut: Ein Auto wurde auf
einer „unebenen“ Straße bei der
Fahrt durch ein 20 Zentimeter tiefes Loch beschädigt. Zwar hatte die
Kommune Warnschilder aufgestellt
und die Geschwindigkeit an der Gefahrenstelle auf 30 km / h reduziert.
Dennoch verurteilte das Gericht die
Stadt zum Schadenersatz – wenn

auch nur zur Hälfte. Normalerweise
gehen Autofahrer in solchen Fällen
komplett leer aus. Das OLG Celle
war jedoch der Meinung, dass Autofahrer mit einem solch großen Loch
nicht zu rechnen bräuchten. Deswegen urteilte es: „fifty-fifty“. Insgesamt betrug der entstandene Schaden 2800 Euro (AZ: 8 U 199/06).

Noch vorsichtiger fahren!
Nicht jedes noch so enorme Loch
muss klaglos hingenommen werden.
Alle Fahrzeugführer müssen zwar
Straßen, die in einem schlechten Zustand sind (in diesem Fall nach dem
harten Winter 2009 / 2010), besonders vorsichtig befahren. Falls aber
Größe und Tiefe eines Schlaglochs
„nicht mehr hinnehmbar“ sind und
dadurch ein Pkw stark beschädigt
wird, muss die Kommune dennoch
Schadenersatz leisten. Hier sprach
das Landgericht Zwickau dem Halter 2600 Euro zu. Dem Autofahrer
wurde jedoch ein Mitverschulden
angerechnet, weil er (noch) vorsichtiger hätte fahren müssen. Zudem
berücksichtigte das Gericht die
Betriebsgefahr des Pkw, sodass der
Besitzer auf 30 Prozent seines Schadens sitzen blieb (AZ: 2 O 936/09).

Große Gefahren müssen weg
Eine Warnung vor Schlaglöchern
400 Meter vorher ist wie eine nicht
geschriebene: Beseitigt eine Gemeinde ein tiefes Schlagloch in einer Ortsdurchgangsstraße nicht,
stellt dies eventuell eine Verletzung
ihrer Verkehrssicherungspflicht dar
– jedenfalls dann, wenn sich der
schadhafte Bereich über eine „nicht
unerhebliche Fläche“ erstreckt und
obendrein im Scheitelpunkt einer
abschüssig verlaufenden Kurve
liegt. Die Haftung für Schäden, die
ein Autofahrer durch das Schlagloch
hinnehmen muss, entfällt in dem
Fall auch nicht, indem die Kommune in einer Entfernung von über 400
Metern durch Verkehrsschilder vor
den Straßenschäden warnt (Saarländisches OLG, AZ: 4 U 185/09).

Nur im Schritttempo über
bekannte Schlaglöcher
Wohnt eine Frau mit ihrem Sohn
in einem Weiler (einer Siedlung
aus wenigen Häusern), der nur
über eine Ortsverbindungsstraße
mit vielen Schlaglöchern erreichbar ist, so kann die Mutter keinen
Schadenersatz von der Kommune
wegen Verletzung der Verkehrssi-
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Schwere Straßenschäden gehören beseitigt. Verkehrsteilnehmer müssen
sich aber zunächst auf sie einstellen – und langsamer fahren.
cherungspflicht verlangen, wenn
ihr Sohn mit ihrem Auto abends im
Regen in ein mit Wasser gefülltes
Schlagloch gerät, wobei eine Felge
beschädigt wird. Weil dem Sohn der
Zustand der Straße bekannt war,
hätte er allenfalls im Schritttempo
fahren dürfen. Stellt ein Gutachter
nun fest, dass er mit mindestens 30
km / h in das Schlagloch gefahren
sein muss, dann liegt nach Ansicht
der Richter in dem überhöhten
Tempo die Schadensursache (LG

Coburg, AZ: 13 O 17/08).

Vorsicht auch per Fahrrad!
Eine Radfahrerin, die auf einem
mit Schlaglöchern übersäten Radweg stürzt und sich verletzt, kann
von der Kommune kein Schmerzensgeld verlangen, wenn sie für
die Straßenverhältnisse zu schnell
unterwegs war und den Zustand des
Weges schon aus einiger Entfernung
als desolat einstufen konnte (LG
Rostock, AZ: 4 O 139/04).  wb / mh

