
Ist die Zukunft schon da?
Liebe Freundinnen 
und Freunde,

in großen Unternehmen 
können Tätigkeiten teilweise 
oder komplett von Compu-
tern oder computergesteuer-
ten Maschinen übernommen 
werden. Wie hoch der Anteil 
der Berufe ist, die durch Com-
puter ersetzt werden können, 
ist in Deutschland von Bun-
desland zu Bundesland unter-
schiedlich. 

Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) zeigt, dass in Rheinland-Pfalz rund 27 
Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten Beru-
fe ausüben, die ersetzt werden könnten. Besonders hoch sind 
die Anteile in der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie 
im verarbeitenden Gewerbe. Weniger stark betroffen sind Er-
ziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen sowie 
das Gastgewerbe. Das bedeutet, Arbeitsplätze werden wegfal-
len, aber auch neue entstehen. 

Die neuen technischen Möglichkeiten können Arbeit erleich-
tern und gleichzeitig produktiver machen, Arbeitsprogram-
me können schneller und fehlerfreier ablaufen. In Zeiten von 
Fachkräftemangel und alternden Belegschaften kann dies Ar-
beitsdichte und Engpässe abbauen. 

Bereits jetzt hat die Deutsche Rentenversicherung Rhein-
land-Pfalz spezielle berufs- und arbeitsplatzbezogene Präven-
tions- und Rehabilitationsangebote. Mit dem Reha-Programm 
„Stärke und Vernetzung“ hält sie ein Angebot für Großbetriebe 
in Rheinland-Pfalz vor. Dadurch gelingt es, Versicherte früher 
in die Reha zu bringen und gezielter wiedereinzugliedern. Bei 
Fragen zu Prävention, Reha und Rente ist die Rentenversiche-
rung für Versicherte und Arbeitgeber immer der richtige An-
sprechpartner; aber auch der SoVD steht seinen Mitgliedern 
für diesbezügliche Fragen gerne zur Verfügung.

Eine Bitte zum Schluss habe ich noch: Nehmen Sie an der 
Europawahl teil!

Mit freundlichen Grüßen
Richard Dörzapf, 1. Landesvorsitzender

Richard Dörzapf

Kolumne

Hermann Schmid feierte am 
5. Februar seinen 94. Geburts-
tag. Zudem ist er seit 55 Jahren 
Mitglied im SoVD. Zu diesen 
beiden besonderen Anlässen 
gratulierte ihm der Vorstand 
„seines“ Ortsverbandes Hom-
burg-Saarbrücken recht herz-
lich und überreichte ihm eine 
Urkunde samt dem dazugehö-
rigen Jubiläumsabzeichen für 
langjährige Mitgliedschaft im 
SoVD. 

Der Ortsverband Homburg-
Saarbrücken wünscht dem 
Geburtstagskind Hermann 
Schmid auch weiterhin alles 
Gute und vor allem Gesund-
heit.

Wir gratulieren

Hermann Schmid

Treffen mit der Sozialministerin
Am 29. April fand ein Treffen zwischen der saarländischen Sozialministerin Monika Bach-

mann und dem Vorstand des SoVD-Bezirksverbandes Saar-Pfalz, im Rahmen eines ständigen 
Dialoges, im Sozialministerium in Saarbrücken statt.

Die SoVD-Delegation hatte 
bei dem Treffen mit Sozial-
ministerin Monika Bachmann 
Gelegenheit, sich mit ihr über 
folgende Themen zu unterhal-
ten: über die Parkerleichte-
rung für Schwerstbehinderte 
ohne Kennzeichen „aG“, über 
die Begrenzung des Eigenan-
teils bei Pflegeheimkosten, 
über das Grundrentenkon-
zept und über die Frage der 
Bedürftigkeitsprüfung. Auch 
die Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetztes wurde rege 
diskutiert.

Bezirksverband Saar-Pfalz im sozialpolitischen Dialog

Ministerin Bachmann (Mi.) bei einem SoVD-Treffen 2018.

Unbeschwert Wohnen im Alter
Die wenigsten Wohnungen sind alten- oder behindertengerecht ausgestattet. Manchmal ge-

nügen jedoch schon kleine, aber effektive Veränderungen, um das Leben in den eigenen vier 
Wänden zu erleichtern.

Manchmal genügen kleins-
te Mängel im Mietshaus oder 
Eigenheim und die eigenen 
vier Wände werden zum Hin-
dernisparcours. Aus Unwis-
senheit oder Angst vor hohen 
finanziellen Ausgaben finden 
sich viele mit Stolperfallen in 
der Wohnung ab. Dabei kann 
so manches Problem schon mit 
wenig Aufwand und Kosten 
beseitigt werden.

Wohnberater erarbeiten 
nicht nur konkrete Lösungs-
vorschläge; sie informieren 
auch darüber, wie solch ein 
Umbau finanziert werden 
kann. Sie helfen auch, wenn 
es um sichere Wohnungen für 
Demenzkranke geht. Wohn-
beratungsstellen begleiten die 
Umsetzung des Vorhabens, 
prüfen Kostenvoranschläge 
und helfen bei möglichen Pro-
blemen mit Vermietern oder 
Kostenträgern.

Pflegebedürftige, die Leis-
tungen der Pflegeversiche-
rung erhalten, können bei ih-
rer Pflegekasse einen Antrag 
auf einen Zuschuss für eine 
Verbesserung des Wohnum-
felds stellen. Pflegebedürftige 
im Pflegegrad 1, die keinen 
Anspruch auf Pflegegeld und 
Pflegesachleistungen haben, 
können seit 2017 ebenfalls ei-
nen Zuschuss für Wohnraum-
anpassung beantragen.

Bis zu 4.000 Euro über-
nimmt die Pflegeversicherung 
pro Vorhaben. Leben mehrere 
Pflegebedürftige gemeinsam 
in einer Wohnung, können sie 
bis zu 16.000 Euro pro Um-
bau erhalten. Eine zusätzli-
che Förderung gibt es für neu 
errichtete ambulant betreute 
Wohngemeinschaften. Um 
Wohnungen für die Nutzung 
durch eine solche Wohnge-
meinschaft umzubauen, gibt 
es 2.500 Euro pro Person und 
bis zu 10.000 Euro pro Wohn-
gruppe. Wichtig: Eine geplan-
te bauliche Veränderung muss 
vor dem Auftrag beantragt 
werden!

Eine weitere Möglichkeit 
bietet sich für Eigentümer 
oder Mieter per Kredit aus dem 
Programm „Altersgerecht um-
bauen“ der KfW-Förderbank. 
Damit werden Modernisierun-
gen im Wohnungsbestand fi-
nanziert, die Barrieren verrin-
gern. Die Förderung von bis zu 
50.000 Euro pro Wohneinheit 
gibt es auch für den Erwerb 
frisch umgerüsteter Wohnge-
bäude. Der Kredit wird über 
die Hausbank des Antragstel-
lers abgewickelt. Empfehlens-
wert ist die Kombination mit 
den KfW-Förderprogrammen. 
Gewährt wird entweder ein 
Investitionszuschuss oder ein 
Kredit. Wer ein Wohngebäude 

zur Eigennutzung kauft, er-
hält weitere Förderungen.

Menschen mit einer Behin-
derung können auch über die 
sogenannte „Eingliederungs-
hilfe“ Mittel beantragen. 
Diese Förderung ist einkom-
mens- und vermögensabhän-
gig. Auskunft gibt der örtliche 
Sozialhilfeträger.

Weitere Infos zur Wohnungs-
anpassung und eine Liste von 
Beratungsstellen in Deutsch-
land finden Sie im Internet, 
zum Beispiel unter: www. 
wohnungsanpassung-bag.de. 

Quelle: Verbraucherzentrale

Alters- und behindertengerechte Anpassung der Wohnung

Bei nachlassender Gesundheit 
kann die eigene Wohnung viele 
Stolperfallen entwickeln.
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