
Es sind schon jetzt etwa 30 000 Ar-
beitsstellen im Pflegebereich unbesetzt, 
aber die Zahl der Pflegebedürftigen 
wächst von Jahr zu Jahr. Das kann nicht 
am mangelnden Interesse für diesen Be-
ruf liegen, sondern an den schlechten 
Bedingungen, die dieser Beruf mit sich 
bringt. 

Es ist nicht nur die ungerechte Bezah-
lung, welche bundesweit auch noch sehr 
unterschiedlich ausfällt. So verdient ei-
ne ausgebildete Pflegefachkraft im Os-
ten unseres Landes immer noch weniger 
als ihre Kollegin im Westen. 

Neben der Bezahlung halten auch die 
Arbeitsbedingungen viele Frauen und 
Männer davon ab, diesen Beruf zu ergreifen. Für die Pflegerinnen 
und Pfleger bleibt oftmals keine Zeit, sich um ihre Schützlin-
ge zu kümmern. Der Zeitfaktor ist so knapp bemessen, dass das 
Menschliche zu kurz kommt. Man könnte fast schon sagen, dass 
die Pflege eines alten oder behinderten Menschen in Akkordarbeit 
ausartet.

Natürlich ist es wichtig, dass die Betreuten „sauber, gepflegt 
und satt“ sind, aber darüber hinaus ist auch der menschliche Um-
gang mit ihnen entscheidend. Pflegebedürftige Menschen brau-
chen Zuspruch und jemanden, der ihnen auch einmal zuhört, doch 
dafür fehlt oft die Zeit. Dafür braucht dieser Beruf mehr Vollzeit- 
und weniger Teilzeitstellen – nur so kann eine menschenwürdige 
Pflege gelingen! Es kann nicht sein, dass eine Teilzeitkraft in ihrer 
Schicht bis zu 15 Pflegebedürftige versorgen muss.

Wie heißt es im Grundgesetz? Die Menschenwürde ist ein 
Grundrecht und darf auch bei der Pflege nicht vernachlässigt 
werden. Wir Frauen im SoVD fordern daher bessere Lohn- und 
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflege. Wir Frau-
en im SoVD fordern mehr Anerkennung, Tariflöhne und ein fa-
milienfreundlicheres Arbeitsumfeld, um die Pflegeberufe spürbar 
aufzuwerten.

Pflegeberufe müssen
aufgewertet werden!

Warum werden Pflegekräfte schlecht bezahlt? Das kann man 
sich zu Recht fragen. Alle, die sich mit dieser Frage beschäfti-
gen, sollten daran denken, dass auch sie älter werden und dann 
möglicherweise pflegerische Hilfe brauchen. Nur: Was machen 
wir, wenn sich niemand mehr findet, der den Beruf einer Alten-
pflegerin oder eines Altenpflegers ausüben will?
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SoVD im Gespräch

Zu einem Gespräch mit dem 
Bundestagsabgeordneten Dirk 
Wiese (SPD) traf sich SoVD-
Präsident Adolf Bauer. Bei 
dem Austausch ging es um das 
geplante Freihandelsabkom-
men TTIP zwischen den USA 
und der Europäischen Union 
(EU). Wiese ist unter anderem 
als Mitglied im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie mit der 
Ausarbeitung von TTIP befasst.

Er ging auf die von Bauer 
vorgetragenen Kritikpunkte 
ein und konnte die Befürchtun-
gen des SoVD teilweise ausräu-
men. So wies er beispielsweise 

Austausch 
über TTIP 
und die Folgen

SoVD auf 
Konferenz 
von ver.di

Gefährdet das geplante Freihandelsabkommen zwischen den 
USA und Europa soziale Standards bei Verbraucher- und  
Umweltschutz? Darum ging es bei dem Gespräch zwischen 
Adolf Bauer (li.) und Dirk Wiese, MdB (SPD).
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darauf hin, dass Leistungen 
und Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge von dem Anwen-
dungsbereich des Abkommens 
ausgenommen sein sollen. Man 
vereinbarte einen kontinuier-
lichen weiteren Austausch und 
gegenseitige Informationen.

In Berlin fand die mittler-
weile vierte Bundesfrauen-
konferenz der Gewerkschaft 
ver.di statt. Den SoVD vertrat 
die zuständige Referentin des 
Bundesverbandes, Dr. Simone 
Real. Gemeinsam mit rund 260 

Delegierten und Gästen dis-
kutierte sie die Arbeits- und 
Lohnsituation von Frauen. 

Über aktuelle Vorhaben 
im Bereich der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik sprach 
die Bundesfamilienministe-
rin Manuela Schwesig (SPD). 
Sie betonte, dass der Weg zur 
Gleichstellung von Frauen 
über die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie führe. Weitere 
Themen der Konferenz waren 
unter anderem die längst über-
fällige Entgeltgleichheit und 
die Befristung von Arbeits-
verträgen. In einer Resolution 
forderten die Delegierten eine 
Aufwertung von Sozial- und 
Erziehungsberufen und erklär-
ten sich mit den Forderungen 
und den Streiks in den jeweili-
gen Betrieben solidarisch.

Anspruch auf vollen Regelsatz
Erhielten erwerbsunfähige Menschen mit Behinderung zu geringe Leistungen? Das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales sagte Nein und stellte sich damit gegen Forderungen des SoVD 
und entsprechende Urteile des Bundessozialgerichts. Jetzt will das Ministerium jedoch einlenken.

Bereits im Juli letzten Jahres 
hatte das Bundessozialgericht 
zugunsten erwerbsunfähiger 
Menschen mit Behinderung 
entschieden. Betroffen hiervon 
waren volljährige Personen, 
die keinen eigenen Haushalt 
führen, weil sie beispielsweise 
bei Angehörigen leben. Sie er-
hielten bisher Leistungen der 
Regelbedarfsstufe 3 und somit 
lediglich 80 Prozent der ihnen 
eigentlich zustehenden Sum-
me. Das Gericht befand, dass 
dies eine unzulässige Benach-
teiligung sei, und teilte damit 
die Einschätzung des SoVD. 

Trotz der Entscheidung des 
höchsten deutschen Sozialge-
richts wurden die Grundsiche-
rungsämter angewiesen, auch 
weiterhin nur die verringer-
ten Sätze auszuzahlen. Nach 
zahlreichen Protesten auch 
vonseiten des SoVD lenkte das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales nun ein: Betroffe-
ne Menschen mit Behinderung 
erhalten künftig Leistungen in 
Höhe des vollen Regelsatzes. 
Eine gesetzliche Neuregelung 
der Regelbedarfsstufen kün-
digte das Ministerium für das 
Jahr 2017 an. 

Ministerium geht auf Forderungen des SoVD ein

Juristisch die oberste Instanz: 
das Bundessozialgericht.
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Armen nicht den Strom abdrehen
Das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum, dem auch der SoVD angehört, hat 

ein Positionspapier erarbeitet, in dem die zuständigen Ministerien aufgefordert werden, arme 
Haushalte bei den Energiekosten zu entlasten.

Schon im Jahr 2014 hatte das 
Bundesverfassungsgericht den 
Gesetzgeber dazu verpflichtet, 
die Hartz-IV-Regelsätze an die 
gestiegenen Strompreise anzu-
passen. Das ist bisher jedoch 
nicht geschehen. Dabei sind 
allein in den letzten sieben 
Jahren die Strompreise um 38 
Prozent gestiegen. Das Bünd-
nis für ein menschenwürdiges 
Existenzminimum fordert die 
Bundesregierung deshalb jetzt 
in einem Positionspapier dazu 
auf, die Grundsicherung zu er-
höhen und jährlich anzupassen.

Weitere Forderungen sind 
eine gesetzlich festgeschrie-
bene und jährlich angepass-
te Energiekomponente für 
Wohngeldempfänger sowie 
eine Einmalbeihilfe für die  
Anschaffung von energiespa-
renden Elektro-Großgeräten 
für einkommensschwache 
Haushalte. 

Bei drohender Stromsperre 
sollte zwischen allen Beteilig-
ten ein Entschuldungsverfah-
ren vereinbart werden, wie es 
bereits bei drohender Woh-
nungslosigkeit  üblich ist.

Sozialbündnis fordert mehr Unterstützung bei Energiekosten

Kochen oder Wäschewaschen: 
ohne Strom geht nichts.
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