
Seit 1. Januar 2017 stehen 
Pflegebedürftigen in häus-
licher Pflege monatlich 125 
Euro für Unterstützungs-
leistungen zu. Doch gerade 
in Niedersachsen gibt es für 
die Betroffenen oft kaum 
entsprechende Angebote. 
Woran das liegt und wie 
es besser laufen könnte, 
erklärt der SoVD-Landes-
vorsitzende Adolf Bauer im 
Interview.

Herr Bauer, was will der 
Gesetzgeber mit dem Ent-
lastungsbetrag erreichen?

Wer pflegebedürftig ist, 
soll möglichst lange zu 
Hause leben können. Mit 
dem Entlastungsbetrag sol-
len Betroffene sich Unter-
stützung zur Bewältigung 

ihres Alltags leisten können 
– zum Beispiel eine Haus-
haltshilfe oder eine Beglei-
tung beim Einkaufen. Das 
Geld kann aber auch bis 
zu anderthalb Jahre ange-
spart und dann etwa für ei-
ne Kurzzeitpflege genutzt 
werden, wenn ein pflegen-
der Angehöriger in den Ur-
laub fahren möchte. Das ist 
erst mal eine gute Sache, 
aber gerade im Bereich der 
niedrigschwelligen Unter-
stützungsangebote hapert 
es bei uns in Niedersachsen.

Wo liegt das Problem?
Viele Betroffene finden 

keine Anbieter, weil es da-
von in Niedersachen viel zu 
wenige gibt. Im gesamten 
Landkreis Helmstedt sind 
es zum Beispiel gerade mal 
fünf, im Kreis Gifhorn sechs 
und im Kreis Aurich acht.

Wie lässt sich das ändern?
Indem man zum Beispiel 

auch Einzelpersonen als 
Anbieter zulässt. Bei uns in 
Niedersachsen müssen sich 
Ehrenamtliche zunächst an 

einen Träger koppeln: Sonst 
erkennt die Pflegekasse sie 
nicht an, sodass sie nicht 
über den Entlastungsbetrag 
bezahlt werden können. In 
Sachsen etwa ist das besser 
gelöst. Dort können auch 
Einzelpersonen nach ei-
ner Schulung ihre Dienste 
anbieten, was zu deutlich 
mehr Angeboten führt.

Wo gibt es sonst noch Ver-
besserungspotenzial?

Beim Service der Pflege-
kassen. Sie müssen besser 
informieren – vor allem über 
Fristen. Vielen Betroffenen 
ist nicht klar, dass der ange-
sparte Betrag nach andert-
halb Jahren verfällt. Ein 
großes Problem sind auch 
die gesetzlich festgelegten 

und gedeckelten Pflegeleis-
tungen: Sie passen sich nicht 
an die steigenden Kosten 
für Pflege an, was zu einem 
stetigen Kaufkraftverlust 
bei den Pflegebedürftigen 
führt. Wir als SoVD fordern 
deshalb, dass die Leistun-
gen der Pflegekassen au-
tomatisch jährlich erhöht 
werden müssen.

Zu wenig Unterstützungsangebote bei häuslicher Pflege / SoVD-Landesvorsitzender Bauer im Interview

Entlastungsbetrag läuft oft ins Leere

Mehr Unterstützung im Alltag: Das wünschen sich viele Pflegebedürftige – doch leider fehlt 
es oft an entsprechenden Angeboten. Foto: PantherMedia / Lisa Young

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

Große Koalition in Niedersachsen setzt vorhandene Mittel nicht effizient ein 

Inklusion: SoVD sieht sich in Kritik bestätigt
400 Millionen Euro könn-

ten im Bereich der Inklu-
sion in Niedersachsen effi-
zienter eingesetzt werden. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
der neueste Bericht des 
Landesrechnungshofs. Der 

SoVD in Niedersachsen 
sieht sich damit in seiner 
Kritik an der Großen Ko-
alition bestätigt.

Der Landesrechnungs-
hof bemängelt, dass es 
niemanden gebe, der den 

Prozess steuert und koordi-
niert. „Der Bericht ist eine 
Bankrotterklärung für die 
GroKo. Er zeigt, dass die 
geplante Pause in Sachen 
Inklusion völlig falsch ist“, 
betont der SoVD-Landes-

vorsitzende Adolf Bauer. 
Immer wieder werde dar-
auf hingewiesen, dass In-
klusion viel Geld koste. 
„Offensichtlich werden die 
vorhandenen Mittel aber 
nicht wirksam eingesetzt. 
Es ist Zeit, dass SPD und 
CDU einen anderen Weg 
einschlagen“, so Bauer 
weiter. Aus Sicht des SoVD 
muss das parallele Neben-
einander von Förder- und 
Regelschulen schnellst-
möglich beendet werden. 
„Die Politik muss endlich 
alle Anstrengungen dar-
auf verwenden, Kindern 
mit und ohne Behinderung 
das gemeinsame Lernen 
zu ermöglichen“, sagt der 
Landesvorsitzende. Dafür 
ist eine Bündelung der fi-
nanziellen und personellen 
Ressourcen dringend not-
wendig.

„Beim Kurs der Landes-
regierung muss der Kul-
tusminister jetzt schnellst-

möglich gegensteuern, die 
sogenannte Atempause 
beenden und damit endlich 
die Voraussetzungen für 
eine gute inklusive Schule 
schaffen“, fordert Bauer.
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Inklusive Schule: Damit Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen können, 
müssen die vorhandenen Mittel gebündelt werden. Foto: PantherMedia / Lisa Young 

Niedersachsen-Echo
Zeitung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V.

Juli / August 2018 Ausgabe Nr. 7 + 8


