
Der Sozialverband 
Deutschland (SoVD) in 
Niedersachsen ist verwun-
dert darüber, dass bereits 
vor der Einbringung eines 
Gesetzentwurfs zur Grün-
dung einer Pflegekammer 
eine Gründungskonferenz 
stattfand. Damit werden 
frühzeitig Fakten geschaf-
fen. SoVD-Landesvorsit-
zender Adolf Bauer fände 
gut, „wenn in der Politik 
doch alles so schnell ginge“, 
hält diese Vorgehensweise 
unter dem Gesichtspunkt 
eines demokratischen Ge-
setzgebungsverfahrens 
aber insgesamt für proble-
matisch.

Inhaltlich erneuert der 
Landesvorsitzende seine 
grundsätzliche Kritik an 

der Pflegekammer. „Wir 
haben erhebliche Zweifel, 
dass die mit einer Pflege-
kammer verbundenen Er-
wartungen erfüllt werden“, 
so Bauer. Der SoVD finde 
eine Stärkung der Berufs-
gruppe wichtig, allerdings 
nicht über den Weg einer 
Pflichtmitgliedschaft und 
eines Pflichtbeitrages. Die 
wesentlichen Probleme im 
Pflegeberuf, wie Unterbe-
zahlung, Personalschlüssel 
oder schlechte Arbeitsbe-
dingungen, bekäme man 
keineswegs durch eine 
Pflegekammer in den Griff.

Der SoVD hat im Rahmen 
des normalen Verfahrens 
eine gleichlautende Stel-
lungnahme an das Sozial-
ministerium gesandt.
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

0511 - 70 14 862
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen
  Keine Wartezeiten
  Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!
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In Niedersachsen sind im-
mer weniger Menschen von 
Armut betroffen – das gilt 
allerdings nicht für Frauen 
über 65. Wie das Landes-
amt für Statistik mitteilte, 
waren im vergangenen Jahr 
3,9 Prozent mehr ältere 
Frauen von Armut betrof-

fen als noch 2010.
Der SoVD in Nieder-

sachsen warnt schon seit 
langem vor der zunehmen-
den Altersarmut und sieht 
seine Befürchtungen durch 
die neuesten Entwicklun-
gen bestätigt. „Gerade 
Frauen müssen oft mit ei-

ner niedrigen Rente aus-
kommen, weil sie weniger 
Versicherungsjahre haben, 
in Teilzeit- oder Minijobs 
arbeiten und dementspre-
chend wenig verdienen“, 
sagt Landesfrauenspreche-
rin Roswitha Reiß. Die Fol-
ge sei dann eine Rente, die 

oft nicht zum Leben reiche.
Roswitha Reiß sieht bei 

den Seniorinnen dringen-
den Handlungsbedarf: „Es 
muss endlich etwas getan 
werden, damit Frauen den 
gleichen Lohn bekommen 
wie ihre männlichen Kol-
legen. Außerdem ist bei 
der Mütterrente dringend 
nachzubessern.“ Es sei 
zwar positiv, dass Frauen, 
deren Kinder vor 1992 ge-
boren wurden, für die Er-
ziehung zwei statt einem 
Erziehungsjahr für die 
Rente angerechnet bekä-
men. Verbesserungswürdig 
sei allerdings die Tatsache, 
dass die Mütterrente auf 
die Grundsicherung ange-
rechnet werde. „Gerade die 
Frauen, bei denen es finan-
ziell besonders eng ist, pro-
fitieren nicht von der Müt-
terrente. Da muss es einen 
Freibetrag für die Betrof-
fenen geben“, fordert der 
SoVD-Landesvorsitzende.

Der SoVD berät in seinen 

mehr als 60 Beratungszent-
ren in ganz Niedersachsen 
auch zur Grundsicherung 
im Alter. Weitere Informa-
tionen sowie die jeweiligen 
Adressen finden Sie im 
Internet unter www.sovd-
nds.de.

Gründungskonferenz schon vor Einbringung des Gesetzentwurfs | „Wenn in der Politik doch alles so schnell ginge“

Verwundert über Pflegekammer-Tempo

Die Aufwertung der Pflegeberuf geht auch ohne Pflegekammer.  Foto: Veer

Armutsrisiko bei Frauen über 65 steigt / „Es gibt dringenden Handlungsbedarf“

Aktuelle Zahlen bestätigen Befürchtungen des SoVD
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Auch wenn die Armutsgefährdung gesunken ist, einen Grund zum Aufatmen sieht der SoVD 
nicht. Denn bei den Frauen über 65 sind die Zahlen stark gestiegen. Foto: Karsten Ehlers

Nun doch: UPD schließt zum Jahresende
„Die Unabhängige 

Patientenberatung 
Deutschland (UPD) 
wird vom Jahres-
ende an nicht mehr 
unabhängig sein.“ 

Dieses bittere Re-
sümee zieht SoVD-
Landesvorsitzender 
Adolf Bauer.

Nachdem auch der 
Einspruch bei der 

Vergabekammer des 
Bundes erfolglos war, 
sehe es danach aus, 
dass nun im Januar 
ein den Krankenkas-
sen nahe stehendes 

Unternehmen über-
nimmt. Am UPD-
Standort Hannover 
verlieren erfolgreich 
tätige Mitarbeiter 
ihren Job. Es über-

nimmt wohl die San-
vartis GmbH. Bauer: 
„Qualität und neu-
trale Unterstützung 
bleiben auf der Stre-
cke.“
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