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Anzeige

Zum Artikel „Pflegende An-
gehörige sollen entlastet wer-
den“ (September-Ausgabe, 
Seite 4) schreibt unser Mitglied 
Bärbel Skoluda (Burgdorf): 

Mein Vater lebt seit drei Jah-
ren im Pflegewohnstift (...) und 
ich bin dort seit zwei Jahren 
Mitglied im Heimbeirat. En-
de letzten Jahres wurden die 
Heimkosten stark erhöht. Bei 
allem Verständnis für die höhe-
ren, angemessenen Lohnkosten 
kann aber nicht alles zulasten 
der Heimbewohner gehen. (...) 

Ich habe mich im Arbeitskreis 
Pflege bei der SPD versucht zu 
engagieren, musste aber fest-
stellen, dass gerade auf politi-
scher Seite das Verständnis für 
die Heimbewohner fehlt. 

Man will zwar die Kinder 
jetzt erst ab einem Einkommen 
von 100.000 Euro in die Pflicht 
nehmen, aber der Staat selbst 
verleugnet seine Pflicht.

Der Eigenanteil der Heim-
bewohner setzt sich zusam-
men aus den Kosten für Pflege, 
Unterkunft und Verpflegung 
und Investition. Die Investi-
tionskosten belaufen sich auf 

teilweise mehr als 500 Euro, 
obwohl diese Kosten eigent-
lich die jeweiligen Bundeslän-
der tragen müssten. Denn das 
war der politische Deal bei der 
Einführung der Pflegeversiche-
rung: Die Länder werden bei 
der Sozialhilfe entlastet, dafür 
sorgen sie im Gegenzug für die 
Pflegeinfrastruktur.

Die Länder können leider 
dazu nicht gezwungen werden, 
aber es besteht unbedingt die 
politische Verantwortung. Die 
Länder wälzen jährlich vier 
Milliarden Euro an Investiti-
onskosten einfach auf die pflege-
bedürftigen Heimbewohner ab. 
(...) Die Übernahme der Inves-
titionskosten durch die Länder 
– wie es eigentlich richtig und 
ausgehandelt ist – würde sofort 
Entspannung für die finanzielle 
Belastung der Heimbewohner 
bringen, die zurzeit ihr Vermö-
gen dafür hergeben müssen. (...)

Lothar Leppinius (Queren-
horst) begrüßt unser Titelthema 
aus der Juni-Ausgabe, „Elektro-
autos – die ‚leise Gefahr‘“: 

(...) Ihr Bericht hat mich sehr 

erfreut, ich schließe mich Ihrer 
Meinung an. Elektro-Roller auf 
dem Gehweg, Fahrräder wer-
den auch schon aufgeteilt auf 
dem Bürgersteig. Was soll das 
denn? Es gibt in unserer Gesell-
schaft viele gebrechliche Men-
schen, sie werden immer mehr 
und müssen mit ihrem Rollator 
sich durchkämpfen und sind 
stark gefährdet. (...) Wo ist die 
Sicherheit für diesen Unsinn? 
Wo bleibt die Moral und Würde 
für die älteren Menschen? (...) 

Viele bewegt das Thema 
Grundrente. Karl-Heinz Stein 
(Heide) hat zu Artikeln wie 
„Konzept für Grundrente steht“ 
(Juni-Ausgabe, Seite 6) oder 
„Frauenverbände gemeinsam 
für Grundrente“ (Juli / August, 
Seite 6) und zum Leserbrief von 
Herbert Seerau (September, 
Seite 15) eine andere Meinung:

Die Grundrente soll die Le-
bensleistung von Männern und 
Frauen anerkennen – einver-
standen. Was spricht aber gegen 
eine „Bedürftigkeitsprüfung“? 
Eine Bedürftigkeitsprüfung 
verhindert doch nicht grund-

sätzlich den Erhalt der Grund-
rente. Diese Prüfung verhin-
dert, dass jemand eine solche 
Rente bekommt, der über genü-
gend andere Einkünfte verfügt; 
bösartig könnte man hier die 
Politikerpensionen anführen.

Bei der Witwen- / Witwer-
rente wird automatisch „ge-
gengerechnet“ – was ist das 
anderes als eine „Bedürftig-
keitsprüfung“? Wie ist es da 
denn mit der Lebensleistung 
des jeweiligen verstorbenen 
Partners? Bei diesen Renten 
wird die „Bedürftigkeit“ auto-
matisch geprüft und meistens 
die „zusätzliche“ Rente zum 
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„Verständnis für die Heimbewohner fehlt“

Für Heimkosten sollen Angehörige künftig nur bei höheren Ein-
kommen zahlen. Pflegebedürftige selbst bleiben stark belastet.

Foto: Halfpoint / Adobe Stock

Teil dramatisch gekürzt. (...) 
Bei der „Grundrente“ soll die-
ses Prinzip nun plötzlich keine 
Anwendung mehr finden und 
jedes andere, auch noch so hohe 
Einkommen folgenlos bleiben? 
Warum sollen Steuergelder 
mit beiden Händen ausgegeben 
werden, eingezahlte Beiträge 
(über das gesamte Arbeitsle-
ben!) dürfen aber gern zurück-
gehalten werden?

Die Einführung der Grund-
rente scheiterte bisher an der 
Bedürftigkeitsprüfung, sonst 
wäre sie längst da. Ein sehr ver-
einfachtes Verfahren (...) sollte 
doch wohl kein Problem sein.

Briefe an die Redaktion
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