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Mehr Hortplätze für Kinder unter 3!
Für Schlagzeilen in den Medien sorgte die Forderung der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend, Ursula von der Leyen, mehr Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren anzubieten. Der in Po-
litik und Kirche diskutierte Ausbau der Kleinkinderbetreuung wird unterschiedlich bewertet.

Warum regen sich bei uns so viele
Menschen über den geplanten Aus-
bau der Kinderbetreuung auf? In an-
deren EU-Ländern werden bereits
weit mehr Krippenplätze für Klein-
kinder angeboten und mit gutem Er-
folg angenommen. Einerseits ist nie-
mand verpflichtet, sein Kleinkind in
einen Hort zu geben. Andererseits
wäre ein Ausbau der Betreuung für
die Mütter und Väter, die dringend
einen Krippenplatz für ihr Kleinkind
benötigen, eine große Hilfe bei der
weiteren Planung ihres Familien-
und Berufslebens. Es ist sicher gut,
wenn die Mutter oder der Vater zu
Hause bleiben können, um das
Kleinkind zu betreuen, doch die Rea-
lität sieht leider oft anders aus. Groß-
familien, in denen die Kinder zum
Teil von den Großeltern betreut wer-
den, gibt es kaum noch. Die junge Fa-
milie wohnt oft nicht einmal am glei-
chen Ort wie die Eltern, so dass eine
Betreuung durch Großeltern oft un-
möglich ist.

Frauen im 
SoVD

Das Thema

Darum würden es viele – und zum
größten Teil berufstätige – Mütter
sehr begrüßen, wenn sie einen Hort-
platz für ihr Kind bekämen, damit sie
selbst für ihren Lebensunterhalt sor-
gen können.

Oft reicht der Verdienst einer Per-
son für den Lebensunterhalt einer
Familie nicht aus, so dass beide El-
ternteile erwerbstätig sein müssen.
Viele Alleinerziehende, die wegen
der Geburt eines Kindes von Hartz
IV leben müssen, weil sie ihr Kind
nicht unterbringen können, würden
selbst für ihren Lebensunterhalt auf-
kommen können. Viele Studentin-
nen und Studenten, die Kinder be-
kommen, müssen ihr Studium ab-
brechen, weil sie keinen Betreu-
ungsplatz für ihr Kind finden. Jun-
ge Frauen, die sich in der Ausbildung
befinden, müssen ihre Ausbildung
unterbrechen, um ihr Kind zu be-
treuen.

In Zeiten von Arbeitslosigkeit
wurde wieder die Forderung laut:

Von Anna Bultmann,
Mitglied im

Ausschuss für Frauenpolitik
des SoVD-

Bundesverbandes

„Frauen zurück an den Herd!“. Es
wurde von Zweiteinkommen ge-
sprochen, wenn Mann und Frau ar-
beiteten.

Frauen sehen aber heute vielfach
nicht mehr ihre Bestimmung darin,

nur Haushalt und Familie zu versor-
gen, sondern haben genauso qualifi-
zierte Berufe wie ihre Männer. Sie
wollen ihre Berufe ausüben, ohne
aber auf Kinder zu verzichten. Viele
Frauen wünschen sich heute eine
partnerschaftliche Teilung der
Haus- und Familienarbeit. Dabei ist
es außerordentlich wichtig, dass

auch die Kinder gut untergebracht
und betreut werden.

Frauen wollen selbst entscheiden,
wie sie Familienarbeit und Berufs-
tätigkeit verwirklichen können. Sie
müssen zumindest die Wahl haben,
ob sie berufstätig sein wollen oder
nicht.

Zufriedenheit mit der Lebens-
gestaltung wirkt sich auch positiv
auf das Kind aus. Wenn aber keine
Betreuungsplätze vorhanden sind,
ist es fast unmöglich, ins Berufsleben
zurückzukehren. Nach einigen Jah-
ren haben viele Frauen den An-
schluss an ihren Beruf verloren und
können dann nur noch Tätigkeiten
mit geringeren Anforderungen aus-
üben.

Ein großer Streitpunkt ist natür-
lich – wie immer – die Finanzierung
dieser geforderten Hortplätze. Wie
heißt es doch? Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg. So muss auch eine 
Finanzierung dieser Hortplätze für
unter-3-jährige Kinder möglich sein.

Statt immer wieder darüber zu 
klagen, dass Deutschland zu wenig
Kinder hat, muss endlich etwas
dafür getan werden, dass ein Leben
mit Kindern in der heutigen Gesell-
schaft möglich ist!

„Wieder haben sich Machtkalkül und
Parteiräson gegenüber sachgerechter
Problemlösung durchgesetzt.“

Am 18. April trafen sich die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Marion
Caspers-Merk (SPD), SoVD-Präsidiumsmitglied Sven Picker und Experten aus dem Gesundheitswesen zu ei-
ner Gesprächsrunde mit dem Thema „Die Gesundheitsreform – Der Durchbruch!?“ Nach einer zweistündigen
Diskussion zog Sven Picker das Fazit: „Die Große Koalition in Berlin hat eine Riesenchance vertan, unser Ge-
sundheitssystem zukunftssicher, solidarisch und gerecht zu gestalten.

Zu Beginn der Veranstaltung, zu
der der SPD-Kreisverband Dith-
marschen eingeladen hatte, erläu-
terte Caspers-
Merk die wich-
tigsten Grund-
züge der Reform
und stellte ihr ein
durchaus positi-
ves Zeugnis aus:
„Die Gesund-
heitsreform ist
besser als ihr
Ruf. Es ist gelun-
gen, Probleme,
die sich lange
aufgestaut hat-
ten, zu lösen. Ab
sofort hat jeder
das Recht auf ei-
ne Krankenver-
sicherung, und
der Wettbewerb
unter den Kran-
kenkassen wird
zu besseren Be-
dingungen für
die Patientinnen
und Patienten
führen.“ Allerdings hätte sie sich ge-
wünscht, dass mehr Steuermittel in
das Gesundheitssystem fließen wür-
den: „Das war aber mit dem Koali-
tionspartner nicht zu machen.“

Sven Picker kritisierte die Reform
als einen missglückten Versuch, die
Kopfpauschale der CDU mit der

Bürgerversicherung der SPD in Ein-
klang zu bringen: „Was jetzt in Ber-
lin verabschiedet wurde, bringt kei-

ne Transparenz ins System, die Fi-
nanzierung steht auf wackeligen
Beinen und das Schlimmste steht uns
noch bevor: das Bürokratiemons-
trum des Gesundheitsfonds.“ Statt
sich mit dem kleinsten gemeinsamen
Nenner zufrieden zu geben, hätte der
Großen Koalition mit der vom SoVD
geforderten und mitentwickelten so-
lidarischen Bürgerversicherung der
große Wurf gelingen können: „Aber
wieder einmal haben sich Macht-
kalkül und Parteiräson gegenüber
vernünftiger und sachgerechter
Problemlösung durchgesetzt.“

Ähnlich argumentierte auch Peter
Höfer von der Barmer Ersatzkasse.

Für ihn ist die Gesundheitsreform
„im Besten ein Notnagel, aber kei-
nesfalls der große Durchbruch.“ Aus

Sicht der Kran-
kenkassen sei ge-
rade die Ausge-
staltung des
Wettbewerbsge-
dankens nicht
zielführend: „Ein
System, bei dem
die Gesunden und
Leistungsfähigen
in die günstigsten
Kassen abwan-
dern und die Al-
ten und Kranken
– mit entspre-
chend höheren
Gesundheitskos-
ten – bei den an-
deren zurückblei-
ben, kann nicht
funktionieren.“

Einig waren
sich alle Diskussi-
onstei lnehmer
darin, dass in Zu-
kunft die Präven-

tion eine immer größere Bedeutung
im Gesundheitswesen bekommen
wird. Durch vernünftige Ernährung
und regelmäßige Bewegung könnten
die Gesundheitskosten drastisch ge-
senkt werden. Dennoch bleibt die
Diskussion über ein leistungsfähiges
und solidarisches Gesundheitssys-
tem auf der politischen Tagesord-
nung. SoVD-Landesvorsitzender
Sven Picker: „Wenn sich die politi-
schen Parteien nicht zwischen Kopf-
pauschale und Bürgerversicherung
einigen können, müssen die Bürge-
rinnen und Bürger befragt werden.
Die Zeit ist reif für einen Volksent-
scheid.“

Diskussion zur Gesundheitsreform in Schleswig-Holstein

Engagiert trug SoVD-Präsidiumsmitglied Sven Picker (am Pult) die Kri-
tik des Verbandes an der Gesundheitsreform vor. Mit ihm diskutierten 
u. a. die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsminis-
terium, Marion Caspers-Merk (li.), und Dr. Wolf-G. Riesenkampff von der
Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (Mitte).

Die neuen Regelungen umfassen
die Erleichterung von befristeten
Arbeitsverträgen, einen neuen Ein-
stellungszuschuss und die Möglich-
keit der Förderung der beruflichen
Weiterbildung. Kern ist jedoch die
Weiterentwicklung der bisherigen
Entgeltsicherung für ältere Arbeit-
nehmer zu einem Kombilohn mit
zweijähriger Förderdauer.

Anspruchsberechtigt für die För-
derung, die bis Ende 2009 befristet
ist, sind alle Arbeitnehmer, die min-
destens 50 Jahre alt sind und durch
Aufnahme einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung Arbeits-
losigkeit beenden oder vermeiden
sowie Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I von mindestens 120 Tagen ha-
ben und das Arbeitsentgelt tariflich
oder ortsüblich ist. Gefördert wer-
den „Nettoentgeltdifferenzen“ von
mehr als 50 Euro: wenn also das
dem Arbeitslosengeld zugrunde lie-
gende Nettogehalt der früheren Be-
schäftigung um mindestens 50 Eu-
ro höher war als das Nettogehalt
aus der neuen Tätigkeit. Das gilt
auch für Arbeitnehmer, die bei
demselben Arbeitgeber – frühestens
zwei Jahre zuvor – schon einmal be-
schäftigt waren.

Dem Arbeitnehmer werden im
ersten Jahr nach Aufnahme der Be-
schäftigung 50 Prozent und im
zweiten Jahr 30 Prozent der mo-
natlichen Nettoentgeltdifferenz
von der Arbeitsagentur „draufge-
legt“. Außerdem wird ein zusätzli-
cher Beitrag zur Rentenversiche-
rung entrichtet: Der Unterschied
zwischen 90 Prozent des früheren
Bruttogehalts und des Bruttoge-
halts aus der neuen Beschäftigung
wird dafür angesetzt.

Ergänzt wird der Kombilohn
durch eine Neuregelung im Teil-
zeit- und Befristungsgesetz: Ar-
beitsverträge mit Arbeitnehmern,
die mindestens 52 Jahre alt sind,

Neues Gesetz ab 1. Mai 2007

Kombilohn für 
Arbeitnehmer ab 50

Ab Mai 2007 verbessern sich die Beschäftigungschancen älterer Men-
schen. Ein entsprechendes Gesetz ist das Gegenstück zur bereits be-
schlossenen Erhöhung des Renteneintrittsalters. Ziel der Neuerung ist
es, dass künftig wieder mehr Ältere einen Job finden.

dürfen bis zu fünf Jahren befristet
werden, ohne dass dafür ein sach-
licher Grund vorliegen müsste,
wenn der Arbeitnehmer vorher
mindestens vier Monate lang ar-
beitslos war. Dabei kann das Ar-
beitsverhältnis in der fünfjährigen
Zeitspanne beliebig oft verlängert
werden.

Zudem können Arbeitgeber für
die Einstellung von Arbeitneh-
mern, die mindestens 50 Jahre alt
sind, einen Zuschuss zu den Ar-
beitsentgelten erhalten. Dafür
muss ein Arbeitnehmer eingestellt
werden, der entweder vorher min-
destens sechs Monate arbeitslos
war oder bei dem die Vermittlung
allgemein wegen persönlicher Um-
stände erschwert ist – zum Beispiel
weil der Arbeitnehmer in dem neu-
en Job ungelernt ist. Der Arbeits-
vertrag muss für mindestens ein
Jahr geschlossen werden. Der Ar-
beitgeber erhält dann je nach Er-
messen der Arbeitsagentur einen
Zuschuss von 30 bis 50 Prozent des
Arbeitsentgelts für mindestens
zwölf, höchstens aber 36 Monate.
Für schwer behinderte Arbeitneh-
mer gibt es gegebenenfalls entwe-
der einen höheren Zuschuss oder ei-
ne längere Förderdauer. Der Zu-
schuss wird nur für Arbeitsver-
hältnisse geleistet, die vor 2010 be-
gonnen haben.

Außerdem wird die Weiterbil-
dung älterer Arbeitnehmer erleich-
tert, die bereits in einem Beschäfti-
gungsverhältnis stehen: Wenn der
Arbeitnehmer mindestens 45 Jahre
alt ist und der Arbeitgeber während
der Weiterbildung das Gehalt wei-
ter zahlt, kann die Arbeitsagentur
die Kosten für bestimmte Weiter-
bildungsmaßnahmen übernehmen.
Allerdings gilt diese Regelung nur
für Betriebe, die weniger als 250 Ar-
beitnehmer beschäftigen. 

W.B.
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barrierefreie
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hilft wirkungsvoll bei:
Arthrose (sehr gut für Fingerge-
lenke), Bandscheibenbeschwer-
den, Rheuma, Gicht, Muskelver-
spannungen, Hexenschuß, bei 
der Heilung von Knochenbrüchen, 
Durchblutungsstörungen und 
Sportverletzungen, Kopf- und 
Zahnschmerzen sowie Migräne.

S c h m e r z e n ?

Die Sandbadkur mit 
Magnetit-Therapie

Schon ab 69,95

NEU

Für Kälte- und 
Wärmetherapie
geeignet!

In verschiedenen Größen erhältlich!

Anzeige


