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AKTUELL

Franken aktuell Bayreuther Sonntag | 22. Januar 2012

Immer wieder sonntags …
Gastkommentar: Diesmal mit Dr. Norbert Kollmer
Einmal kurz nicht aufgepasst,
schon ist es passiert: Es kracht,
Autounfall, der junge Fahrer erblindet. Der Film „Erbsen auf halb
6“ von Lars Büchel aus dem Jahr
2004 zeigt sehr anschaulich: Es
kann jedem von uns und es kann
ganz schnell passieren: Die meisten Behinderungen werden im
Laufe eines Lebens „erworben“.
Die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen – die sich jeder einzelne von uns stellen muss
– ist: Wie gehen wir damit um?
Aber auch: Wann wird eine Beeinträchtigung zur Behinderung?
Gibt es eine unsichtbare Grenze
zwischen Gesunden und Behinderten? Wollen wir so eine Grenze?
Menschen mit geistigen oder
körperlichen
Einschränkungen
werden täglich mit Hindernissen –

Behinderungen – konfrontiert:
Stufen versperren einem Rollstuhlfahrer den Zugang, stumme
Anzeigetafeln lassen den Blinden
orientierungslos und Durchsagen
am Bahnhof gehen an einem tauben Menschen unbemerkt vorüber. Die Andersartigkeit führt zur
Ausgrenzung.
Vielfach wird die Integration
von behinderten Menschen gefordert. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Wiederherstellung eines Ganzen, gemeint ist eine Eingliederung. Daher auch der Name „Integrationsamt“ für die Abteilung im Zentrum
Bayern Familie und Soziales, die
für die Schwerbehinderte im Berufsleben zuständig ist.
Integration ist nicht schlecht für
den Anfang – besser wäre es
jedoch, in einer Gesellschaft zu Dr. Norbert Kollmer

leben, in der „Inklusion“, d.h. die
gleichberechtigte Teilhabe möglich ist. Bereits 153 Länder haben
die Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung
der Vereinten Nationen unterzeichnet, deren Ziel die Inklusion
ist. Im Kern geht es darum, den
Menschen in den Mittelpunkt der
Betrachtung zu stellen, mit all seinen Besonderheiten, Ansprüchen,
Wünschen, Notwendigkeiten. Gerade keine Unterteilung in „normal“ und „behindert“.
Normen können Rahmenbedingungen schaffen, sie müssen aber
mit Leben erfüllt werden. Eine
gleichberechtigte Gesellschaft definiert sich durch das Verhalten
der Menschen, die in ihr leben. Dazu bedarf es Einfühlungsvermögen, Respekt und Entgegenkommen von jedem einzelnen. Nie-

mand sollte Hemmungen haben,
seine Hilfe anzubieten oder Hilfe
zu erbitten. Im täglichen Miteinander habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei allen Unterschieden wir selbst festlegen, wo eine
Grenze verläuft. Wir müssen lernen, die Welt mit den Augen des
anderen zu sehen. Natürlich kann
dadurch der Querschnittsgelähmte nicht wieder laufen. Gemeinsam können wir aber Barrieren abbauen, um diesen Menschen weniger zu behindern. Entscheidend
ist der Perspektivwechsel! Daran
arbeitet auch das ZBFS mit – an
der gemeinsamen Entwicklung eines bayerischen Aktionsplanes
zur Umsetzung der UN-Konvention.
Nur wer mit dem Gegenüber
Kontakt aufnimmt, hat die Möglichkeit, sich in ihn hineinzuver-

setzen. Auch dies zeigt der Film:
Der junge Mann kann schließlich
akzeptieren, auf das Sehen verzichten zu müssen. Dies gelingt
ihm allerdings nur, weil er bereit
ist, sich zu öffnen und Hilfe anzunehmen und weil andere bereit
sind, ihm zu helfen. So wurde aus
„Erbsen auf halb 6“ kein typisch
deutscher Problemfilm, sondern
eine spaßige Tragikomödie. Da
möchte man doch sagen: Wie im
wahren Leben!
Dr. Norbert Kollmer, Präsident
des Zentrum Bayern Familie
und Soziales
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Anzeige

Duft-Miniaturenausstellung Friedhof seit 60 Jahren
400 Miniaturflakons in der Schlossparfümerie zu sehen
BAYREUTH. In den Geschäftsräumen der Bayreuther Schlossparfümerie ist derzeit eine DuftMiniaturenausstellung zu sehen.
Die offizielle Eröffnung fand im
Beisein von Bayreuths Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl, der
von seiner Ehefrau Hanne begleitet wurde, und der Bezirksgeschäftsführerin des Einzelhandelsverbandes, Sabine Köppel,
statt.
Genau 400 Miniaturenflakons
sind in den Ausstellungsvitrinen
des Fachgeschäftes in der Maxstraße 31 zu bestaunen.
Darunter befinden sich auch
zahlreiche historische Parfümgefäße, wie römische Gläser oder
ein Flakon von 1820 – ein Geschenk des französischen Königshofes an den russischen Zaren.
Die Sammlung befindet sich übrigens im Eigentum von Dagmar Laura Wiegner (l.), Tochter der Schlossparfümerie-Chefin Dagmar ZimmerZimmermann, der Inhaberin der mann, konnte Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl und Ehefrau Hanne am
Schlossparfümerie.
jd vergangenen Montag zur Ausstellungseröffnung begrüßen.
Foto: Distler

HEINERSREUTH. Die Evangelische Kirchengemeinde Heinersreuth feiert in diesem Sommer das
75-jährige Jubiläum ihres Gotteshauses. Doch auch ein weiteres
Ereignis, welches 60 Jahre zurückliegt, verdient es, in Erinnerung
gerufen zu werden, nämlich die
erste Beerdigung am 23. Januar
1952 auf dem neu angelegten
Friedhof. Der Heinersreuther Gemeindeheimatpfleger Heinz Friedel befasst sich hiermit in seinen
neuesten Forschungen.
Über vierhundert Jahre lang waren die verstorbenen Heinersreuther auf dem Stadtfriedhof an der
Erlanger Straße beigesetzt worden. Nachdem Heinersreuth 1937
seine Kirche bekommen hatte und
1950 zur Pfarrkirchengemeinde erhoben worden war, wurde der
Wunsch der Gemeindemitglieder
nach einen eigenen Friedhof immer
häufiger geäußert.
Der damalige Kirchenvorstand

mit Pfarrer Hans Erhard Lindstadt
an der Spitze griff den Wunsch auf
und beauftragte den Bayreuther
Architekten Christian Ritter von
Popp,derauchschondieKirchegebaut hatte, mit der Planung. Als
Friedhofsgelände bot sich ein unterhalb der Kirche gelegenes und
bereits im Besitz der Kirchengemeinde befindliches Grundstück
an. Das zur Bundesstraße hin abfallende Gelände musste allerdings, um es mit Gräber belegen zu
können, zunächst terrassiert werden. Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens konnte Anfang
Dezember 1950 mit den Erdarbeiten begonnen werden.
Das Geld war damals knapp und
so war man auf ehrenamtliche Mithilfe angewiesen. Viele Gemeindeglieder fanden sich mit Spaten und
Schaufel ein und arbeiteten mit,
andere stellten Geld- und Sachspenden bereit. Am 25. November
1951 konnte die kirchliche Weihe

durch den damaligen Bayreuther
Dekan Kirchenrat Karl Geuder vollzogen werden.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war es nichts Ungewöhnliches, dass die Toten – soweit sie
daheim verstarben – zunächst im
Sterbehaus aufgebahrt wurden.
Erst am Tage des Begräbnisses
fand dann die Überführung mit einen von Pferden gezogenen Leichenwagen und unter Begleitung
der Angehörigen, der Verwandten
und der Trauergemeinde zum
Friedhof statt. Diese „Leichenzüge“ nach Bayreuth hatte die amerikanische Besatzungsmacht jedoch
1945 verboten. Da die Leichenhalle
erst im November 1952 fertig war,
wurden bei den Beerdigungen bis
dahin die genannten Leichenzüge
innerhalb des Ortes unbeanstandet wieder aufgenommen. Das
erste zu beerdigende Gemeindeglied war seinerzeit Elisabeth Maisel aus der Kulmbacher Str. 12. rs
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Der Anwaltverein informiert
Anzeige- und Nachweispflichten bei Krankheit

Peter Schinke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht und Steuerrecht

Ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, ist er gemäß § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz zunächst
verpflichtet seinem Arbeitgeber
unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, die Arbeitsunfähig-

keit und deren voraussichtliche
Dauer anzuzeigen (Anzeigepflicht).
Es ist dem Arbeitnehmer nach
der Rechtsprechung in aller Regel
zumutbar und möglich, den Arbeitgeber über Krankheit oder
Arztbesuch bereits vor Dienstantritt, spätestens aber in den ersten
Arbeitsstunden zu informieren.
Diese Anzeige bedarf grundsätzlich keiner Form, so dass im
Normalfall ein Anruf beim Chef
oder unmittelbaren Vorgesetzten
genügt; insofern schaffen entsprechende betriebliche oder
arbeitsvertraglichen Regelungen
Klarheit.
Die Pflicht zur Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung (Nachweispflicht) entsteht nach dem
Gesetz darüber hinaus erst, wenn
die Arbeitsunfähigkeit länger als
drei Kalendertage andauert, es sei
denn, der Arbeitgeber verlangt eine frühere Vorlage der ärztlichen
Bescheinigung, wozu er gesetz-

lich berechtigt ist. Das Landesarbeitsgericht Köln hat mit Urteil
vom 14.09.2011, Aktenzeichen: 3
Sa 597/11 entschieden, dass das
Verlangen der Vorlage einer
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon ab dem ersten Krankheitstag weder einer Begründung
noch eines besonderen Anlasses
bedarf.
In dieser bislang strittigen Frage ist Revision beim Bundesarbeitsgericht eingelegt worden,
so dass hier in der nächsten Zeit
mit einer höchstrichterlichen Klärung zu rechnen ist.
Sofern die Arbeitsunfähigkeit
länger andauert als zunächst vom
Arbeitnehmer oder in der ärztlichen Bescheinigung angegeben,
lebt die ursprüngliche Anzeigepflicht wieder auf.
In diesem Fall muss dem Arbeitgeber wiederum mitgeteilt werden, dass und wie lange der Arbeitnehmer voraussichtlich noch
arbeitsunfähig ist.

Die Anzeige- und Nachweispflichten bestehen auch nach Ablauf des Sechs-Wochen-Zeitraumes der Entgeltfortzahlung uneingeschränkt fort. Grund ist, dass
der Arbeitgeber seinen Personaleinsatz zuverlässig planen können soll. Wird ein Beschäftigter arbeitsunfähig, besteht also vor der
Pflicht zur Übersendung des „gelben Scheines“ bereits eine unverzügliche Anzeigepflicht, damit der
Arbeitgeber rasch reagieren und
zuverlässig planen kann.
Verstößt ein Arbeitnehmer gegen diese Pflichten, kann das zu
arbeitsrechtlichen
Konsequenzen, zum Beispiel einer Abmahnung, in hartnäckigen Fällen auch
zu einer verhaltensbedingten
Kündigung führen.
Bei Fragen zu diesem Themenkreis finden Sie den richtigen Anwalt im Bayreuther Anwaltverein.
www.anwaltverein-bayreuth.de

