
SoVD im Gespräch

Gemeinsam mit anderen 
Akteuren veröffentlichte der 
SoVD eine Erklärung, die sich 
für eine Stärkung der Schwer-
behindertenvertretung in den 
Unternehmen ausspricht. Ge-
fordert werden verbesserte 
Freistellungs- und Schulungs-
ansprüche, eine Sicherstellung 
der Anhörung der Schwerbe-
hindertenvertretung sowie ei-

Die Vorsitzende des Arbeits-
kreises Sozialversicherung 
beim SoVD-Bundesverband, 
Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer, 

ne Erhöhung der Ausgleichs-
abgabe. Noch immer kommt 
ein Großteil der Unternehmen 
der gesetzlichen Pflicht zur Be-
schäftigung schwerbehinderter 
Menschen nicht nach. 

Zu den Unterzeichnern ge-
hören unter anderem auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) und der Sozialverband 
VdK Deutschland.

traf sich mit der Beigeordneten 
des Deutschen Landkreistages, 
Dr. Irene Vorholz, zu einem ar-
beitsmarktpolitischen Fachge-
spräch. Hierbei stieß der Vor-
schlag, passive Geldleistungen 
(Arbeitslosengeld II) in Lohn-
kostenzuschüsse an Arbeitge-
ber umzuwandeln, die Lang-
zeitarbeitslose einstellen, auf 
grundsätzliche Zustimmung. 
Allerdings sollten diese Maß-
nahmen freiwillig und zeitlich 
befristet erfolgen. 

Die Idee einer einheitlichen 
Betreuung von Jugendlichen, 
die einen Ausbildungsplatz su-
chen, durch die Bundesagentur 
für Arbeit lehnte der Deutsche 
Landkreistag dagegen ab. Nach 
Meinung von Dr. Vorholz seien 
hierfür die Kommunen bestens 
geeignet.

Zu einem Austausch mit dem 
Bundestagsabgeordneten Peter 
Weiß (CDU) traf sich SoVD-
Präsident Adolf Bauer in Ber-
lin. Auf der Tagesordnung 
standen dabei Themen wie die 
sogenannte Mütterrente oder 
auch flexible Übergänge in den 
Ruhestand. Mit Bezug auf das 
Rentenniveau warnte Bauer 
insbesondere vor der steigen-
den Gefahr der Altersarmut.

Peter Weiß stellte seinerseits 
den Sachverhalt in der Ren-
tenpolitik kurz dar. Er mach-
te dabei deutlich, dass sowohl 
die Rentenreform von 2001 als 

Im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend fand die dritte Beirats-
sitzung des Forums Equal Pay 
Day (EPD) statt. 

Die Beiratsmitglieder zo-
gen eine positive Bilanz zur 
EPD-Kampagne 2015 mit dem 
Schwerpunktthema „Transpa-
renz“. Im Mittelpunkt stand 
anschließend die Diskussion 
des Themas für den Equal Pay 
Day im kommenden Jahr. Das 
Schwerpunktthema des EPD 
2016 lautet „Rente mit Zu-
kunft“, das Motto: „Was ist 
meine Arbeit wert?“
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auch von 2004, die zur Absen-
kung des Rentenniveaus ge-
führt hätten, nur sehr schwer 
umzukehren seien.

Gegen Gewalt und Hass
Liebe SoVD-Mitglieder, liebe 
Freundinnen und Freunde im 
Verband, 

die Berichte über brennende 
Flüchtlingsheime, über Hass und 
rechtsradikale Anschläge gegen-
über Menschen, die vor Krieg, 
Tod und Gewalt in ihrer Heimat 
geflohen sind, häufen sich. Keine 
Tagesschau, keine Nachrichten-
sendung ohne neue beschämende 
Meldungen! 

Die meisten dieser Menschen konnten nichts als das nackte 
Leben retten, haben auf der Flucht Familienangehörige ver-
loren oder zurücklassen müssen, sind schwerst traumatisiert. 
Sie haben miterlebt, wie andere Flüchtlinge auf hoher See 
ertranken, vor Erschöpfung starben oder wieder zurückge-
schoben wurden. Vor ihnen liegt eine ungewisse Zukunft in 
einem fremden Land. In ihrer Heimat droht die Gefahr von 
Raketen- und Bombenbeschuss und alltäglichem Terror. 

Schon in den 90er Jahren brannten in Deutschland Asy-
lantenheime. Seit 25 Jahren kennen wir im wiederverein-
ten Land das Problem rechtsradikaler Gewalt. Neu ist an-
gesichts der ungeheuer großen und wachsenden Zahl der 
Flüchtlinge allerdings die Mobilisierung von Anhängern 
aus der vermeintlich schweigenden Mitte. Schon die Pegida-
Demonstrationen im Winter sprachen eine eigene Sprache. 
Neu ist aber auch der öffentliche und laute Protest gegen 
die fremdenfeindlichen und brutalen Übergriffe gegenüber 
Menschen, die verzweifelt Hilfe suchen. 

Deutschland kann nicht allein die Greuel und Kriege in 
vielen Ländern der Welt verhindern, die Menschen zur Flucht 
zwingen. Aber wir tragen als Bürgerinnen und Bürger eine 
Verantwortung für das, was hierzulande passiert. Wir kön-
nen und müssen uns erinnern an die Not und das Leid, das 
die Kriege in unserem Land hervorgerufen haben – an alle 
diejenigen, die ihre Kinder, Ehemänner und -frauen, ihre 
Freunde und ihr Hab und Gut verloren haben, an das große 
Leid der Vertriebenen. Sie alle wissen, dass unser Verband 
als Reichsbund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädig-
ten gegründet wurde, um erstmals die Versorgungsansprüche 
der Kriegsopfer und ihrer Hinterbliebenen durchzusetzen. 
Neben dieser Aufgabe stand und steht unser Verband, heute 
SoVD, ganz eindeutig für den Einsatz für den Frieden, die 
Gewaltlosigkeit und den Schutz Hilfebedürftiger. Lassen Sie 
uns dafür auch aktuell einstehen, immer da, wo sich jeder 
und jede Einzelne von uns einbringen kann!

 Adolf Bauer
 SoVD-Präsident

Mit dem vorgesehenen Begriff der Pflegebedürftigkeit und der Orientierung an dem individuellen 
Grad der Selbstständigkeit wird eine Gerechtigkeitslücke in der Pflegeversicherung geschlossen.
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Mehr Gerechtigkeit in der Pflege
Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes beschlossen. Mit 

dem Gesetz soll ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff sowie ein geändertes Begutachtungsver-
fahren eingeführt werden. Erstmals sollen dabei für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
neben körperlichen auch kognitive und psychische Defizite berücksichtigt werden. 

Viele der in dem Gesetz vor-
gesehenen Maßnahmen wurden 
vom SoVD seit Jahren vorbe-
reitet und gefordert. Ausdrück-
lich begrüßt der Verband daher 
die Abkehr von der an körper-
lichen Defiziten ausgerichte-
ten Minutenpflege. Durch den 
Blick auf den jeweiligen Grad 
der Selbstständigkeit werden 
jetzt erstmals alle Menschen 
beim Zugang zu Leistungen 
der Pflegeversicherung gleich 
behandelt – unabhängig da-
von, ob ihre Einschränkung 
körperliche, kognitive oder 
psychische Ursachen hat. Der 
Zugang zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung wird somit 
insgesamt gerechter.

Auch die mit der Neustruk-
turierung verbundenen Fragen 
etwa des Besitzstandsschutzes 

und der Überleitung von Leis-
tungsbeziehenden in das neue 
System mit fünf Pflegegraden 
sind nach erster Einschätzung 
des SoVD gut gelöst. 

Allerdings werden mit dem 
Gesetz weitere überaus wich-
tige Reformen nicht in Angriff 
genommen. So überschneiden 
sich künftig die Leistungsbe-
reiche der Pflegeversicherung 
und der Eingliederungshilfe in 
weit stärkerem Maße als bisher. 
Experten hatten bereits vor 
Jahren gefordert, gerade diese 
Schnittstelle neu zu gestalten. 
An Bedeutung gewinnt die-
se Problematik noch vor dem 
Hintergrund der Reform der 
Eingliederungshilfe.

Darüber hinaus fehlen Maß-
nahmen zur Stärkung der so-
lidarischen Umlagefinanzie-

rung. So wandert ein Teil der 
durch die vorgesehene An-
hebung der Beitragssätze zur 
Pflegeversicherung gewon-
nenen Gelder direkt in einen 
Pflegevorsorgefonds bei der 
Bundesbank. Diese Mittel wer-
den der Solidargemeinschaft 
entzogen und können nicht für 
dringende Leistungsverbesse-
rungen eingesetzt werden.

Vermissen lässt das Gesetz 
zudem eine regelmäßige Dyna-
misierung der Pflegeversiche-
rungsleistungen. Diese jährlich 
wirkende automatische Anpas-
sung wäre allerdings dringend 
nötig, um den fortschreitenden 
Kaufkraftverlust der Pflege-
versicherungsleistungen und 
das damit verbundene Armuts-
risiko bei Pflegebedürftigkeit 
zu mindern.

Zweites Pflegestärkungsgesetz vom Bundeskabinett verabschiedet
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