
Forderungspapier zur
Flüchtlingsproblematik

Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Flüchtlingsnot 
und -problematik haben der SoVD-Bundesvorstand sowie 
das Präsidium den Sozialpolitischen Ausschuss damit beauf-
tragt, ein Forderungspapier mit den Positionen des Verbandes 
zu erarbeiten. Das Papier ist dem Präsidium bereits vorgelegt 
worden. 

Die darin enthaltenen Forderungen beziehen sich auf Kern-
bereiche wie „Keine Aushöhlung des Grundrechtes auf Asyl“, 
„Steuerung  der Zuwanderung auf europäischer und natio-
naler Ebene“, „Koordinierung der Leistungen und Hilfen in 
Bund, Ländern und Kommunen“, „Eingliederung/Inklusion 
in die Gesellschaft“ sowie „Keine Ausspielung von Gruppen“.

Das Forderungspapier soll den Delegierten der 20. Bun-
desverbandstagung am 8. November zur Verabschiedung 
vorgelegt werden.

SoVD im Gespräch

Im Oktober besuchte eine 
Delegation aus Japan die Bun-
desgeschäftsstelle des SoVD in 
Berlin. Im Mittelpunkt stand 
dabei ein Fachaustausch zu 
sozialpolitischen Themen. 

Zunächst erhielten die weit 
gereisten Gäste einen Über-
blick über die Geschichte des 
Sozialverband Deutschland 
und dessen gesellschaftliche 
Aufgaben. Konkreter wurde es 
im Anschluss bezogen auf das 
Rentensystem in Deutschland 
und die Pflegeversicherung. 
Hier erklärten die zuständigen 
Fachreferenten die grundsätz-

Delegation aus 
Japan zu Gast 
beim SoVD

Konferenz zu
Gleichstellung
in Hamburg

Eine Delegation aus Japan besuchte die Bundesgeschäftsstelle 
des SoVD und informierte sich über die Aufgaben und Ziele 
des Verbandes. Am Rand von Fachvorträgen bestand dabei 
ausreichend Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.
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lichen Zusammenhänge und 
stellten die renten- und pflege-
politischen Kernforderungen 
des SoVD vor. 

Im Anschluss an die Vorträge 
fand – unter der Mithilfe einer 
Dolmetscherin – eine rege Dis-
kussion statt. Besonderes Inte-
resse zeigten die japanischen 
Gäste dabei an der sozialpo-
litischen Interessenvertretung 
durch den SoVD.

In Hamburg fand im Sep-
tember die 6. Sozialkonferenz 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 

statt. Dort diskutierten rund 
270 Delegierte über Themen 
wie Lohngerechtigkeit und 
Gleichstellung. Der SoVD war 
durch die zuständige Fachrefe-
rentin vertreten.

In seinem Grußwort beton-
te Hamburgs Erster Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) 
die gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung von Frauen- und 
Gleichstellungspolitik. Die 
Teilnehmenden stimmten darin 
überein, dass alte Rollenmus-
ter dringend abgebaut werden 
müssten, um eine moderne 
Gleichstellung durchzusetzen. 
Die Ergebnisse der Konferenz 
dienen als Grundlage für das 
zukünftige Engagement und 
die Forderungen der Arbeiter-
wohlfahrt in Sachen Frauen- 
und Gleichstellungspolitik.

Umgang mit Demenz im Alltag
Wie gehe ich mit einem Menschen um, der an Demenz erkrankt ist? Was kann ich tun, wenn 

in meinem privaten Umfeld, etwa in der Nachbarschaft Fälle auftreten? Einfache Antworten 
gibt es nicht. Im Zweifelsfall ist eine spontane und möglicherweise falsche Reaktion aber immer 
noch besser, als gar nichts zu tun. Der Schlüssel liegt in einer wertschätzenden Kommunikation.

Als bekannt wurde, dass der 
frühere Mittelstürmer Gerd 
Müller („Bomber der Nation“) 
an Alzheimer erkrankt ist, war 
die Betroffenheit groß. Müller 
wird am 3. November 70 Jah-
re alt. Offizielle Termine soll 
es jedoch nicht geben, um den 
bekannten Fußballer „vor der 
Öffentlichkeit zu schützen“. 
Wird damit nicht aber auch die 
Öffentlichkeit vor dem Thema 
Demenz „geschützt“?

Wahrnehmung und 
Teilhabe sind wichtig

Für Gerd Mülller und jeden 
anderen, der eine demenzielle 
Erkrankung hat, ist es wichtig 
wahrgenommen zu werden und 
sich beispielsweise an seinem 
Geburtstag feiern zu lassen. 
Die Grenze der Belastbarkeit 
ist dabei sicherlich individuell 
ganz unterschiedlich und sollte 
von Familienmitgliedern und 
Freunden sensibel ausgelotet 
werden – und zwar im Sinne 
der jeweils Betroffenen. 

Im Einzelfall ist das ein Ba-
lanceakt, kann jedoch zu einer 
Veränderung der Außenwahr-
nehmung führen. Denn die 
bereits zitierte Öffentlichkeit 
nimmt Menschen mit Demenz 
häufig als permanent unglück-
lich wahr. Dabei können sie 
durchaus noch an vielen Din-
gen Freude haben und sich da-
bei auch glücklich fühlen.

In Deutschland wird noch 
immer eher verhalten mit dem 
Thema Demenz umgegangen. 

Betroffene versuchen ihre Pro-
bleme so lange wie möglich zu 
verbergen. Sie sind oft ebenso 
überfordert wie viele pflegen-
de Angehörige. Dabei wird 
ein offener Umgang in unserer 
Gesellschaft immer wichtiger, 
denn die Zahl der Demenz-
kranken nimmt in den nächsten 
Jahren voraussichtlich zu. 

Demenz im persönlichen 
Umfeld – was tun?

Wie verhält man sich, wenn 
beispielsweise der Nachbar 
verwirrt vor der Wohnung steht 
oder sich anderweitig auffällig 
benimmt? Zunächst einmal 
empfiehlt sich das Gespräch 
mit dem Betroffenen selbst. 
Dabei sollte man diesem kei-
ne Vorwürfe machen, sondern 
Unterstützung anbieten. Für 

das ungewöhnliche Verhalten 
muss nicht zwangsweise eine 
Demenzerkrankung verant-
wortlich sein.

Im nächsten Schritt kann die 
Familie oder der Vermieter hin-
zugezogen werden. Dies sollten 
Sie auf jeden Fall tun, wenn Sie 
den Eindruck haben, dass ein 
Hausbewohner gesundheitlich 
Schaden nimmt oder gar ver-
wahrlost – hier sind Sie sogar 
zur Hilfe verpflichtet. job

Erkrankten sollte die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden

Erkrankungen wie Alzheimer verändern die Persönlichkeit. 
Spaß und Freude können aber weiterhin empfunden werden.
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Professionelle Beratung er-
halten Sie über das Alzheimer-
Telefon: 01803/171017 (9 Cent 
pro Minute aus dem Festnetz).

Info

Eltern zahlen trotz ihrer Erziehungsleistung und beruflichen 
Auszeiten wegen der Kinder dieselben Beiträge in die Renten- 
und Krankenversicherung wie kinderlose Paare. Das Argument 
der vor dem Bundessozialgericht klagenden Eltern, dass sie ihre 
drei erwachsenen Kinder über viele Jahre erzogen und betreut 
haben, ohne dass diese Erziehungsleistung bei den Beiträgen zur 
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung angemessen berück-
sichtigt worden sei, zog nicht (zumal in der Pflegeversicherung 
bereits eine Besserstellung von Versicherten „mit Kindern“ vor-
gesehen ist).  

Auch die Aussage, dass „gerade Familien mit Kindern das 
Sozialversicherungssystem stützen“ würden, überzeuge nicht: 
Schließlich sei es keinesfalls sicher, dass die großgezogenen Kin-
der einmal als Arbeitnehmer oder Selbstständige Beiträge in die 
Sozialversicherung einzahlen würden. Mit der Gleichbehandlung 
liege kein Verfassungsverstoß vor (BSG, B 12 KR 15/12 R) wb

Eltern und Kinderlose 
zahlen gleiche Beiträge

Die bisherige Rechtsprechung zur finanziellen Gleichbehand-
lung von Eltern und Kinderlosen in der Sozialversicherung wur-
de vom Bundessozialgericht in seinem jüngsten Urteil bestätigt.

Aktuelles Urteil
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