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Zum 1. Februar 2006 hat der Gesetzgeber die Bezugsdauer für Ar-
beitslosengeld I (ALG I) von zuvor maximal 32 Monaten auf maximal
18 Monate verringert. Besonders ärgerlich war diese Gesetzesänderung
für diejenigen Betroffenen, die genau zu diesem Zeitpunkt oder unmit-
telbar danach arbeitslos wurden und deshalb den alten Anspruch nur
knapp „verpasst“ hatten. So erging es auch einer Frau in Nordrhein-
Westfalen, deren Arbeitsverhältnis zum 31. Januar 2006 gekündigt wur-
de. Sie wurde darüber hinaus bereits ab Juli 2005 von der Arbeit unwi-
derruflich freigestellt. Vorsorglich meldete sich die Frau daher bereits
Anfang Juli 2005 bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur Arbeit suchend.
Nachdem sie dann Anfang Februar einen regulären Antrag auf Ar-
beitslosengeld gestellt hatte, wurde ihr die Leistung aber nur noch für
einen kürzeren Zeitraum gemäß der neuen Gesetzeslage bewilligt. Hier-
gegen wandte sich die Frau erfolgreich per Klage vor dem Sozialgericht
Aachen: Das Gericht wertete die erste Vorsprache bei der Arbeitsagen-
tur im Juli 2005 bereits als Arbeitslosmeldung und nicht nur als soge-
nannte Arbeitsuchendmeldung. Denn wenn der Betreffende Umstände
mitteilt, die eine bereits eingetretene Arbeitslosigkeit erkennen lassen,
dann sei seiner Vorsprache der Sinngehalt einer Arbeitslosmeldung bei-
zumessen. Das Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs aufgrund der Frei-
stellung hindere nicht dessen Entstehen (Urteil vom 26.9.2006 – AZ: S
11 AL 34 / 06).

Auch das Sozialgericht Köln vertritt die Rechtsauffassung der Rich-
terkollegen aus Aachen: In einem ähnlich gelagerten Fall endete das
Arbeitsverhältnis des dortigen Klägers gleichfalls zum 31. Januar 2006,
wobei dieser zuletzt arbeitsunfähig krank geschrieben und schließlich
für die letzten Tage freigestellt worden war. Dank der erfolgreichen
Vertretung durch Franz-Josef Welter, 2. Vorsitzender des SoVD-Lan-
desverbandes Nordrhein-Westfalen und SoVD-Bundesvorstandsmit-
glied, wurde die frühzeitige Vorsprache des Klägers bei der Arbeits-
agentur bereits am 26. Januar 2006 als rechtzeitige Arbeitslosmeldung
gewertet, so dass dieser noch in den Genuss eines längeren Arbeitslo-
sengeldbezugs nach altem Recht kam. Das Verfahren endete mit einem
Anerkenntnis der Arbeitsagentur (AZ: S 14 AL 57 / 06). hb

Rechtzeitige Vorsprache bei
Arbeitsagentur sicherte

längeren Bezug von ALG I

Treffen mit dem Ministerpräsidenten
Zu einem Gedankenaustausch über sozialpolitische Themen traf sich der Ministerpräsident von Schleswig-

Holstein, Peter Harry Carstensen, mit dem SoVD-Landesvorsitzenden Sven Picker sowie dessen Stellvertre-
tern Karin Oswald und Hans-Joachim Tümmler. Ebenfalls an dem Gespräch teil nahm die Sozialministerin,
Dr. Gitta Trauernicht.

In der von einer guten Atmosphä-
re geprägten Diskussion verlieh die
SoVD-Landesspitze ihrer Befürch-
tung Ausdruck, dass die bereits jetzt
zu beobachtende Spaltung der Ge-
sellschaft in arm und reich weiter

zunehmen werde, wenn die Politik
dieser Entwicklung nicht energisch
entgegensteuere. Solidarität, soziale
Gerechtigkeit und Mitmenschlich-
keit – über Jahrzehnte Grundpfeiler
unseres Gemeinwesens – müssten

wieder stärker in politische Ent-
scheidungen einfließen. Mit der vom
Ministerpräsidenten sehr interes-
siert aufgenommenen Kampagne
Gut tun – tut gut gehen die Mitglie-
der des SoVD mit gutem Beispiel
voran.

Angesprochen wurde darüber
hinaus die große Einschulungs-
aktion des schleswig-holsteinischen
SoVD. Auch in diesem August wer-
den wieder zahlreiche Ortsverbände
die ABC-Schützen an ihrem ersten
Schultag begleiten und ihnen mit
dem Rolandbären, den „Blinkis“ und
anderen Geschenken eine Freude
machen. Ministerpräsident Peter
Harry Carstensen lobte die Aktion
ausdrücklich und bezeichnete sie als
vorbildlich im Sinne eines
generationenübergreifenden Mitein-
anders.

Auch Sozialministerin Dr. Trauer-
nicht würdigte das Engagement des
Verbandes und betonte die gute
Zusammenarbeit beider Häuser. Die
Gespräche zwischen Mitgliedern der
Staatskanzlei und des SoVD sollen in
den kommenden Jahren fortgesetzt
werden.

SoVD Schleswig-Holstein bei Peter Harry Carstensen

Austausch von SoVD und Politik (von links): Hans-Joachim Tümmler,
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, Karin Oswald, Sven Picker und
Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht.

Eine Stiftung für Bedürftige
Die Reichsbund Wohnungsbau

GmbH, eine Gesellschaft des Sozi-
alverband Deutschland, ist den Mit-
gliedern des SoVD als bundesweit
tätige Wohnungsbau-Gesellschaft
mit sozialem Auftrag gut bekannt.
Noch nicht so richtig herumge-
sprochen hat sich allerdings die
Tatsache, dass die Reichsbund-
Wohnungsbau im Herbst vergange-
nen Jahres eine Stiftung ins Leben
gerufen hat, die den sozialen An-
spruch der Gesellschaft – und des
Sozialverband Deutschland – in
konkrete Hilfe für Bedürftige über-
setzen will.

Die Reichsbund Stiftung ist eine
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen
Rechts mit Sitz in Hannover. Ihr
Zweck ist die Unterstützung be-
dürftiger Personen in Einzelfällen
sowie die Förderung von Maßnah-
men für junge und ältere Menschen,
für kranke Menschen und solche mit
Behinderungen. Außerdem sollen
Maßnahmen zur Erhaltung der Ge-
sundheit gefördert werden.

Im Einzelnen ist unter anderem
Folgendes geplant:

• Förderung von
Maßnahmen für
sozialpädagogi-
sche Einrichtun-
gen

• Förderung von
Maßnahmen für
Kindervollheime
und in ähnlichen
Einrichtungen
betreute Kinder

• Förderung von
Maßnahmen der
Gesundheitsvor-
sorge (Präventi-
on)

• Förderung von
Projekten für
Personen in be-
s o n d e r e n ,
schwierigen Le-
benslagen

• Förderung von
Bildungs-, Erho-
lungs- und Frei-
zeitangeboten für Menschen mit
Behinderung

• Unterstützung bedürftiger Kriegs-
opfer
Die Stiftungsarbeit wird aus

Spenden und Erträgen des
Stiftungskapitals finanziert. Um die
Arbeit der Stiftung zu unterstützen,
haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Zustiftung: Durch eine Zustif-
tung wird das vor-
handene Stif-
tungskapital er-
höht, was somit zu
dauerhaften Ver-
zinsungen führt.
Dadurch werden
Projekte nachhal-
tig unterstützt.

2. Spende: Spen-
den sind von der
Stiftung zeitnah zu
verwenden. Somit
werden einzelne
Projekte in erster
Linie kurzfristig
unterstützt.

Übrigens: Zustif-
tungen und Spen-
den können steuer-
mindernd sein.

Reichsbund Stiftung

Ein Faltblatt informiert umfassend über Sinn und
Zweck der Stiftung und enthält einen Spendenvor-
druck. Zu beziehen ist es über die Reichsbund Stif-
tung, Lehmannstraße 1, 30455 Hannover.

Mit diesem Vordruck können Sie direkt Gutes tun – sei es in Form einer Spende oder einer
Zustiftung (siehe Text).

�

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im Mai
einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Sozial- und
Arbeitsgerichtsgesetzes vorgelegt. Bereits in der Vergangenheit hatte
der Bundesrat mehrere Gesetzentwürfe vorgelegt, die das Sozialge-
richtsverfahren beschleunigen sollen. Allerdings enthielten sie stets
Maßnahmen, die nach Auffassung des SoVD den Rechtsweg gerade für
Versicherte, behinderte Menschen und Sozialleistungsempfänger er-
schweren würden, darunter eine Einschränkung der Berufungs-
möglichkeit und die Einführung von Gerichtsgebühren.

Der nunmehr vom BMAS vorgelegte Entwurf hebt sich erfreulich von
dem bisher Vorgelegten ab und greift Vorschläge aus der Praxis auf. Er
ist bemüht, den Besonderheiten des sozialgerichtlichen Verfahrens
Rechnung zu tragen, das so gestaltet werden muss, dass es eine „Waf-
fengleichheit“ zwischen Versicherten und Leistungsempfängern einer-
seits und einer hoch spezialisierten Leistungsverwaltung andererseits
herstellt. Allerdings sieht der Entwurf auch einige wenige Änderungen
vor, die der SoVD nicht unterstützen wird – darunter die Einführung
von Präklusionsregelungen. Danach sollen Kläger Tatsachen oder
Beweismittel unter bestimmten Umständen nicht mehr vorbringen
können, wenn das Gericht hierfür eine Frist gesetzt hat und diese über-
schritten wurde. Der SoVD hält solche Regelungen für das Sozialge-
richtsverfahren für ungeeignet. Er wird zu dem Referentenentwurf eine
Stellungnahme anfertigen und diese dem BMAS übersenden. Positiv
ist in jedem Fall, dass das BMAS sich im Mai klar für die Beibehaltung
der eigenständigen Sozialgerichtsbarkeit ausgesprochen hat. sh

Neuer Gesetzentwurf 
zur Beschleunigung des 
Sozialgerichtsverfahrens

Die Landesseniorenvertretung von Nordrhein-Westfalen (LSV NRW)
und das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) haben ein neues,
kostenloses Faltblatt „Altersdiskriminierung – und was tun?“ heraus-
gegeben. 

„Altersdiskriminierung wirkt zerstörerisch auf eine Gesellschaft, in
der alle Generationen solidarisch zusammenleben sollen“, sagen Dr. Uta
Renn (Vorsitzende LSV NRW) und Klaus Großjohann (Geschäftsfüh-
rer KDA). Im Flugblatt wird kurz und anschaulich erklärt, was Alters-
diskriminierung ist und wie sich Betroffene dagegen zur Wehr setzen
können. Das Faltblatt sowie weitere Informationen zum Thema Al-
tersdiskriminierung gibt es zum Herunterladen im Internet unter:
www.lsv-nrw.de oder unter www.kda.de.

Faltblatt: Info gegen 
Diskriminierung im Alter


