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Anzeige

Mehr Rechte für pflegebedürftige
Bürgerinnen und Bürger!

Die Pflegereform war Mitte Januar Thema im Bundestag: Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens war der 
SoVD zur Anhörung ins Parlament eingeladen. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber, Mitarbeiterin in der Abteilung 
Sozialpolitik beim Bundesverband, trug dort die Stellungnahme des SoVD zum sogenannten „Pflegeweiter-
entwicklungsgesetz“ vor.

Der Gesetzentwurf der Pflegere-
form enthält nach Einschätzung des 
Sozialverband Deutschland positi-

ve Ansätze, es gibt allerdings in ei-
ner Reihe von Punkten erheblichen 
Nachbesserungsbedarf.

Der SoVD hält jährliche – unan-
gemeldete – Kontrollen von Pfle-
geheimen und ambulanten Pflege-
diensten für unverzichtbar. Kon-
trollen im Drei-Jahres-Rhythmus, 
wie sie die Pflegereform vorsieht, 
sind viel zu wenig.

Für den Verband ist es überfäl-
lig, dass die Qualitätsberichte über 
Pflegeheime und ambulante Pfle-
gedienste in verständlicher Form 
veröffentlicht werden. Der SoVD 
kritisiert, dass den Pflegeanbietern 
ein Mitentscheidungsrecht über die 

Art der Veröffentlichung der Prüf-
berichte eingeräumt werden soll. 
Vielmehr müssen die Pflegebedürf-

tigen ein Mitentscheidungsrecht bei 
der Festlegung der Qualitätsmaß-
stäbe der Pflege erhalten.

Die Beratung für Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen muss 
dringend verbessert werden. Die 
Pflegestützpunkte sind hierfür der 
richtige Ansatz. Der SoVD fordert 
aber die Unabhängigkeit der Pfle-
gestützpunkte und der Pflegebera-
ter. Ihre Beratung darf nicht von den 
Interessen eines Kostenträgers oder 
Leistungserbringers beeinflusst 
werden.

Mit der Einführung der Pflege-
zeit erhalten berufstätige Pflegen-
de erstmals einen Rechtsanspruch 

auf eine befristete Freistellung 
von der Arbeit. Damit wird eine 
Regelung umgesetzt, für die sich 

der SoVD mit detaillierten 
Vorschlägen eingesetzt hat. 
Es ist für den Verband al-
lerdings ein Manko, dass 
die Pflegezeit nur für Fir-
men mit mehr als fünfzehn 
Beschäftigten gelten soll. 
Damit bleiben sechs Mil-
lionen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer außen 
vor. Es gibt keinerlei Grund 
für eine solch weitreichende 
Ausnahmeregelung. Auch 
bei der Elternzeit gibt es 
keine Einschränkung nach 
Betriebsgröße. Der SoVD 
fordert, dass die Pflegezeit 
uneingeschränkt für alle 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer gelten muss.

SoVD-Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack for-
dert im Namen des SoVD ein 
Recht auf eine Pflegekraft 
des eigenen Geschlechts. 

Dieses Recht müsse für Frauen und 
Männer gleichermaßen gelten, denn 
Pflege berühre die Intimsphäre, zum 
Beispiel bei der Körperpflege. Die 
bisherige Formulierung im Entwurf 
zum Pflegeweiterentwicklungsge-
setz, „Wünsche der Pflegebedürf-
tigen nach gleichgeschlechtlicher 
Pflege haben nach Möglichkeit Be-
rücksichtigung zu finden“, ist für 
den SoVD nicht ausreichend.

Der SoVD unterstützt darüber 
hinaus eine Empfehlung des Bun-
desrates, wonach in der Pflegever-
sicherung die Verankerung einer 
geschlechtersensiblen Sichtweise 
erforderlich ist.

SoVD-Stellungnahme zum Pflegeweiterentwicklungsgesetz

SoVD: Freibeträge für die gesetzliche Rente
sind wichtiger als Freibeträge für Riester-Rente!

Die Riester-Rente lohnt sich für 
Otto Normalverbraucher nicht, 
weil er später sowieso von der 
Grundsicherung im Alter leben 
wird – das ist, verkürzt und ver-
einfacht dargestellt, die These ei-
ner „Monitor“-Sendung (ARD), 
die Anfang Januar ausgestrahlt 
wurde und Millionen von Beitrags-
zahler verunsichert hat. Schnell 
wurde die Forderung erhoben, die 
Riester-Rente bei der Grundsiche-
rung freizustellen. Für den SoVD 
geht diese Forderung allerdings 
in die falsche Richtung. Das wah-
re Problem ist für den Verband 
die Anrechnung der gesetzlichen 
Rente. Hier wäre ein Freibetrag 
dringend geboten.

Nur einen Tag nach Ausstrahlung 
der Sendung „Monitor“ am 10. Ja-
nuar, in der die Riester-Rente infra-
ge gestellt wurde, hob das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
zur Verteidigung dieser Rentenform 
an. In einer Pressemitteilung er-
klärte das Ministerium die Darstel-
lung des Themas in „Monitor“ als 
„unseriös, verzerrend und grundlos 
verunsichernd“. Die von „Monitor“ 
zitierte Berechnung, wonach ein 
Arbeitnehmer mit Durchschnitts-

einkommen selbst nach 32 Bei-
tragsjahren keinen Nutzen von 
der Riester-Rente hätte, sei falsch. 
Wenn ein Durchschnittsverdiener 
zusätzlich zur gesetzlichen in eine 
Riester-Rente einzahle, übersteige 
sein Alterseinkommen aus beiden 
Quellen bereits nach 20 Jahren den 
Grundsicherungsbedarf.

Walter Ries-
ter, ehemaliger 
Bundesminister 
für Arbeit und 
Sozialordnung 
(SPD), verteidig-
te in einem Inter-
view mit Spiegel 
Online „seine“ 
Z u s a t z r e n t e 
ebenfalls mit 
Nachdruck. Er 
wies darauf hin, 
dass niemand in 
jungen Jahren 
wissen könne, ob 
er später einmal 
von Grundsiche-
rung im Alter le-
ben müsse. Wer 
es aber in jungen 
Jahren verpasse, 
sich die hohen 
staatlichen Zu-

schüsse für die Riester-Rente zu si-
chern, könne dies „nicht mit 50 oder 
55 Jahren nachholen“. Hinsichtlich 
der Forderung, die Riester-Rente bei 
der Grundsicherung nicht voll an-
zurechnen, zeigte sich der Minister 
kritisch.

Der Sozialverband Deutschland 
weist die Verantwortlichen darauf 

Anrechnung der Rente auf die Grundsicherung im Alter

Leider geht es bei der Pflege nicht immer so herzlich zu – für die Rechte pflege-
bedürftiger Menschen macht sich der SoVD stark.

hin, dass es wesentlich dringlicher 
wäre, einen Freibetrag für die ge-
setzliche Rente zu schaffen. Zum 
einen handele es sich bei der gesetz-
lichen nämlich um eine Pflichtver-
sicherung. Zum anderen werde die 
gesetzliche Rente auch in Zukunft 
den mit Abstand größten Teil des 
Alterseinkommens ausmachen.

Der Ausschuss für Frauenpolitik 
des Bundesvorstandes traf sich am 
21. und 22. Januar in der Bundes-
geschäftsstelle des SoVD zu seiner 
konstituierenden Sitzung. Die Spre-
cherin der Frauen und Vorsitzende 
des Ausschusses, Edda Schliepack, 
konnte als Gäste der ersten Sit-
zung auch Vizepräsidentin Marian-
ne Saarholz, Vizepräsident Lothar 
Dufke sowie die Bundesgeschäfts-

führerin Rigmor Stüssel begrüßen. 
Sie alle wünschten dem Ausschuss 
für seine Arbeit viel Erfolg und bo-
ten den Frauen ihre Unterstützung 
bei organisatorischen und inhaltli-
chen Fragen an. Schwerpunkte der 
Sitzung waren die Planung einer 
Frauenfachtagung im Juni, die ak-
tuelle Pflegereform sowie die auf der 
Bundesverbandstagung verabschie-
deten frauenpolitischen Anträge.

Der Ausschuss für Frauenpolitik kam im Hans-Fiedler-Haus der Bundes-
geschäftsstelle des SoVD zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Konstituierende Sitzung des
Ausschusses für Frauenpolitik
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Krankenkasse zahlt auch 
für Hilfe am Arbeitsplatz

Krankenkassen müssen die sogenannte häusliche Krankenpflege auch 
dann bezahlen, wenn der Patient sie nicht zu Hause in Anspruch nimmt. 
Das geht aus einem Urteil des Hessischen Landessozialgerichts hervor. 
Damit gaben Hessens oberste Sozialrichter einem 44 Jahre alten Mann 
Recht, der an Epilepsie und Diabetes leidet. (AZ: L 1 KR 110/06).

Der Kläger arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen und 
muss jeden Mittag eine Insulininjektion erhalten. Seine Krankenkas-
se verweigerte die Kostenübernahme. Sie argumentierte, dass sich die 
häusliche Krankenpflege auf Leistungen in der Wohnung der Patienten 
beschränke. Dies wiesen die Darmstädter Richter zurück. Die Kran-
kenkasse sei verpflichtet, die Kosten für eine tägliche Insulininjektion 
am Arbeitsplatz des Klägers zu tragen. dpa
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