
Innerhalb von 15 Jahren soll 
die Zahl der Pflegebedürfti-
gen um ein Drittel steigen, 
um etwa 70 000 pro Jahr. Für 
die Betreuung werden 150 000 
zusätzliche Pflegekräfte benö-
tigt, also 10 000 im Jahr.

Die Zahlen verwirren, ma-
chen unsicher und ängstlich, 
und sie werfen Fragen auf.

Die Anzahl von Pflegebe-
dürftigen wächst im Ver-
gleich zum prognostizierten  
Bevölkerungszuwachs über-
proportional. Es scheint, als hätte die Medizin, insbesondere 
die Altersmedizin, dagegen keine Mittel, als würde sie in ihrem 
jetzigen Erkenntnisstand verharren und Pflegebedürftigkeit als 
gegeben hinnehmen.

Und 10 000 Pflegekräfte mehr im Jahr, also 10 000 mehr Aus-
bildungsplätze, die von den Pflegebedürftigen finanziert wer-
den sollen? Die Ausbildung dauert mindestens drei Jahre. Es 
müssten also in jeder stationären Pflegeeinrichtung jährlich drei 
Auszubildende mehr an den Pflegeberuf herangeführt werden. 
Bei der generalistischen Ausbildung für Krankenpflege, Kin-
derkrankenpflege und Altenpflege wären das mindestens 30 000 
Ausbildungsplätze im Jahr, aus denen eventuell ein Drittel der 
Auszubildenden später in den Pflegebereich wechselt.

Der SoVD fordert wissenschaftliche Belege für diese Progno-
sen. Er fordert ein Konzept des zuständigen Bundesministers 
für die Weiterentwicklung der Betreuung von Pflegebedürfti-
gen. Er fordert ein Konzept, welches sich am Bedarf aber auch 
an den finanziellen Möglichkeiten und den Arbeitskräfteres-
sourcen orientiert.

Ziel muss sein, Pflegebedürftige physisch und psychisch zu 
betreuen und dennoch ihre Teilhabe zu sichern. 

Ziel muss es aber in allererster Linie sein, durch soziale und 
medizinische Maßnahmen den Eintritt von Pflegebedürftigkeit 
zu verhindern und da, wo sie dennoch eingetreten ist, auf ihre 
Beseitigung hinzuwirken.

Es handelt sich dabei übrigens nicht um neue Forderungen. 
Diese sind als gesetzliche  Aufträge  in den Sozialgesetzbüchern 
V, IX und XI so benannt.

Der SoVD in Mecklenburg-Vorpommern bietet seine Mitar-
beit zur Erstellung entsprechender Konzepte an.
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Güstrow / Schwerin: 7. November; Neubrandenburg / Dem-
min: 14. November; Parchim: 28. November; Grevesmüh-
len / Wismar: 21 November. Es berät Doreen Rauch.

Rostock: jeden Mittwoch, bitte im Landesverband anmelden;  
Grimmen / Greifswald: 6. November; Stralsund / Rügen: 20. No-
vember; Strelitz / Röbel: 27. November. Es berät Donald Nimsch. 

Bitte melden Sie sich für die Vergabe von Terminen bei den 
Kreisverbänden – Ausnahme ist Rostock – zu deren Geschäfts-
zeiten an! Die Telefonnummern stehen in der Rubrik „Anschrif-
ten“. Selbstverständlich sind die Berater / -innen auch außer-
halb der Rechtsberatung in den Kreisverbänden telefonisch im 
Rahmen der Öffnungszeiten und in der Landesgeschäftsstelle 
unter Tel.: 0381 / 76 01 09 11 (montags bis donnerstags, 8–16 
Uhr, und freitags, 8–12 Uhr) erreichbar. 

Rechtsberatung

SoVD in Rostock auf der Straße
Der SoVD Mecklenburg-Vorpommern ging am 15. September gemeinsam mit rund 200 Erzie-

hern und Eltern, Gewerkschafts- und Parteienvertretern auf die Straße, um für bessere Bedin-
gungen in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung zu demonstrieren. 

Die Kundgebung, die unter 
dem Motto „Unsere Kinder 
sind es wert!“ stand, führte 
vom Rostocker Hauptbahnhof 
über das Bahnhofsviertel hin 
zum Kröpeliner-Tor-Vorplatz. 
Zu den Kernforderungen, für 
die sich der SoVD bereits in der 
Vergangenheit stark gemacht 
hat, gehören ein besserer Per-
sonal- und Betreuungsschlüs-
sel, gleiches Geld für gleiche 
Arbeit in Ost und West, eine 
qualitativ hochwertige Ausbil-
dung und Akademisierung des 
Berufes, keine Verschönerung 
der Personalzahlen durch An-
rechnung von Auszubildenden 
auf den Personalschlüssel so-
wie Zeit und Honorar für Men-
toren und Mentorinnen.

Der SoVD findet die geplante 
Beitragsfreiheit grundsätzlich 
gut. Aber es ist logisch, dass 
durch eine solche Gesetzes-
änderung die Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen deutlich 
steigen wird. Das geschieht 
ausgerechnet in einer Zeit, in 
der schon jetzt viele Kitas an 
ihre räumlichen Grenzen sto-
ßen und Erzieher schwer bis 
gar nicht zu bekommen sind.

Dass geringere Elternbei-
träge zu einer höheren Be-
treuungsnachfrage führen, 
hat die Erfahrung in anderen 
Bundesländern gezeigt. Auch 
wünschen deutlich mehr El-
tern bei einer Beitragsfreiheit 

eine Ganztagsbetreuung. Um 
all dies aufzufangen, muss die 
Landesregierung erst einmal 
die Bedingungen vor Ort ver-
bessern. Sich des Personal-
schlüssels erst in der nächsten 
Legislaturperiode (das heißt 
ab 2021!) anzunehmen, wie es 
der Staatssekretär im Ministe-
rium für Soziales, Integration 
und Gleichstellung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Nikolaus Voss, auf der Kund-
gebung verlauten ließ, klingt 
wie ein Hohn gleichermaßen 
für die Kinder und die Erzie-
her und Erzieherinnen. 

Der SoVD fordert schon 
jetzt die Einführung einer 
flächendeckenden tariflichen 

Bindung und gegebenenfalls 
die Versagung der Betriebs-
erlaubnis für Träger von Kin-
dertageseinrichtungen, die 
ihre Mitarbeiter nicht tariflich 
entlohnen. Denn nur mit an-
gemessener Bezahlung können 
Menschen für den Erzieherbe-
ruf gewonnen werden. 

Darüber hinaus setzt sich 
der SoVD für die Nichtan-
rechnung der Auszubildenden 
auf den Personalschlüssel ein. 
Diese sind keine Assistenz-
kräfte im Sinne des § 11 Abs. 2 
Kindertagesförderungsgesetz  
(KiföG M-V), sodass sie auch 
keine unter Anleitung der 
Fachkräfte gleichen Aufgaben 
übernehmen können.

Demonstration für bessere Kinderbetreuung in Kitas und Horten

Der SoVD Mecklenburg-Vorpommern beteiligte sich sichtbar 
an der Demonstration in Rostock. 

Kostenfreie Verhütung gefordert
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landesfrauenkonferenz am 4. September haben eine 

Resolution zur Frauengesundheit verabschiedet. Darin fordern sie den kostenfreien Zugang zu 
Verhütungsmittel. Denn gerade sozial schwache Frauen werden häufiger ungewollt schwanger. 

Frauen, die staatliche Trans-
ferleistungen beziehen, werden 
häufiger ungewollt schwanger 
und brechen eine Schwanger-
schaft zudem häufiger ab. 

Wissenschaftliche Daten aus 
Mecklenburg-Vorpommern 
zeigen darüber hinaus, dass 
kostenfreie gynäkologische 
Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen seltener in Anspruch 
genommen werden, wenn 
Frauen mehr als drei Jahre 
lang staatliche Transferleis-
tungen beziehen.

Die Übernahme der Kosten 

für Verhütungsmittel für alle 
Frauen in ihrer reproduktiven 
Lebenszeit trägt dazu bei, dass 
sie sich in jeder Phase der Fa-
milienplanung selbstbestimmt 
für eine Verhütungsmethode 
entscheiden können. 

Es ist zu erwarten, dass 
durch die Nachfrage der kos-
tenfreien Verhütungsmittel 
und die damit verbundene 
Beratung dazu in der gynäko-
logischen Facharztpraxis, sich 
auch die Inanspruchnahme der 
kostenfreien Krebsfrüherken-
nungsuntersuchungen erhöht.  

Der SoVD Mecklenburg-
Vorpommern fordert in einer 
Resolution auf der 5. Landes-
frauenkonferenz deshalb:  

Kostenfreien Zugang zu Ver-
hütungsmitteln für alle Frauen 
in Deutschland! Gleiche Zu-
gangschancen zu Verhütung 
bedeuten eine medizinisch und 
sozial gerechtere Versorgung 
und somit eine Reduktion sozi-
al ungleich verteilter Gesund-
heitschancen! Der Einfluss 
kostenfreier Verhütung auf die 
Frauengesundheit ist wissen-
schaftlich zu evaluieren. 

Resolution der 5. Landesfrauenkonferenz in Greifswald
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