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„Sofort kaufen – später bezahlen“: Ratenkauf und Kreditfinanzierung 
sind beliebte Werbemittel. Wer jedoch die langfristigen Verpflichtungen 
unterschätzt, lebt schnell über seine Verhältnisse.

mitverantwortlich.“
Seit Inkrafttreten der Hartz-

Reformen haben viele Menschen 
Einkommenseinbußen erfahren, die 
sie unter anderem dadurch auszu-
gleichen versuchen, dass sie sich auf 
dubiose Kreditgeschäfte einlassen. 
Bei den Schuldnerberatungsstellen 
sitzen immer häufiger Menschen, 
die damit zu kämpfen haben, dass 
das Geld, das sie zur Verfügung ha-
ben, zum Leben einfach nicht aus-
reicht. An dieser traurigen Tatsache 
kann auch Katharina Krall nichts 
ändern: „Ein ALG-II-Empfänger 
hat 345 Euro zur Verfügung. Da-
von muss er Strom, Telefon, Essen 
und Versicherungen bezahlen. Wenn 
dem die Waschmaschine oder der 
Kühlschrank kaputt geht, dann hat 
er ein Problem – der kann sich nichts 
ansparen.“

Vor einer Kreditaufnahme sollte 
man daher in jedem Fall die regel-
mäßig anfallenden Ausgaben durch-
rechnen, um zu klären, was zur 
Ratentilgung monatlich eingespart 

schaffen, die es Männern und Frauen 
ermöglichen, Beruf und Familienar-
beit zu vereinbaren und gleichzeitig 
auch Führungsverantwortung zu 
übernehmen. Hierzu gehört in ers-
ter Linie ein Bewusstseinswandel 
hin zu einer familienfreundlichen 
Gesellschaft mit berufstätigen Müt-

tern und aktiven 
Vätern. Bei einer 
Veranstaltung des 
Deutschen Beam-
tenbundes führte 
Dr. Heiner Geiß-
ler aus, dass das 
Argument vieler 
Männer, Frauen 
engagierten sich 
in Sachen Karrie-

re nicht genug, falsch sei, weil es hier 
schließlich auch um die Machtfra-
ge ginge. Jede Frau mehr auf einem 
Chefsessel bedeute, dass ein Mann 
weichen müsse.

Von zentraler Bedeutung in un-
serem Land ist die Betreuung und 
Förderung der Kinder. Dringlich ist 
deshalb der flächendeckende Ausbau 
einer bedarfsgerechten und hochwer-

etwa 20 Prozent weniger als Männer 
verdienen. Die Gründe für diese mit 
dem Geschlecht zusammenhängende 
Ungleichheit seien mannigfaltig und 
beinhalteten die geschlechtsspezifi-
sche Ausgrenzung auf dem Arbeits-
markt, unterschiedliche Karriereaus-
sichten wegen Kindererziehung und 
einen höheren 
Anteil von Frau-
en in Teilzeit- und 
Niedriglohnjobs. 
Hammerberg ist 
der Auffassung, 
dass es daher 
zusätzlicher und 
innovativer Maß-
nahmen bedarf. 
Auch wenn der 
Staat nur einen begrenzten Einfluss 
auf die Tarifverhandlungen zwischen 
den Sozialpartnern ausüben könne, 
trüge er doch die Gesamtverant-
wortung für den Rahmen, innerhalb 
dessen Verhandlungen möglich seien. 
Seinen Ausführungen können wir 
Frauen im SoVD nur zustimmen.

Politik und Unternehmen sind 
gefordert, Rahmenbedingungen zu 

Echte
Wahlfreiheit 

In Umfragen ist zu lesen, dass sich 90 Prozent der Deutschen ein Leben 
mit Kindern wünschen. Dennoch ist ein Geburtenrückgang zu verzeich-
nen. Die Ursachen sind vielfältig und komplex zugleich.

Wir wissen, dass Männer und Frau-
en häufig vor dem Problem stehen, 
Beruf und Familie nicht oder nur 
sehr schwer miteinander vereinba-
ren zu können. Familienpolitik hat 
zwar in den letzten Jahren einiges 
verändert, wie die Einführung der El-
ternzeit und Rückkehrmöglichkeiten 
nach drei Jahren auf den vorherigen 
Arbeitsplatz. Diese auf den ersten 
Blick elternfreundlichen Regelungen 
forcieren jedoch einen langfristigen 
Ausstieg der Frauen aus dem Arbeits-
markt und erschweren ihre Reinte-
gration. Durch lange Erwerbsunter-
brechungen wird die Schwerpunkt-
setzung auf ein „Ernährermodell“ 
gelenkt. Unterstützend wirken auch 
steuerliche Regelungen wie das Ehe-
gattensplitting.

Vor dem Hintergrund immer noch 
geringerer erzielbarer Einkommen 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
wird es in absehbarer Zeit zu kei-
nen größeren Veränderungen bei der 
Doppelbelastung bezüglich der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
kommen. Erst kürzlich hat der Men-
schenrechtskommissar des Europa-
rates, Thomas Hammerberg, in seinem 
Bericht über die Menschenrechte in 
Deutschland festgestellt, dass Frau-
en bei ungefähr gleicher Arbeitszeit 
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tigen öffentlichen Kinderbetreuung. 
Wenn wir über „Wahlfreiheit“ – die-
ses Wort hat sich wohl als besondere 
Begrifflichkeit in der Familienpolitik 
etabliert – sprechen, so fordern wir 
Frauen im SoVD eine echte Wahl-
freiheit, denn eine Entscheidung 
darüber, Kinder zuhause oder in ei-
ner hochwertigen öffentlichen Ein-
richtung betreuen zu lassen, liegt nur 
dann vor, wenn diese Einrichtungen 
auch flächendeckend mit flexiblen 
Öffnungszeiten zur Verfügung ste-
hen. Deutschland ist bezüglich der 
Betreuungsangebote für Kinder im 
europäischen Vergleich noch ein 
Entwicklungsland. Es bleibt zu hof-
fen, dass unser Land in absehbarer 
Zeit zu besseren Angeboten kommen 
wird, damit Frauen wirklich „wäh-
len“ können, um ihre Arbeitsmarkt-
fähigkeit lebenslang zu sichern, weil 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
auch heißt: Beide – Mütter und Väter 
tragen die existenzielle Sicherheit der 
Familie auf ihren Schultern.

werden muss. Helga Springeneer von 
der Verbraucherzentrale weist noch 
auf einen anderen wichtigen Punkt 
hin, den man bedenken sollte: „Eine 
Kreditfinanzierung ist vor allem 
dann angebracht, wenn das Produkt 
auch eine gewisse Nutzungsdauer 
hat. Es wäre zum Beispiel unsinnig, 
einen Urlaub auf Kredit zu finan-
zieren.“

Steckt man erst einmal in der 
Schuldenfalle, sollte man sich 
nicht scheuen, Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Katharina Krall von 
der Schuldnerberatung des DRK 
ist überzeugt, dass jedem geholfen 
werden kann: „Oftmals kann man 
auf Leistungen hinweisen, die den 
Leuten zustehen oder man trifft mit 
Gläubigern Stundungsvereinba-
rungen. Wer sich an das gemeinsam 
Vereinbarte hält, dem kann auch 
geholfen werden.“ 

Schuldnerberatungsstellen gibt es 
bundesweit. Eine Übersicht findet 
sich im Internet unter www.forum-
schuldnerberatung.de. jb
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Leben auf Kredit – 
jeder zehnte Haushalt...
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Welche Bedeutung hat das Ehren-
amt für den SoVD?

Seit seiner Gründung vor nun-
mehr 90 Jahren lebt der Sozial-
verband Deutschland, der frü-
here Reichsbund, durch und für 
das Ehrenamt. Ob es sich um die 
Organisation des Verbands- und 
Vereinslebens handelt, ob es um 
zwischenmenschliche Hilfe, Unter-
stützung und Gemeinschaft geht – 
der Hauptteil unserer Arbeit wird 
durch ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, durch en-
gagierte Mitglieder und Vorstän-
de in unseren fast 3000 Orts- und 
Kreisverbänden geleistet, die ihre 
Zeit und Kraft unserem Verband 
widmen. Darauf können wir sehr 
stolz sein und dafür bin ich sehr 
dankbar. Ohne diese freiwillige 
Arbeit würde der SoVD nicht seit 
so vielen Jahren bestehen und hätte 
nicht die besondere Stellung in der 
Gesellschaft, die er heute hat.

Wie kann die Gesellschaft das Eh-
renamt stärker fördern?

Die ehrenamtliche Arbeit so vie-
ler Menschen bedarf zunächst und 
zuvörderst einer umfassenden ge-
sellschaftlichen Anerkennung. Das 
hat nicht zwingend etwas mit fi-
nanziellen Anreizen zu tun, obwohl 
Steuererleichterungen, zusätzliche 
Pauschalbeträge usw. sicher nicht 
ganz unwichtig sind. Wir müssen 
den Menschen deutlich sagen, wie 
wichtig und notwendig ihr Enga-
gement ist, Weiterbildungs- und 
fachliche Unterstützungsmaßnah-
men für ehrenamtlich Tätige müs-
sen ausgebaut werden. Der Versi-
cherungsschutz muss verbessert 
werden. In dem Abschlussbericht 

der Enquêtekommission des Deut-
schen Bundestages „Zukunft des 
bürgerschaftlichen Engagements“ 
von 2002 gibt es eine Vielzahl von 
Handlungsempfehlungen zur För-
derung des bürgerschaftlichen 
Engagements. Hier sollte die Poli-
tik gezielt tätig werden und diese 
Empfehlungen noch stärker in ihre 
Gesetzgebung einfließen lassen.

Ehrenamtliches Engagement hat 
in unserer Gesellschaft eine immer 
größere Bedeutung erlangt. Sehen 
Sie die Gefahr, dass das Ehrenamt 
das Hauptamt ersetzt oder sogar die 
Arbeitslosigkeit fördert?

Die Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements darf keineswegs 
dazu führen, dass hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus ihrer Arbeit gedrängt werden. 
Die Gefahr besteht durchaus, weil 
damit Kosten gespart werden kön-
nen. Ehrenamt kann aber nur zu-
sätzliche Tätigkeiten übernehmen, 
keinesfalls darf die Arbeit freiwillig 
engagierter Menschen dazu führen, 
dass Fachkräfte ersetzt werden. Hier 
bedarf es einer klaren Abgrenzung 

zwischen Haupt- und Ehrenamt.

Die Woche des bürgerschaftlichen 
Engagements findet wie jedes Jahr 
vom 14. bis 23. September statt. In 
ganz Deutschland beteiligen sich 
Vereine und Verbände mit Veranstal-
tungen, um ehrenamtliches Engage-
ment in der Gesellschaft zu fördern. 
Welche Aktionen plant der SoVD?

Der SoVD wird sich im Rahmen 
seiner Kampagne Gut tun – tut gut 
mit einer Gutscheinaktion an der 
Woche des bürgerschaftlichen En-
gagements beteiligen (siehe Seite 3). 
Mit einem Gutschein, der über die 
Landesgeschäftsstellen, die Bundes-
geschäftsstelle und die Kampagnen-
botschafterinnen und -botschafter 
bezogen werden kann, können un-
sere Mitglieder gute Taten verschen-
ken. Sie können die guten Taten in 
der Woche des bürgerschaftlichen 
Engagements oder auch davor oder 
danach einlösen. Doch nicht nur 
unsere Mitglieder haben wir zum 
Verschenken von guten Taten aufge-
fordert; wir haben diesen Gutschein 
auch an alle Bundestagsabgeordne-
ten und prominente Persönlichkeiten 
aus Sport, Medien und Gesellschaft 
mit der Bitte verschickt, eine gute Tat 
zu tun. Auf diese Weise wird das Au-
genmerk verstärkt auf die Notwen-
digkeit von Hilfe und Unterstützung 
anderer Menschen gelenkt. Parallel 
dazu wird die Abteilung Sozialpoli-
tik mit Unterstützung ehrenamtlich 
tätiger Mitglieder Forderungen des 
SoVD an die Politik zur Stärkung 
des Ehrenamts erarbeiten. Damit 
werden wir im September an die 
Öffentlichkeit gehen.

Wir danken für das Interview.

Interview mit SoVD-Präsident Adolf Bauer

„Der SoVD lebt 
durch und für das Ehrenamt“

 Mehr als 23 Millionen Menschen leisten in Deutschland ehrenamtliches Engagement. Sie geben unserer 
Gesellschaft auf sehr unterschiedliche Weise und an sehr unterschiedlichen Stellen ein menschlicheres Gesicht.
Anlässlich der Woche des bürgerschaftlichen Engagements vom 14. bis 23. September hat die SoVD-Redaktion 
mit dem Präsidenten des SoVD, Adolf Bauer, ein Interview geführt.

SoVD-Präsident Adolf Bauer 


