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SoVD, Deutscher Frauenrat und DGB erhöhen Druck auf Politik und Wirtschaft – zehn Jahre EPD

Frauen endlich gleich entlohnen!
Fortsetzung von Seite 1
lisch die Entgeltlücke zwischen
den Geschlechtern. Auch der
SoVD setzt sich seit fast zehn
Jahren für Lohngleichheit ein.
Was mit einem Dutzend Frauen
vor dem Brandenburger Tor begann, wurde im Laufe der Jahre
zur bundesweiten Kampagne.
Dabei wurde an insgesamt 124
Standorten in allen SoVD-Landesverbänden Flagge gezeigt.
Als Ergebnis liegt nun der
Gesetzentwurf für ein Entgelttransparenzgesetz vor, für das
sich der Verband so lange eingesetzt hat. Den Entwurf und das

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack zeigte
sich erneut kämpferisch.

Jubiläum nahmen die Frauen
im SoVD zum Anlass, um Bilanz
zu ziehen. Im Rahmen einer gut
besuchten Festveranstaltung im
Roten Rathaus in Berlin nutzte
man die Gelegenheit, mit der
Bundesregierung sowie mit
Sachverständigen und Bündnispartnern zu diskutieren, wie
es gelingen kann, Lohngerechtigkeit tatsächlich herzustellen.

Lohntransparenz ist ein
Schritt zu mehr Gerechtigkeit
SoVD-Präsident Adolf Bauer und SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack
begrüßten die Anwesenden und
ließen zehn Jahre im Kampf für
mehr Lohngerechtigkeit Revue
passieren. Dabei stellte Bauer
fest: „77 Tage arbeiten Frauen
im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen immer noch umsonst, um den gleichen Lohn zu
erhalten. (...) Wir müssen diesen
Teufelskreis endlich durchbrechen.“ Schliepack nannte die
fortwährende Lohnlücke einen
„Skandal“. Sie dankte der Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner (BMFSJ), dass
ihr Ministerium das Entgelttransparenzgesetz auf den Weg
gebacht habe: „Lohntransparenz ist ein erster Schritt zu
mehr Lohngerechtigkeit.“
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Elke Ferner, Parlamentarische
Staatssekretärin, referierte.

Gut besucht war die Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum
des Equal Pay Days im Roten Rathaus in Berlin.

Elke Ferner sprach in ihrem
Beitrag ebenfalls die Teilzeitarbeit von Frauen an, die nach
dem Erwerbsleben zu einer Rentenlücke führe. „Deshalb muss
das Rückkehrrecht auf Vollzeit
verankert werden.“ Hannelore
Buls (DF) skizzierte sodann das
Gutachten des zweiten Gleichstellungsberichtes.

dem Podium brachten Stefanie
Nutzenberger (ver.di-Bundesvorstandsmitglied), Hannelore
Buls (Deutscher Frauenrat),
Elke Hannack (stellvertretende
DGB-Vorsitzende) und Edda
Schliepack (SoVD-Bundesfrauensprecherin) ihre Forderungen
an die Politik zum Ausdruck.
Gudrun Karp, Frauensprecherin des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein und
stellvertretende Vorsitzende des
SoVD-Ausschusses für Frauenpolitik, fasste abschließend die
Ergebnisse der Veranstaltung
zusammen. 
veo

Podiumsdiskussion zeigte
großen Handlungsbedarf auf
Auch die anschließende Podiums- und Plenumsdiskussion zeigte den weiterhin noch
großen Handlungsbedarf. Auf

SoVD-Präsident Adolf Bauer
unterstützt die Forderungen.

Umfangreiches Reformbündel der Bundesregierung – SoVD skeptisch bezüglich der Effekte

Neuerungen des Heil- und Hilfsmittelgesetzes
Das neue Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz kommt.
Mitte Februar beschloss der Bundestag – nach mehreren Änderungsanträgen – ein Paket aus Regelungen, die die Versorgung
in der gesetzlichen Krankenversicherung stärken sollen. Der
SoVD begleitete den Gesetzgebungsprozess kritisch. Er begrüßt
die Ziele, ist aber skeptisch, ob die Maßnahmen sie erreichen.
Das „Gesetz zur Stärkung
der Heil- und Hilfsmittelversorgung“ (HHVG) soll erstens
die Patientenrechte stärken,
zweitens bei den Heilmitteln
die Situation derer, die sie er-

Info
• Heilmittel sind medizinische
Behandlungen, die ein Arzt
verordnet und ein Therapeut
durchführt, wie Physiotherapie / Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie, podologische Therapie u. ä.
• Hilfsmittel sind Produkte, die
Gesundheitseinschränkungen
ausgleichen oder therapieren
sollen: Prothesen, Rollatoren,
Rollstühle, Hörgeräte, Sehhilfen, Inkontinenzhilfen, orthopädische Schuhe, BlutzuckerHeimmessgeräte usw.

bringen (Therapeutinnen und
Therapeuten), verbessern und
drittens bei den Hilfsmitteln
die Versorgung stärker an Qualitätszielen ausrichten. Außerdem will der Gesetzgeber der
Einflussnahme auf Arztdiagnosen, um mehr Mittel aus dem
Gesundheitsfonds zu erhalten,
einen Riegel vorschieben. Doch
erreicht das Gesetz all das?
Für die Heilmittel sieht das
Gesetz Modellvorhaben vor,
bei denen der Arzt eine „Blankoverordnung“ ausstellt, mit
der der Therapeut mehr Entscheidungsbefugnisse hat. Die
Weiterentwicklung dieses Bereiches begrüßt der SoVD. Arzt
und Therapeut müssten sich
aber eng abstimmen. Zudem
kritisiert der SoVD u. a., dass
Therapiepraxen immer noch
nicht barrierefrei sein müssen.
Bei den Hilfsmitteln hat nun
sogar der Gesetzgeber erkannt,
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Wer z. B. einen Rollator braucht, soll sein Modell mehr nach Qualität und Eignung wählen können.
was der SoVD seit Langem fordert: dass es nicht nur um den
Preis gehen darf. Bisher sahen
Krankenkassen nur auf diesen,
wenn sie sich für einen Lieferanten entschieden. Künftig
müssen sie zumindest zur Hälfte
auch nach Qualität gehen. Doch
wird diese nur als „anderes Kriterium“ unter mehreren eingeführt. Der SoVD meint, das ändere in der Realität wenig. Der

Verband lehnt vertragsbasierte Ausschreibung hier immer
noch als grundlegend ungeeignetes Verfahren ab. Er fordert: Qualität vor Preis! Statt
kurzfristigen Sparens sollte es
darum gehen, welches Produkt
individuell hilft.
Positiv sieht der SoVD, dass
Versicherte stärkere Wahlmöglichkeiten und Rechte auf
Beratung, Information und

Transparenz erhalten. Die Kasse muss sie zu Vertragspartnern
und -inhalten beraten; auch zu
denen anderer Kassen. Allerdings fordert der SoVD eine
Beratung, die sich nicht am
Angebot orientiert, sondern am
Patienten und dessen Bedarf.
Außerdem erhält nun die Patienten-Interessenvertretung,
in der der SoVD mitwirkt, finanzielle Unterstützung. ele

