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Was taugt Deutschlands
Gesundheitssystem?

SoVD-Mitgliederbefragung
anlässlich der Gesundheitsreform

„Mit schlechter Pflege
werden Milliarden verdient“
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Interview mit Pflegeexperte
Claus Fussek

Welche Versicherung
lohnt sich?
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Im Urlaub (aber nicht nur dann)
ist sinnvolle Absicherung gefragt
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mit der Organisation 
für Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Pflegerenten-Risikoversicherung*
Beitrittsalter 18-80 Jahre
Wahl der monatlichen Pflegerente 
von 150,- Euro bis 1.000,- Euro bei 
Eintritt des Pflegefalles nach dem
3. Versicherungsjahr
auch für Ehegatten und Lebenspartner
bei Pflegefall durch Unfall sofortige 
Leistung
Beitragsbefreiung bei Eintritt des
Pflegefalles
*Vorraussetzung ist eine SoVD-Sterbegeld-Vorsorge

Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

Haben Sie Interesse?: 040/ 63 76 27 62

Blickpunkt
Mindest-

löhne sind
weder Job-
killer noch
wachstums-
h e m m e n d ,
das beweist
eine Unzahl
von Studien
aus Ländern, die schon lange mit
dem Mindestlohn leben. Im Ge-
genteil: Nur wer genug verdient,
kann konsumieren (was die Wirt-
schaft ankurbelt) und Geld fürs
Alter zurücklegen (was beim
zukünftigen Niveau der gesetzli-
chen Rente dringend geboten ist).
Gerade auf den letzten Punkt hat
der SoVD immer wieder hinge-
wiesen und davor gewarnt, dass
aus Hungerlöhnen später Hunger-
renten werden! Dass sich die
Große Koalition im Koalitions-
ausschuss am 18. Juni nicht auf ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn hat
einigen können, ist deshalb ein
Jammer. Sicher, die beschlossene
Ausweitung des Entsendegesetzes
entschärft die Situation etwas. Ei-
ne grundlegende Lösung des Pro-
blems ist sie aber schon deshalb
nicht, weil Branchen, in denen es
keine Flächentarifverträge gibt,
ausgeschlossen sind. Schlimm ist,
dass man als Bürger das Gefühl
haben muss, dass eine echte Lö-
sung des Problems nie wirklich er-
wünscht war. Von der CDU so-
wieso nicht. Von der SPD wahr-
scheinlich auch nicht: Schon im
Vorfeld der Sitzung wurde be-
kannt, dass sie mit dem Mindest-
lohn die nächsten Wahlkämpfe
bestreiten will...

Richard Dörzapf,
Mitglied des Präsidiums

Nie mehr Fleisch von „schwarzen Schafen!“
Das Verbraucherinformationsgesetz kommt
„Verbraucherinformationsgesetz“ – der Name

klingt vielversprechend. Vor fünf Jahren brachte ihn
die damalige Verbraucherschutzministerin Renate
Künast in die Diskussion ein. Eine Tatsache hatte die
Grünen-Politikerin richtig erkannt: Verbraucher – 
also wir alle – haben einen Anspruch auf Informati-
on. Nach dem BSE-Skandal verdarben Nitrofen und
Gammelfleisch vielen Deutschen den Appetit. Nur
verständlich also, dass die Menschen wissen wollten,
was da bei ihnen auf dem Teller lag, wie es produ-
ziert wurde und welche Schadstoffe möglicherweise
enthalten waren. Antworten versprach der Gesetz-
entwurf aus dem Jahr 2002, der bis heute allerdings
auch nichts weiter als eben das geblieben ist – ein

Entwurf. Immerhin hat dieser Anfang Juni den Bun-
desrat passiert und soll nun möglichst rasch umge-
setzt werden. Das wäre im Interesse unserer Ge-
sundheit nur zu begrüßen.

Damit würde endlich auch eine andere Kuriosität
beseitigt: Firmen, die gegen Hygienevorschriften bei
Lebens- oder Futtermitteln verstoßen haben, dürf-
ten dann auch namentlich genannt werden. Bisher
können sich diese „schwarzen Schafe“ vor unliebsa-
mer Öffentlichkeit einigermaßen sicher fühlen. Sicher
fühlen sollten sich jedoch in erster Linie die Käufer
des jeweiligen Produktes. Für sie stellt Information
wirklichen Verbraucherschutz dar. Deshalb sind das
Gesetz und seine rasche Umsetzung so wichtig. jb

SoVD präsentiert Broschüre mit 10 Forderungen an die Politik

Altersarmut ist vermeidbar!
Geringe Einkommen, massive

Einschnitte bei der gesetzlichen
Rente, wachsende Vorsorgelücken
durch Arbeitslosigkeit, Zunahme
sozialversicherungsfreier Arbeits-
verhältnisse, prekäre Selbststän-
digkeit und längere Berufsunter-
brechungen durch Kindererzie-
hung und Pflege – all das sind Fak-
toren, die ernsthaft befürchten las-
sen, dass das bereits weitgehend
überwunden geglaubte Thema 
„Altersarmut“ bald wieder brisant
sein könnte. Der SoVD wartet nicht
ab, bis es soweit ist. Er fordert die
Politik bereits jetzt auf, die Weichen
für ein auch in finanzieller Hinsicht
würdevolles Alter zu stellen. Dazu
hat der Verband „10 Forderungen
des SoVD zur Verhinderung von 
Altersarmut“ formuliert und diese
in einer Pressekonferenz an die 
Öffentlichkeit gebracht.

Gemeinsam mit dem Verfasser der Broschüre, Ragnar Hoenig 
(Referent der Abteilung Sozialpolitik beim Bundesverband, re.) und
SoVD-Pressesprecherin Dorothee Winden (3. von re.) präsentierte
SoVD-Präsident Adolf Bauer (2. von re.) die „10 Forderungen des
SoVD zur Verhinderung von Altersarmut“.

SoVD-Präsident Adolf Bauer
stellte die Forderungen in Form ei-
ner 24-seitigen Broschüre am 21. Ju-
ni im Presse- und Besucherzentrum
der Bundesregierung in Berlin vor.
Er wies in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass gerade Geringver-
diener ein hohes Risiko der Alters-
armut haben, da sie nur geringe Ren-
tenanwartschaften hätten und fi-
nanziell kaum in der Lage seien für
das Alter vorzusorgen (siehe auch
„Blickpunkt“ rechts). Geringverdie-
ner, so Bauer, würden im Jahr 2030
keine armutsvermeidende Rente er-
zielen, auch wenn sie 45 Jahre in die
gesetzliche Rentenversicherung ein-
gezahlt haben. Betroffen sind rund
35 Prozent der sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitbeschäftigten.

Aber auch für Durchschnittsver-
diener besteht nach Auffassung des

Sozialverband Deutschland eine Ge-
rechtigkeitslücke. Ein Durch-
schnittsverdiener, der 2030 in Rente
geht, muss nämlich rund 37 Bei-
tragsjahre in der gesetzlichen Rente
aufweisen, um eine armutsvermei-
dende Rente zu erhalten. Dies wären
nach heutigem Wert 650 Euro.

Wenn Versicherte trotz jahrzehn-
telanger Beiträge in die gesetzliche
Rentenversicherung nur eine Rente
erhalten, die unterhalb oder nur
knapp über dem Grundsicherungs-
niveau liegt, untergräbt dies das Ver-
trauen und die Akzeptanz in die ge-
setzliche Rentenversicherung. Denn

die Grundsicherung erhält
auch, wer keine Beiträge in
die Rentenversicherung ge-
zahlt hat.

Die 10 Forderungen in
Kurzform:
1. Das Sicherungsziel der
Rentenversicherung muss
wieder im Vordergrund ste-
hen. Wir brauchen ein verlässliches
Rentenniveau, das bei einem erfüll-
ten Erwerbsleben deutlich über der
Armutsgrenze liegt.
2. Die gesetzliche Rentenversiche-
rung muss zu einer Erwerbstätigen-
versicherung weiterentwickelt wer-

den. In einem ersten Schritt müssen
zunächst die nicht pflichtversicher-
ten Selbstständigen unter den Ver-
sicherungsschutz der Rentenversi-
cherung gestellt werden.
3. Die Leistungen für Kinder-
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