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Pflege 

Pflegestärkungsgesetz beschlossen 

Am 17. Oktober hat der Bundestag dem „Pflegestärkungsgesetz“ zuge-

stimmt. Kritik kam unter anderem vom SoVD. Präsident Adolf Bauer sagte, 

das Gesetz werde nicht ausreichen, um den Pflegenotstand abzuwenden. 

Der SoVD vermisst insbesondere Maßnahmen für eine jährliche automati-

sche Anpassung der Leistungen an die Preis– und Lohnentwicklung. Als 

positiv bewertete der SoVD das Vorhaben, einen Teil des in der ambulan-

ten Pflege verfügbaren Budgets für niedrigschwellige Angebote wie etwa 

Einkaufshilfen einzusetzen. Mehr Informationen: 

www.sovd.de/Presse 

www.mdr.de/nachrichten/pflegereform-im-bundestag100.html 

Diskussion um niedrigschwellige Entlastungsangebote 

Um die vom SoVD geforderten niedrigschwelligen Betreuungs- und Ent-

lastungsangebote für Pflegebedürftige und Pflegende ist kurz vor der Ver-

abschiedung des Pflegestärkungsgesetzes eine Diskussion entbrannt. So 

sollen Mittel für professionelle ambulante Dienste künftig auch verstärkt 

etwa für Einkaufshilfen, Helfer für Botengänge oder Betreuung benutzt 

werden dürfen. Angehörige würden vermehrt zur „Billigversion“ von Pflege 

greifen - neue prekäre Jobs entstünden, erklärten Kritiker.  Gegenüber der 

Deutschen Presse-Agentur hielt der SoVD dem entgegen, die Pläne wür-

den die häusliche Versorgung verbessern und manchmal überhaupt erst 

ermöglichen. Mehr Informationen: 

www.sovd.de/Sozialpolitik/Pflege 

www.n-tv.de/politik/Pflegereform-will-Wohngruppen-staerken-

article13782431.html 

Kostenrisiko Behandlungspflege 

Es stößt auf vielfache Kritik, dass die Leistungszuständigkeit der Kranken-

kassen für die medizinische Behandlungspflege in stationären Pflegeein-

richtungen nicht gilt. Deshalb hat der SoVD im Rahmen der Initiative Mei-

ne Pflege am 9. Oktober  das Positionspapier „Kostenrisiko Behandlungs-

pflege“ veröffentlicht. Bisher tragen die rund 750.000 Betroffenen die Kos-

ten im Zweifel selbst. Damit wird die Pflege in stationären Einrichtungen 

zur privaten Kostenfalle und dies hat oft Sozialhilfeabhängigkeit zur Folge.  

Mehr Informationen: 

www.sovd.de/Broschüren/Pflege 

http://goo.gl/ws2A0L 
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Rente 

Rentenbeitrag soll sinken 

Der SoVD hat scharfe Kritik an der Ankündigung von Arbeitsministerin 

Andrea Nahles (SPD) geübt, sich nach Möglichkeit für sinkende Renten-

beiträge einzusetzen. Der Beitrag könne 2015 um 0,3 Punkte sinken, hat-

ten verschiedene Medien berichtet. Voraussetzung sei, dass der Bundes-

zuschuss an die Rentenkasse nicht sinke. Der SoVD forderte, den Bei-

tragssatz zu stabilisieren und Abschläge für Erwerbsminderungsrentner 

abzuschaffen. Mehr Informationen: 

www.rp-online.de/politik/deutschland/opposition-gegen-angepeilte-

senkung-des-rentenbeitrags-aid-1.4579267 

 

Hartz IV 

Lockerung der Sanktionen 

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung des SoVD-Konzeptes 

„Inklusion statt Hartz IV“ hat das Bundesarbeitsministerium angekündigt, 

die Hartz-Sanktionen zu lockern. Aus diesem Grund hat das DGB-

Magazin „einblick“ einen ausführlichen SoVD-Meinungsbeitrag veröffent-

licht. Zum Beitrag: 

www.einblick.dgb.de/ausgaben/2014  (Ausgabe  17) 

 

SoVD-Schlagzeilen 

Der SoVD in den Medien 

„Ist die Große Koalition ein Bündnis für die kleinen Leute? Wird genug 

getan, um Altersarmut zu vermeiden? Interview mit SoVD-Präsident Adolf 

Bauer“ (Neue Osnabrücker Zeitung, 29.09.2014) 

„Rentenbeitrag soll leicht sinken. Sozialverband kritisiert, dass dadurch 

bestimmte Leistungen verringert werden“ (Frankfurter Rundschau, 

08.10.2014). 

„Pflege-Kampagne nimmt Politik in die Pflicht“ (epd sozial, 06.10.2014) 

„Kritik kommt vom Sozialverband  Deutschland. Präsident Adolf Bauer 

sagte, das Gesetz werde nicht ausreichen, um den Pflegenotstand abzu-

wenden“ (mdr AKTUELL, 21.10.2014) 
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Infobrief – Oktober 2014 

Der SoVD macht sich fit! 

Im Rahmen der Initiative „Der SoVD macht sich fit“ finden Sie in der SoVD-Zeitung, dem 

SoVD-Magazin und im SoVD TV Tipps, wie Sie sich gesund halten können – durch ausrei-

chend Bewegung, ausgewogene Ernährung und indem Sie geistig aktiv bleiben! 

Fit im Freien 

 

Im Clip zeigen wir Ihnen, wie man im 
Freien Schmerzen vorbeugen, die Be-
weglichkeit fördern und dabei Spaß 
haben kann. Alles, was Sie für die 
Übungen brauchen, ist ein Ball. 

Fit zuhause 
 
 

 

Im Clip werden Übungen erklärt und 
gezeigt, die mit wenig Aufwand zu 
Hause durchgeführt werden können 
und dazu beitragen, dass Sie lange fit 
bleiben.  

Fit bei der 
Hausarbeit 

 

Im Clip wird gezeigt, wie man selbst 
bei der Hausarbeit nicht nur Schmer-
zen vorbeugen sondern auch Spaß 
haben kann. Alles, was Sie für die 
Übungen brauchen, ist ein Besen. 

 
Auf www.sovd-tv.de stehen alle Beiträge mit Untertiteln zur Verfügung und können 

heruntergeladen werden.  

Ihr SoVD-TV-Team 

 ÜBRIGENS: Wollen Sie schnell und direkt über neue Beiträge im SoVD TV informiert 

werden? Dann tragen Sie sich für den SoVD-TV-Newsletter ein. Dazu gehen Sie auf 

www.sovd-tv.de und tragen dort Ihre E-Mailadresse in das vorbereitete Feld ein. Sie 

bekommen dann eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie gefragt werden, ob Sie den 

Newsletter wirklich abonnieren möchten. Nachdem Sie dies bestätigt haben, erhalten 

Sie künftig neue Beiträge immer direkt per E-Mail.   

www.sovd-tv.de 

http://www.sovd-tv.de/
matthias herrndorff
Rechteck
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