
Seite 5SOZIALPOLITIK / AUS DEM VERBANDNr. 4 / April 2008

sein. Es ist auch sicherzustellen, dass 
ein angemessenes Angebot an Ge-
meinschafts- und Therapieräumen 
tatsächlich zur Verfügung gestellt 
wird. Diese Räume müssen auch in 
den Abendstunden und an Sonn- 
und Feiertagen zugänglich sein. Zur 
Sicherung der Persönlichkeitsrechte 

der Bewohner/-innen sind generell 
Einzelzimmer mit kompletter Nass-
zelle zur Verfügung zu stellen.

Qualität der pflegerischen und 
ärztlichen Versorgung

Die Kriterien einer angemessenen 
pflegerischen und sozialen Betreuung 
in Pflegeheimen müssen dringend 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der pflegebedürf-
tigen Menschen und nicht nur aus 

Leben, z.B. am Heimgeschehen, ist 
besonders für an Demenz erkrankte 
Menschen zu fördern. Außerdem sol-
len die Leistungen und das Preisge-
füge von Pflegeheimen transparenter 
gestaltet werden.

Mitwirkung und Mitbestimmung
Nicht zuletzt weil Heimbewohner/

-innen mit ihren Leistungen aus der 
Pflegeversicherung und aus dem 
eigenen Kapital den Heimaufent-
halt ganz bzw. teilweise finanzieren, 
muss ihnen ein Mitbestimmungs-
recht eingeräumt werden, das sie 
persönlich oder ihre Vertreter/-in-
nen wahrnehmen. Heimbewohner/-
innen sind als Kunden/-innen der 
Pflegeheime, nicht als Almosen-
empfänger/-innen anzusehen. Gera-
de Selbstzahlern muss die Teilnahme 
an Pflegesatzverhandlungen ermög-
licht werden. Die Position des Heim-
beirats bedarf der Stärkung und 
der Einbeziehung externer Mitglie-
der (Angehörige, Betreuer/-innen, 
Heimfürsprecher/-innen).

Wohn- und bauliche
Mindestvoraussetzungen

Die Räume müssen barrierefrei 

Gestalten statt verwalten –
ein Plädoyer für mehr Pflegequalität

Mit der am 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform wurde die Heimgesetzgebung in die 
Zuständigkeit der Länder überführt. Abgesehen von der Gefahr, dass das Bundesheimgesetz als Meilenstein 
in der Ausgestaltung des Schutzes für Heimbewohner/-innen ausgehöhlt wird, birgt diese Neuregelung aber 
auch die Chance, ein Landesheimgesetz als ein modernes, den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner 
gerecht werdendes Schutzgesetz zu gestalten.

In einem Landesheimgesetz soll-
ten die Bedürfnisse der hilfe- und 
pflegebedürftigen Bewohner/-innen 
von Pflegeheimen, vollstationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 
sowie der Gäste von Tagespflegeein-
richtungen ausreichend Berücksich-
tigung finden. Folgende Eckpunkte 
müssten bei der Entwicklung eines 
Landesheimgesetzes dringend Be-
achtung finden:

Zweck eines Länderheimgesetzes
Gemäß Artikel 1 des Grundgeset-

zes muss der Schutz und die Würde 
der in vollstationären Einrichtungen 
betreuten Menschen gesichert sowie 
die Selbstbestimmung und Selbst-
ständigkeit der Betroffenen gefördert 
werden.

Verbraucherschutz
Da Heimbewohner/-innen sich 

wegen ihrer körperlichen und/oder 
geistigen Funktionseinschränkungen 
nicht mehr „marktgerecht“ verhal-
ten können (z.B. durch Umzug oder 
‚Konsumverzicht‘, d.h. Verzicht auf 
Pflege), muss der Verbraucherschutz 
bei der Ausgestaltung des Gesetzes 
im Vordergrund stehen. Dafür ist die 
Festlegung einer Mindestqualität bei 
der pflegerischen, psychosozialen 
und hauswirtschaftlichen Betreuung 
dringend angezeigt.

Die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Von Inge Jefimov,
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik
des SoVD-Bundesverbandes

Frauen im
SoVD

Das Thema

der Sicht pflegewissenschaftlicher 
Erkenntnisse definiert werden. Die 
Einhaltung derselben muss in re-
gelmäßigen (jährlichen) Abständen 
durch unabhängige Institutionen 
(z.B. TÜV) mit Vergabe von Zertifika-
ten überprüft werden. Die Qualitäts-
prüfungen durch die Heimaufsicht 
und den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) müssen 
intensiviert und die Berichte veröf-
fentlicht werden. Die Pflegequalität 
darf aber nicht nur auf dem derzei-
tigen Niveau festgeschrieben, son-
dern muss kontinuierlich verbessert 
werden. Dabei sollten insbesondere 
die palliativpflegerische Versorgung 
und die Sterbebegleitung vermehrt 
Berücksichtigung finden.

Qualitative und quantitative
Personalausstattung

Die bisherige 50-prozentige Fach-
kraftquote muss zumindest auch 
zukünftig erhalten bleiben, die Be-
zugspflege gefördert und wegen der 
in den nächsten Jahren zu erwarten-
den gravierenden Zunahme demenz-
kranker Heimbewohner/-innen die 
Weiterbildung der Pflegefachkräfte 

in der Gerontopsychiatrie gefördert 
und gefordert werden. Die Vorgaben 
im Pflegequalitätssicherungsgesetz 
(SGB XI) von 2002 bzgl. der Perso-
nalausstattung müssen umgesetzt 
werden.

Quantitative und qualitative
personelle Ausstattung

der Heimaufsicht
Effektive und grundsätzlich un-

angemeldete Kontrollen müssen si-
chergestellt werden. Die Begehungs-
berichte sind in verständlicher Form 
zu veröffentlichen und zugänglich 
zu machen. Die Heimaufsicht sollte 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben vermehrt von ihren hoheitlichen 
Rechten Gebrauch machen und z.B. 
vermehrt Auflagen erteilen, Bußgel-
der verhängen und gegebenenfalls bei 
gravierenden Mängeln den Heimbe-
trieb untersagen. Die Zusammenar-
beit von Heimaufsicht, Pflegekassen 
und MDK muss intensiviert werden. 
Doppelprüfungen würden so vermie-
den und die Beurteilungskriterien 
von Heimaufsicht und MDK verein-
heitlicht werden.

Vorsicht bei Überschreiten 
der Verdienstgrenzen!

Rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres sind die Hinzuverdienst-
grenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung bei vorzeitigen Alters-
renten und vollen Erwerbsminderungsrenten von 350 Euro auf 400 Euro 
heraufgesetzt worden (die SoVD-Zeitung berichtete). Vorsicht ist aber 
auch in Zukunft geboten, denn die Hinzuverdienstgrenzen dürfen wei-
terhin nur maximal zweimal im Kalenderjahr um das Doppelte über-
schritten werden.

Die Anhebung der Hinzuver-
dienstgrenzen folgt einer langjäh-
rigen Forderung des Sozialverband 
Deutschland. Denn die unterschied-
lichen Verdienstgrenzen bei Mini-
jobs und Frührenten führten bei 
vielen Rentnerinnen und Rentnern, 
die einem Minijob nachgehen, zu 
Rückzahlungsforderungen der Ren-
tenversicherungsträger. Doch auch 
in Zukunft müssen Frührentnerin-
nen und -rentner darauf achten, 
die Hinzuverdienstgrenzen nicht zu 
überschreiten. Denn wird auch nur 
ein Cent zu viel dazuverdient, wird 
die Rente nicht nur um den höheren 
Hinzuverdienst, sondern auf eine 
2/3- oder 1/2-Rente gekürzt. Die 
Feststellung der niedrigeren Rente 
erfolgt in der Regel rückwirkend, so 
dass Betroffene dann die Differenz 
zwischen der 2/3- bzw. 1/2-Rente 
zur vollen Rente an den Renten-
versicherungsträger zurückzahlen 
müssen.

Das folgende Beispiel eines 
SoVD-Mitgliedes macht diese Ge-
fahr deutlich:

Frau Severin (Name von der Re-
daktion geändert) aus Braunschweig 
bezieht seit 2006 eine vorzeitige 
Altersrente in Höhe von 275 Euro 
netto. Aufgrund dieser niedrigen 
Rente ist sie darauf angewiesen, sich 
etwas hinzuzuverdienen. Doch im 
Sommer 2007 war ihr Brutto-Hin-
zuverdienst mehrmals höher als 350 
Euro: Im Juni verdiente sie 396 Euro 
brutto bzw. 389 Euro netto, im Juli 
betrug der Hinzuverdienst 505 Euro 

brutto bzw. 315 Euro netto und im 
August erhielt sie 420 Euro brutto 
bzw. 262 Euro netto.

Dieses Beispiel zeigt zunächst, 
dass sich ein Überschreiten der 
400-Euro-Grenze schon deshalb 
nachteilig auswirken kann, weil ab 
400 Euro auch vom Arbeitnehmer 
Sozialabgaben geleistet werden 
müssen. Hinzu kommt aber, dass 
es bei den Hinzuverdienstgrenzen 
auf den Bruttoverdienst ankommt. 
Die Rente von Frau Severin wurde 
deshalb im August 2007 auf eine 
2/3-Rente gekürzt, weil sie dreimal 
hintereinander die damalige Hinzu-
verdienstgrenze von 350 Euro über-
schritten hatte. Dies bedeutete für 
Frau Severin eine weitere Einbuße 
von 93 Euro netto.

Doch es kam noch schlimmer. 
Zwar durfte Frau Severin mit der 
2/3-Rente ab August 2007 anstelle 
von 350 Euro nun maximal 461 Euro 
brutto hinzuverdienen. Doch als 
ihr Brutto-Einkommen im Oktober 
2007 auf 492 Euro anstieg, was netto 
lediglich 307 Euro ergab, wurde ihre 
Rente sogar auf eine 1/2-Rente ge-
kürzt und betrug nur noch 136 Euro 
netto. Dies waren 139 Euro weniger 
als die Vollrente. 

Frau Severin wandte sich an 
die SoVD-Geschäftsstelle in 
Braunschweig, die ihr dringend riet, 
mit dem Arbeitgeber zu vereinba-
ren, dass ihr Hinzuverdienst wie-
der gesenkt wird. Nun bezieht Frau 
Severin seit Dezember 2007 wieder 
ihre volle Rente. sh

Höherer Hinzuverdienst für Rentner/-innen unter 65

„Unser größtes Problem
ist die Planungsunsicherheit“

Auf Einladung von SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz besuchte Ende Februar die Behindertenbeauf-
tragte der SPD-Bundestagsfraktion, Silvia Schmidt, zusammen mit dem Stendaler Bundestagsabgeordneten, 
Marco Mühlstein, das Berufsbildungswerk in Stendal. Dort erläuterte Gunter Wittig, Geschäftsführer des Berufs-
bildungswerkes, den beiden Politikern und der Vizepräsidentin die Sorgen des Berufsbildungswerkes.

„Ein ganz großes Problem ist die 
mangelnde Planungssicherheit“, er-
klärte Gunter Wittig. Er erwarte gar 
nicht, mit 5- oder 3-Jahresplänen 
agieren zu können. Mittlerweile sei 
es aber nicht einmal mehr möglich, 
in Einjahresscheiben zu kalkulieren. 
Dies hänge mit der Zuweisungs-
politik durch die 
Agentur für Arbeit 
zusammen, erklär-
te er. 

So gut wie kein 
J u g e n d l i c h e r 
kommt mehr ohne 
eine vorgeschaltete 
Maßnahme, wie z.B. 
zur Berufsvorberei-
tung in die Ausbil-
dung. Das hat zur 
Folge, dass ein Teil 
der Jugendlichen 
erst nach Beginn des 
Ausbildungsjahres 
ihre Lehre anfängt. 
Trotzdem verfällt 
das Berufsbil-
dungswerk nicht in 
eine Vogel-Strauß-
Politik, sondern es 
bemüht sich um at-
traktive Berufsfelder, um flexibel auf 
die Erfordernisse des Arbeitsmarktes 
reagieren zu können.

So ist z.B. vor drei Jahren der Aus-
bildungsgang Tierpfleger geschaffen 
worden. Derzeit sind es 18 Auszu-
bildende, die diesen Beruf erlernen. 
Trotz der angesprochenen Probleme 
gibt es keinen Grund, pessimistisch 
auf die Arbeit des Stendaler Berufs-
bildungswerkes zu blicken. Von den 
zur Prüfung zugelassenen Auszubil-

denden haben im Durchschnitt der 
fünf zurückliegenden Jahrgänge 94 
Prozent die Kammerprüfungen er-
folgreich bestanden. Vom Absolven-
tenjahrgang 2007 waren zum Zeit-
punkt des Besuches 40 Prozent der 
Jugendlichen in einer sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit. Zudem ist 

das Berufsbildungswerk Stendal erst 
jüngst zertifiziert worden.

Das Problem der unzureichenden 
Planungssicherheit sei auch ihr be-
kannt, sagte Silvia Schmidt. Leider 
gäbe es derzeit keine zufriedenstel-
lende Lösung. „Dieser Punkt muss 
politisch angegangen werden“, er-
läuterte sie ihren Standpunkt. Es 
sei negativ, wenn ein Jugendlicher 
erst nach dem Ausbildungsbeginn 
in die Maßnahme hineinrutscht, 

betonte sie.
SoVD-Vizepräsidentin Marianne 

Saarholz kritisierte nachdrücklich, 
dass lediglich 23 Prozent der Unter-
nehmen ihre soziale Pflicht wahrneh-
men und ausbilden. „Die Quote derer, 
die Schwerbehinderte ausbilden, ist 
verschwindend gering. Diese Ju-

gendlichen hätten 
aber ohne qualifi-
zierte Ausbildung 
keine Chance auf 
dem freien Arbeits-
markt. Darum ist 
die Arbeit des Be-
rufsbildungswerkes 
Stendal so wichtig. 
Sie ermöglicht be-
hinderten jungen 
Menschen eine Per-
spektive!“

Der Bundestags-
abgeordnete Marco 
Mühlstein sieht die 
soziale Verantwor-
tung genau so. Er 
hat allerdings auch 
schon einen Wan-
del festgestellt: „Es 
wird mehr aus-
gebildet, aber der 

Schwerpunkt liegt nicht auf behin-
derten Jugendlichen.“

Um sich vor Ort ein Bild zu ma-
chen, unternahmen Silvia Schmidt, 
Marianne Saarholz, Marco Mühlstein 
sowie das Leitungsteam des Berufs-
bildungswerkes Stendal nach ihrem 
einführenden Gespräch einen Rund-
gang durch die Ausbildungsstätten 
sowie den Internat- und Freizeit-
bereich des Berufsbildungswerkes 
Stendal.

Besuch im SoVD-Berufsbildungswerk Stendal

Silvia Schmidt (2. von links) besuchte auf Einladung von SoVD-Vize-
präsidentin Marianne Saarholz (3. von li.), gemeinsam mit Marco 
Mühlstein (Mitte) das SoVD-Berufsbildungswerk Stendal.


