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Vergünstigungen beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Altenheime sollen mehr ausbilden

Auch sogenannte Sozialtickets
sind für viele Menschen zu teuer
Mit 15 Millionen Euro fördert die Landesregierung die Einführung von Sozialtickets in Kommunen und Verkehrsverbunden in diesem Jahr. Für die Folgejahre sind dafür sogar jeweils 30
Millionen Euro vorgesehen. Erste Verkehrsverbunde und Kommunen führen nun die vergünstigten Tickets ein, die vor allem sozial benachteiligten Menschen zugute kommen sollen. Aber
sind die Tickets überhaupt für arme Menschen bezahlbar?
Beim
Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR) soll es ab
dem 1. November ein Sozialticket geben. Die vergünstigte
Monatskarte kostet dann 29,90
Euro (Tarifgebiet A) statt regulär rund 60 Euro. Das Sozialticket läuft zunächst als
Modellversuch im VRR und ist
befristet bis Ende 2012. Der
Aachener Verkehrsverbund
bietet ein sogenanntes Mobilticket für Sozialleistungsempfänger an. Die Monatskarte für
die Städteregion Aachen kostet 29,80 Euro. Demgegenüber
sind im Regelsatz für HartzIV-Empfänger (369 Euro für
alleinstehende Erwachsene) für
den Bereich Mobilität jedoch
nur knapp 20 Euro vorgesehen.
„Wir begrüßen zwar, dass die
Landesregierung die Einführung von Sozialtickets fördert.
Aber mit knapp 30 Euro sind
sie für viele Menschen zu teuer.
Die Leistungsbezieher müssen
dann an anderer Stelle sparen,
damit sie sich das Ticket überhaupt leisten können“, sagt
die 1. Landesvorsitzende des
SoVD NRW, Gerda Bertram.
Problematisch sei auch, so
Bertram, dass es oftmals nur
verbilligte Monatstickets und
keine vergünstigten Einzelund Vielfahrerkarten gebe. Der
eine brauche mehrmals in der
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Menschen mit geringem Einkommen warten noch immer
– auf den Bus und auf eine Regelung in ihrem Sinne.

Bedarf an Pflegekräften
Die Landesregierung will die Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung wieder einführen. Auf diese Weise sollen
mehr junge Menschen ausgebildet und so der Pflegenotstand
abgefedert werden. Gesundheitsministerin Barbara Steffens
strebt an, die Ausbildung insgesamt attraktiver zu machen.
„Wir haben einen spürbaren Mangel an Ausbildungsplätzen
und an dreijährig ausgebildeten Fachkräften in der Pflege“, erläuterte die Ministerin ihr Vorhaben. Ab Januar 2012 sollen deshalb
alle Pflegeeinrichtungen entsprechend ihrer Größe eine Umlage
in einen Ausbildungsfonds zahlen. Das Geld soll dann umverteilt werden: Wer ausbildet, bekommt die Ausbildungsvergütung
vollständig erstattet. Wer nicht ausbildet, geht leer aus. Des Weiteren will das Land die Schulkosten für bis zu 1500 zusätzliche
Schülerinnen und Schüler in der Altenpflege übernehmen und
die Attraktivität des Berufes insgesamt durch verschiedene Maßnahmen steigern.
Der SoVD NRW warnt seit Jahren vor einem Fachkräftemangel
in der Pflege und hat vehement die Wiedereinführung der Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung gefordert. Darüber
hinaus mahnt der Landesverband nachhaltige Ausbildungskonzepte für die Pflege an, die den wachsenden Anforderungen an
das Berufsbild gerecht werden. Im vergangenen Jahr fehlten nach
einer Studie des Deutschen Instituts für Pflegeforschung in Köln
landesweit etwa 3000 Pflegefachkräfte.
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Zwar werden verbilligte Monatstickets für Bus und Bahn eingeführt. Diese sind jedoch für Bedürftige noch immer zu teuer.
Woche den Bus oder die Bahn,
weil in seinem Wohngebiet weder Supermarkt noch Apotheke vorhanden seien. Der andere müsse dagegen nur alle paar
Wochen in die Nachbarstadt.
Die SoVD-Landesvorsitzende
kritisiert, dass die vorgesehenen Regelungen auf diese unterschiedlichen Mobilitätsbedarfe nicht eingehen.
Nach den Fördervoraussetzungen des Verkehrsministeriums können alle Personen, die
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld,
Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
oder der Kriegsopferfürsorge
erhalten, das Sozialticket beantragen – sofern die jeweiligen Kommunen und Verkehrsverbunde ein solches eingeführt haben. Nach Ansicht des
SoVD NRW ist es bedauerlich,
dass die teilnehmenden Kommunen nicht verpflichtet sind,
das Sozialticket auch Geringverdienern, Rentnern mit kleinem Einkommen oder Wohngeldempfängern anzubieten.
Denn das stellt das Verkehrsministerium den Kommunen frei:
Im VRR haben Wohngeldempfänger einen Anspruch auf das
Sozialticket bekommen, im Aachener Verkehrsverbund dagegen nicht.

Mit der Landesförderung
ist zudem auch nicht sichergestellt, dass möglichst viele
Kommunen in NordrheinWestfalen verbilligte Tickets
für sozial benachteiligte Menschen einführen. Das Grundrecht auf Mobilität und Teilhabe darf jedoch nicht davon
abhängen, wo jemand lebt. Das
würde auch dem Grundsatz widersprechen, nach dem gleichwertige Lebensverhältnisse im
gesamten Land sicherzustellen
sind. Gerda Bertram zieht daher folgendes Fazit: „Gut ist,
dass es die Landesförderung
überhaupt gibt und damit Bewegung in die Sache kommt.
Aber in der praktischen Umsetzung besteht aus unserer Sicht
noch Verbesserungsbedarf.“

Info
Wer Interesse an einem Sozialticket hat, wendet sich am
besten an den jeweiligen Verkehrsverbund vor Ort. Das
vergünstigte Ticket kann dort
beantragt werden. Die Berechtigung zum Erwerb eines solchen Tickets muss durch eine
Bescheinigung des Sozialleistungsträgers, zum Beispiel des
Jobcenters oder des Sozialamtes, nachgewiesen werden.

Alfons Sziglowski erhält Bundesverdienstkreuz

SoVD-Mitglied geehrt
Für seinen herausragenden Einsatz für ältere Menschen ist
Alfons Sziglowski aus Gelsenkirchen mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. Der 71-Jährige gehört dem
SoVD seit 1986 an.
In einer Feierstunde überreichte Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski die hohe Auszeichnung an Alfons Sziglowski. In seiner Laudatio hob der Oberbürgermeister
Sziglowskis langjährige ehrenamtliche Arbeit für ältere Menschen hervor: Seit sechzehn Jahren ist dieser für die Bewohner
des Seniorenzentrums Gelsenkirchen-Schalke da. Er liest ihnen
vor und kümmert sich um Chorproben, Gottesdienste sowie Feste.
„Mannigfaltige Aktivitäten stellen Sie für die Senioren auf die
Beine, und zwar sechs Tage die Woche, sieben Stunden täglich.
Sie sind für die Menschen da und unterstützen die Arbeit des Seniorenzentrums vorbildlich“,
sagte Baranowski. Darüber
hinaus ist Sziglowski auch im
Kirchenchor und in der katholischen Pfarrgemeinde aktiv,
wo er für ältere und kranke
Gemeindemitglieder Besuchsdienste übernimmt.
Zu seiner ehrenamtlichen Arbeit kam der ehemalige Installateur durch seine Mutter, die
im Seniorenzentrum wohnte.
Bei seinen Besuchen machte er
sich sehr bald nützlich. Alfons
Sziglowski las den älteren Menschen aus der Zeitung vor und
begleitete sie bei schönem WetFoto: Stadt Gelsenkirchen
ter in die Gartenanlage. Wenn
das Wetter nicht mitmachte, Oberbürgermeister Frank
dann veranstaltete er gemein- Baranowski (li.) lobte Alfons
same Rätsel- und Spielenach- Sziglowski für dessen Engamittage und vieles andere mehr. gement.

