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Die Demografiestrategie der Bundesregierung

Konzepte für die alternde Gesellschaft finden
Die Bundesregierung hat mit der Demografiestrategie auf die Veränderung der Gesellschaft
reagiert. In dem im März vorgestellten Papier definiert sie die Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht und bietet Lösungsvorschläge an. Einige davon hat der SoVD schon seit längerem
gefordert und begrüßt sie. Themen wie Reha und Demenz bedürfen aber weiterer Verbesserungen.
In den EU-Ländern wird sich
die Zusammensetzung der Bevölkerung bis 2030 drastisch
ändern. Die Geburtenrate geht
zurück, das Lebensalter steigt.
Daraus ergeben sich Konsequenzen, die alle Lebensbereiche betreffen. So wird es zum
Beispiel weniger Erwerbstätige
und mehr Rentner geben. Auch
die Zahl der Pflegebedürftigen
und der Demenzkranken wird
deutlich steigen.

Schritte zur
Demografiestrategie
Deutschland wird vom demografischen Wandel besonders
stark betroffen sein. Die Bundesregierung will darauf reagieren,
indem sie Rahmenbedingungen
schafft für die zukünftige Gesellschaft. Als ersten Schritt
wurde das Bundesinnenministerium im November 2009 per
Kabinettsbeschluss beauftragt,
federführend eine Demografiestrategie vorzubereiten.
Im Oktober 2011 legte die
Bundesregierung den Demografiebericht vor. Er definierte
Schwerpunktthemen, für die
ressortübergreifend Lösungen
gesucht werden sollen. Außerdem wurde ein Handlungskonzept für die neuen Bundesländer

vorgelegt. In Ostdeutschland
ist der demografische Wandel
schon jetzt spürbar, und dort
gibt es auch schon regionale
und kommunale Pilotprojekte,
um die Probleme zu bewältigen.
Die Erfahrungen flossen in die
bundesweite Demografiestrategie ein, die im März 2012 vorgestellt wurde.
„Jedes Alter zählt“ heißt das
Motto des knapp 80-seitigen
Papiers. Als Handlungsschwerpunkte werden die Bereiche Familie, Arbeit, Alter, Stadt / Land,
Grundlagen für Wachstum und
Wohlstand und Staat / Verwaltung benannt.
Für den Herbst diesen Jahres ist der erste von mehreren
Demografiegipfeln geplant,
um den ressort- und ebenenübergreifenden (Bund-LänderKommunen) Dialog zu führen.
Die thematischen Arbeitsgruppen, in denen sich auch Vertreter
gesellschaftlicher Gruppen befinden, unterstehen dem jeweiligen Ministerium.

Der Bereich Arbeit
in der Strategie
Im Bereich Arbeit wird neben
einer längeren Lebensarbeitszeit und der Rente mit 67 auch
die Aktivierung ungenutzter Po-

tentiale angestrebt. Frauen und
Ältere sollen bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt erhalten,
lebenslange Qualifizierung und
Weiterbildung soll ebenso gefördert werden wie die betriebliche Gesundheitsförderung.
Durch Zuschussrente, Kombirente und Arbeitszeitkonten
soll die Möglichkeit geschaffen
werden, länger erwerbstätig zu
bleiben und trotz Pflege- und
Kindererziehungszeit keine finanziellen Einbußen bei der
Rente zu erleiden.

Position des SoVD
Das sind Punkte, die der
SoVD zum Teil auch schon seit
längerem gefordert hat (Weiterbildungspakt, arbeitsmarktpolitischer Forderungskatalog)
und deshalb begrüßt. Allerdings
wird die Rehabilitation nach
Ansicht des Sozialverbandes
nicht genügend gestärkt. Das
vorzeitige, oft unfreiwillige
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben durch Krankheit oder
Behinderung ließe sich durch
Reha-Maßnahmen ebenso eindämmen wie die daraus folgenden Rentenkürzungen und Altersarmut. Eine stärkere Anhebung des Reha-Budgets ist nach
Ansicht des SoVD unverzicht-
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Solche Familienfotos werden bald selten sein. Es werden immer
weniger Kinder geboren, die Gesellschaft altert.
bar. Die geplante Anhebung ab
2017 reicht nicht aus. Vielmehr
muss das Reha-Budget schon
2013 ansteigen. Es deckt schon
jetzt nicht mehr den Bedarf und
muss dringend angepasst werden.

Der Bereich Demenz
in der Strategie
„Selbstbestimmtes Leben im
Alter“ heißt ein weiteres Ziel.
Soweit das möglich ist, soll das
auch für Demenzkranke gelten. Neben der Neuausrichtung
der Pflegeversicherung und der
Stärkung der Fachkräftebasis
muss auch das Engagement in
der Familie, im Ehrenamt und
sozialen Netzwerken gefördert

werden.

Position des SoVD
Der SoVD begrüßt, dass die
Bundesregierung den Komplex
Demenz stärker in den Focus
stellt. Aber in Deutschland fehlt
immer noch eine Nationale Demenzstrategie, die in anderen
Ländern bereits diskutiert
wird. Im Vordergrund müssen
besonders die Frühdiagnose,
medizinische und pflegerische
Versorgung und notwendige
Hilfen für Demenzkranke und
deren Angehörige stehen. Der
SoVD setzt sich für diese Ziele
unter anderem im Pflegebeirat ein und bietet dazu seine
konstruktive Mitarbeit an.

Deutscher Preis für Onlinekommunikation

Erster Platz für das SoVD-TV
Einen schönen Erfolg kann das Videoportal des Sozialverband Deutschland vorweisen. SoVDTV erhielt den Preis in der Kategorie „Corporate Web TV“. Besonders gelobt wurde die Barrierefreiheit und die Authentizität der Beiträge. Auf der Gala nahm SoVD-Bundesgeschäftsführerin
Martina Gehrmann den Preis entgegen.
Das Magazin „pressesprecher“ zeichnete zum zweiten
Mal die besten digitalen Kampagnen mit dem „Deutschen
Preis für Online-Kommunikation“ aus.
Obwohl es den
Wettbewerb noch
nicht lange gibt,
hat er sich in der
Medienbranche
schon zu einem wichtigen Ereignis entwickelt. 400 Beiträge
wurden dieses Jahr eingereicht,
darunter auch von so großen
Unternehmen wie Daimler
Benz, BMW und Telekom. 114
Bewerber schafften es in die
Shortlist und durften ihr Projekt der Jury vorstellen.
Die Jury, deren Mitglieder
aus Wissenschaft, Forschung,
Online-PR und Unternehmenskommunikation stammen, er-

mittelten in 29 Kategorien die
Gewinner. Bewertet wurden
jeweils die Punkte Innovation,
Kreation, Strategie, Integration der Kommunikationsinstrumente, Botschaften und Zielgruppenansprache sowie Ergebnis und
Effizienz.
In der Rubrik
„Corporate Web TV“ errang
SoVD-TV den ersten Platz. Die
Jury lobte bei SoVD-TV besonders die hohe Authentizität der
Beiträge und die
Barrierefreiheit.
Auf einer feierlichen Gala im Kino International
in Berlin wurden am 9. Mai die
Preise vergeben. Als Vertreterin
des Sozialverband Deutschland nahm Bundesgeschäfts-

führerin Martina Gehrmann
den Preis entgegen, zusammen mit Nike Wessel, der Geschäftsführerin „dasprogramm
GmbH“, die die Videobeiträge
produziert.
Schon letztes Jahr ist SoVDTV ausgezeichnet worden. Die
Seite belegte den zweiten Platz
als beste Einsteigerseite im
Wettbewerb „Wege ins Netz“
des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie.
Für den SoVD und die Macher
des SoVD-TV ist der erste Platz
beim Deutschen
Preis für Onlinekommunikation eine
Bestätigung dafür,
dass es möglich ist,
technisch hochwertige Beiträge
für jeden zu produzieren, auch
für Menschen mit Behinderung
und Leute, die mit dem Inter-
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SoVD-Bundesgeschäftsführerin Martina Gehrmann und Nike
Wessel, Geschäftsführerin von „dasprogramm GmbH“, mit dem
„Deutschen Preis für Onlinekommunikation“.
net wenig Erfahrung haben.
Der Preis ist auch ein Ansporn,
weiterhin Beiträge über Sozialpolitik herzustellen, die einfach
verständlich und unterhaltsam
sind.
Die neuesten Beiträge auf
dem Videoportal beschäftigen

sich zum Beispiel mit der Altersarmut in Deutschland, dem
10. Seniorentag und Kultursensibilität in der Pflege (Artikel
dazu auf Seite 5 und 7). Zu sehen sind diese und weitere Beiträge im Internet unter: www.
sovd-tv.de.

