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Koalition vertagt dringend notwendige Entscheidungen
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Hohe Hürden ...
jahre aufweisen und 30 bis 35 Jahre eigene Beiträge bezahlt
haben, sondern zusätzlich auch noch mindestens fünf Jahre
zusätzliche Altersvorsorge vorweisen können. Nach diesen Vor
gaben könnten de facto nur 17 000 der derzeit 400 000 Grundsi
cherungsempfänger im Alter einen entsprechenden Zuschuss
antrag stellen. Das Konzept der Zuschussrente ist deshalb nach
Überzeugung des SoVD kein geeigneter Lösungsweg für das
von der Regierung richtig erkannte Ziel, eine Gerechtigkeits
lücke zu schließen. Diese resultiert daraus, dass immer mehr
Niedriglohnbezieher trotz Rentenversicherungsbeiträgen im
Alter auf zusätzliche Grundsicherung angewiesen sind und
damit finanziell mit denjenigen gleichgestellt sind, die keine
Rentenversicherungsbeiträge entrichtet haben. Die Vorschläge
des SoVD für gestaffelte Rentenfreibeträge in der Grundsiche
rung würden hingegen die vorhandene Gerechtigkeitslücke für
alle betroffenen Niedrigrentenbezieher schließen. Der SoVD
kritisiert in diesem Kontext zudem, dass bei dem Vorschlag
der Regierung die inhaltliche Trennung der beiden Systeme
der Armutsvermeidung und der Sicherung von Lebensstandard
verwischt wird. SoVD-Präsident Adolf Bauer betont: „Rente
muss mehr als Armutsvermeidung sein!“

SoVD: Vorschläge der Regierung greifen zu kurz
Auch die Vorschläge zur Verbesserung der Zurechnungszei
ten bei den Erwerbsminderungsrenten stoßen bei den Gewerk
schaften und Sozialverbänden auf Kritik. Die Rentenbezüge
für eine Erwerbsminderungsrente sollen demnach in Zukunft
so berechnet werden, als hätten die Betroffenen bis zum 62.
Lebensjahr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt.
Bisher wurde die Erwerbsminderungsrente so berechnet, als
hätte man bis zum 60. Lebensjahr eingezahlt. Die Anhebung
auf 62 Jahre würde somit für Neurentner analog zur Anhebung
des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre erfolgen. Eine Maßnahme
mit der Wirkung eines Tropfens auf den heißen Stein. Denn
konkret würde sie weniger als fünf Euro monatlich mehr auf
dem Konto von Rentnerinnen und Rentnern bedeuten, deren
Einkommen noch unter der Armutsgrenze und dem Grundsi
cherungsniveau liegen. Um die Situation von Menschen mit
Erwerbsminderung nachhaltig zu verbessern, fordert der SoVD
in seinem „Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung des Erwerbs
minderungsschutzes“ (wir berichteten in der September-Ausgabe) eine Ausweitung um mindestens drei Jahre. Nur so kann
der Zwischenraum zwischen der heutigen Zurechnungszeit von
Anfang 60 bis zum frühest möglichen Beginn einer Altersrente
mit 63 Jahren geschlossen werden.
Auch die Regierungspläne zu mehr Zuverdienstmöglichkei
ten für Rentner bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Hinzu
verdienstgrenzen für Frührentner greifen nach Auffassung des
SoVD zu kurz. Derzeit dürfen lediglich 400 Euro ohne Abschlä
ge dazu verdient werden. Bei höheren Einkünften verringert
sich die Rente. Diskutiert wird nun auf Regierungsseite, die
Grenze auf die Höhe des früheren Nettolohns anzuheben. Nach
einer ersten Bewertung des SoVD ist bei den Hinzuverdienst
grenzen jedoch Vorsicht geboten. Befürchtet wird ein neues
Kombi-Lohnmodell als „Billigersatz“ für die wegfallende Al
tersteilzeit. Ziel muss nach Auffassung des SoVD eine Stärkung
flexibler Übergänge in ein attraktives Teilrentenmodell sein,
das keine Anreize für Dumpinglöhne bietet. Veronica Sina

Pflegereform in der Sackgasse
Mit vollmundigen Versprechungen war der damalige Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler
(FDP) in das Jahr gestartet. 2011 sollte das „Jahr der Pflege“ werden, eine Reform der Pflegeversicherung endlich angegangen werden. Neun Monate später steht Röslers Nachfolger vor den
Scherben dieses Vorhabens. Daniel Bahr (FDP) kann noch immer keine Eckpunkte einer Reform
vorlegen. Als Grund gibt er weiteren „Beratungsbedarf“ an. Wie in vielen Bereichen herrscht
auch bei der Pflege Uneinigkeit innerhalb der Regierungskoalition.
die bestehenden Systeme der
privaten und betrieblichen Al
tersvorsorge integriert werde.
Das hat wiederum die CSU
abgelehnt, der stattdessen vor
schwebt, Leistungen für De
menzkranke und Behinderte
über Steuern zu finanzieren.
Das stößt jedoch auf den mas
siven Widerstand der beiden
anderen Koalitionspartner, die
entsprechende Regelungen in
der Pflegeversicherung veran
kern wollen. Sie wiesen den
Vorschlag als „schuldenfinan
zierte Zukunftsvorsorge“ zu
rück, und Gesundheitsminis
ter Bahr machte deutlich, dass
ein gemeinsamer Kompromiss
vor diesem Hintergrund nicht
möglich sei.

Eine grundlegende Überein
kunft besteht zwischen CDU,
CSU und FDP wohl nur in
einem Punkt: Es muss etwas
geschehen. Das war allerdings
schon zu Jahresbeginn der Fall.
Damals machten Zahlen des
Statistischen Bundesamtes die
Runde, nach denen bereits 2025
in Deutschland rund 152 000
Pflegekräfte fehlen werden.
Bereits heute ist jedoch die
Situation in vielen Alten- und
Pflegeheimen an der Belas
tungsgrenze angelangt. Auch
ambulant kann eine angemes
sene Versorgung Pflegebedürf
tiger oder eine Unterstützung
pflegender Angehöriger ohne
zusätzliches Fachpersonal bzw.
weitere finanzielle Mittel kaum
gewährleistet werden.

Koalition streitet über
unterschiedliche Modelle
Schwierig wird es innerhalb
der Regierungsparteien vor
allem, wenn es um die Frage
geht, wie einzelne Maßnah
men finanziert werden sol
len. Im Koalitionsvertrag
hatten CDU, CSU und FDP
ursprünglich vereinbart, das
gegenwärtige System durch
eine Kapitaldeckung zu er
gänzen, die „verpflichtend,
individualisiert und generati
onengerecht“ sein soll. Bei der
Umsetzung dieses gemeinsam
gesteckten Zieles allerdings
gehen die Meinungen teilwei
se deutlich auseinander.
Die FDP setzt beispielsweise
verstärkt auf Eigenvorsorge.
Mit der Aussage, dass es eine
gute Pflege nicht zum „Nullta
rif“ gebe, unterstrich Gesund
heitsminister Bahr die Absicht,
eine private Zusatzversiche
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Sackgasse: Das Versprechen
einer wirksamen Pflegereform
hat sich nicht erfüllt.
rung für jeden Einzelnen ein
zuführen.

Private Vorsorge oder
pauschaler Zusatzbeitrag?
Dem entgegen stehen jedoch
Pläne der CDU, die innerhalb
der gesetzlichen Pflegeversi
cherung einen Kapitalstock
aufbauen möchte. Deren Ge
sundheitsexperte Jens Spahn
legte ein Reformmodell vor, bei
dem unter anderem alle Versi
cherten einen pauschalen Zu
satzbeitrag von fünf Euro pro
Monat zahlen sollen. An dieser
Kapitalrücklage würden Ar
beitgeber nicht beteiligt. Zu
sätzlich regte Spahn an, die pri
vate Vorsorge für den Pflegefall
zu stärken, etwa indem diese in

SoVD kritisiert Chaos
bei der Pflegereform
Vorschläge, wonach eine ge
plante Senkung der Beiträge
zur Rentenversicherung für die
Finanzierung der Pflegereform
verwendet werden könnten,
lassen die Verzweiflung erah
nen, mit der in Regierungskrei
sen nach einer Lösung gesucht
wird. SoVD-Präsident Adolf
Bauer bezeichnete es als fatal,
Gelder aus der Rentenkasse
abzuzweigen. Die zusätzlichen
Rentenmittel würden nach
Überzeugung Bauers an an
derer Stelle fehlen, etwa um
sie für mehr Prävention und
Rehabilitation sowie gegen
die ausufernde Altersarmut
einzusetzen. Mit der Pflegere
form bleibt somit ein weiteres
Projekt der schwarz-gelben
Koalition im Streit der Partei
en stecken – zum Schaden der
Menschen, die dringend auf
Hilfe angewiesen sind.
job

Einbeziehung Demenzkranker
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Ein Leben lang gearbeitet und im Alter reicht es für viele nicht
zum Auskommen. Der SoVD fordert spürbare Verbesserungen.

Anlässlich des Welt-Alz
heimertages am 21. Septem
ber hat der SoVD darauf
hingewiesen, dass eine Pfle
gereform auch an Demenz
erkrankte Menschen durch
greifend einbeziehen muss.
„Die Bundesregierung darf
die Menschen mit Pflegebe
darf sowie die pflegenden
Angehörigen nicht länger
im Regen stehen lassen und
muss die angekündigte Pfle
gereform endlich starten“,

erklärte SoVD-Präsident Adolf
Bauer. Er verurteilte den Koa
litionsstreit über die PflegeFinanzierung und forderte die
Bundesregierung zum Handeln
auf.
„Die Situation der pflegen
den Angehörigen ist unzurei
chend und muss spürbar ver
bessert werden“, betonte Bauer
und forderte, Demenzkranke
stärker in die Pflegeversiche
rung einzubeziehen. Notwen
dig sei zudem der Ausbau der

gesetzlichen Pflegeversiche
rung zu einer Pflege-Bürger
versicherung, die eine solide
Absicherung der Pflegekos
ten gewährleiste.
Mit dem Beitrag „Diagnose
Alzheimer – wie die Krank
heit den Alltag beeinflusst“
bietet der SoVD einen Ein
blick in den Lebensalltag
von pflegenden Angehörigen
sowie von Menschen mit Pfle
gebedarf. Der Film ist unter
www.sovd-tv.de abrufbar.

