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Soziales im Blick

Anzeige

Blickpunkt
Unser Verband hat wiederholt 

und eindringlich davor gewarnt, 
dass unserem Land ein Pflege-
notstand droht. Schon heute 
fehlt nahezu flächendeckend 
gut ausgebildetes Fachpersonal. 
Gleichzeitig steigt die Zahl der 
pflegebedürftigen Menschen ste-
tig an. Die Auswirkungen für die 
Betroffenen sind fatal: Bei der 
Pflege im Minuten-Takt bleiben 
gerade ältere und demenziell 
erkrankte Menschen schlicht-
weg auf der Strecke. Aber auch 
beim pflegenden Personal und 

den pflegenden Angehörigen ist 
die Grenze körperlicher und see-
lischer Belastbarkeit längst er-
reicht. Das Maß ist voll; es muss 
unverzüglich gehandelt werden. 
Der SoVD hat deshalb die Initi-
ative „Meine Pflege“ gestartet. 
Sie richtet sich an die Politik 
und informiert über den akuten 
Handlungsbedarf in der Pflege. 
Vor allem aber fordert der SoVD 
damit die Regierung auf, noch 
in diesem Herbst entscheiden-
de Weichen zu stellen, um eine 
Verschlimmerung der Situation 

zu verhindern. Betroffene dür-
fen nicht länger vertröstet wer-
den. Die häusliche Pflege muss 
gestärkt werden! Das Armuts-
risiko für Pflegebedürftige und 
Pflegende muss eingedämmt 
werden, und es muss in die Pfle-
geberufe investiert werden. Vor 
allem aber müssen die Inhalte 
des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs endlich übernommen 
werden. Die Zeit ist reif für eine 
umfassende Pflegereform.

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident
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Knapp 200 Gäste, darunter 
zahlreiche Bundestagsabge-
ordnete, Vertreter befreun-
deter Verbände, Organisatio-
nen und Institutionen folgten 
der Einladung des SoVD in 
die Räume der Parlamentari-
schen Gesellschaft am Berliner 
Reichstag. 

Leistungsverbesserungen 
waren überfällig

„Die durchgesetzten Leis-
tungsverbesserungen waren 
nach Jahrzehnten der Kürzun-
gen und massivem Wertverfall 
bei den Renten mehr als über-
fällig“, stellte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer in seiner Eröff-

nungsrede fest. Zuvor hatte er 
die zahlreichen Gäste herzlich 
willkommen geheißen.

„Das Paket löst natürlich 
nicht alle Probleme und He-
rausforderungen, die in den 
nächsten Jahren rentenpoli-
tisch zu bewältigen sind. Es ist 
aber ein großer Schritt, mit dem 
wesentliche Anpassungen end-
lich umgesetzt werden“, führte 
Bauer weiter aus. 

Der SoVD-Präsident, der  
Ministerin Andrea Nahles sei-
nen ausdrücklichen Dank für 

ihren „eindrücklichen Reform-
willen“ aussprach, forderte 
gleichzeitig Nachbesserungen: 
„Sie kennen die zentrale For-
derung des SoVD. Die Rente 
muss den Lebensstandard im 
Alter absichern.“

Ziel der Alterssicherung
noch nicht erreicht

Dieses Ziel könne nur er-
reicht werden, wenn kontinu-
ierlich weiter nachgearbeitet 
würde, so der SoVD-Präsi-
dent, der u. a. kritisierte, dass 

von der abschlagsfreien Rente 
mit 63 zu wenige  Menschen 
profitierten. „Wir brauchen 
Verbesserungen für alle Versi-
cherten!“

Zudem müsse es bei der Müt-
terrente Ziel bleiben, die Kin-
dererziehungszeiten von vor 
und nach 1992 geborenen Kin-
dern in Ost und West gleich-
zustellen. Als Nachbesserung 
forderte Bauer darüber hinaus 
die Abschaffung der Abschläge 
bei den Erwerbsminderungs-

SoVD widmet Parlamentarischen Abend der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Bundesregierung war Thema des Parlamentarischen Abends 
des SoVD. Dabei konnte der Verband Ministerin Andrea Nahles als Hauptrednerin begrüßen.

Seitdem die Bundesregie-
rung vor fast einem Jahr ihre 
Arbeit aufgenommen hat, legte 
insbesondere die neue Ministe-
rin für Arbeit und Soziales, An-
drea Nahles, ein erstaunliches 
Tempo bei der Bearbeitung der 
Ziele des Koalitionsvertrages 
vor. Das Rentenpaket, wel-
ches im Juli in Kraft getreten 
ist, ist nur eines ihrer großen 
Projekte. Der Sozialverband 
Deutschland (SoVD), der die-
sen Reformwillen ausdrücklich 
begrüßt, hat die neue Arbeits-
markt- und Sozialpolitik der 
Bundesregierung zum Thema 
des diesjährigen Parlamenta-
rischen Abends gemacht. Da-
bei konnte der Verband die 
Arbeits- und Sozialministerin 
als Hauptrednerin gewinnen. 

Beeindruckender Reformwillen

Jetzt Ihre Unfallversicherung 
von uns prüfen lassen! 

Rauchmelder für
Gehörlose
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