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Blickpunkt
Liebe Mit-

glieder un-
seres Sozi-
a l v e r b a n d 
Deutschland, 
als neuer Vi-
zepräsident 
möchte ich 
ein brisantes 
Thema auf-
greifen. Wieder geht es um die 
verkaufsoffenen Adventssonnta-
ge. Die Kirchen sagen ein klares 
„Nein!“ dazu. Dem können wir 
uns nur anschließen. Genügt es 
denn nicht, die langen Samstage 
als Einkaufsmöglichkeit zu nut-
zen? Ja, es soll sogar Menschen 
geben, die von Montag bis Freitag 
einkaufen. Und viele unserer Mit-
glieder haben gar nicht das Geld, 
auch noch an den Adventssonnta-
gen die hungrigen Ladenkassen zu 
füllen.

Sollten nicht die Ruhe und 
die Besinnlichkeit der Vorweih-
nachtszeit unseren Seelen weit 
besser tun als geschäftiges Treiben 
in den brodelnden Menschenmas-
sen der Supermärkte? Ich meine: 
ja, und halte es da mit unserer 
Aktion Gut tun – tut gut. Wenn 
wir einem anderen Menschen ein 
wenig Zeit schenken, ihm zuhö-
ren, seine Bedürfnisse und Sorgen 
ernst nehmen, dann könnte er uns 
sagen: „Du hast mich angesehen, 
hast mich angenommen, hast mir 
deine Zeit geschenkt. Das tut mir 
gut.“ Dazu bedarf es keiner ver-
kaufsoffenen Adventssonntage. 
Dazu bedarf es offener Herzen. Ich 
wünsche Ihnen allen eine gesegne-
te Vorweihnachtszeit.

Lothar Dufke,
SoVD-Vizepräsident

Einigung nach monatelangem Streit

Länger Arbeitslosengeld I für Ältere
Monate hat er gedauert, der 

Streit um eine längere Zahlung von 
Arbeitslosengeld (ALG) I an ältere 
Menschen. Er hat an den klassi-
schen Fronten – also zwischen SPD 
und CDU/CSU – getobt, aber auch 
innerhalb der Parteien (unverges-
sen die verbissene Auseinander-
setzung zwischen SPD-Parteichef 
Kurt Beck und dem damaligen 
Vizekanzler Franz Müntefering). 
Angesichts der Dimension des 
Streites war die anschließende Ei-
nigung erstaunlich unspektakulär. 
Ja, im Umfeld der (zumindest vor-
läufig) gescheiterten Einigung auf 
einen Mindestlohn im Postgewerbe 
und des (zumindest zeitlich) damit 
zusammenhängenden Rücktritts 
von Bundesarbeitsminister Franz 
Müntefering ging der Bundes-
tagsbeschluss über eine längere 
Zahlung von Arbeitslosengeld I 
an ältere Menschen fast unter. Zu 
Unrecht, für die Betroffenen stellt 
die Neuregelung zum Arbeitslo-
sengeld I nämlich eine wesentliche 
Verbesserung ihrer Situation dar.

Die wichtigsten Fakten vorneweg: 
Arbeitslose über 50 Jahre sollen künf-
tig 15 Monate lang Arbeitslosengeld 
I erhalten, wenn sie in den vorange-
gangenen fünf Jahren 30 Monate so-
zialversicherungspflichtig beschäf-
tigt waren (Vorversicherungszeit).

Über 55-Jährige sollen 18 Mona-
te lang Arbeitslosengeld I erhalten, 
wenn sie in den vorangegangenen 
fünf Jahren 36 Monate sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

Über 58-Jährige sollen 24 Mona-
te lang Arbeitslosengeld I erhalten, 
wenn sie in den vorangegangenen 
fünf Jahren 48 Monate sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren.

Noch offen ist im Augenblick 
allerdings, ab wann die längere 
ALG-I-Bezugsdauer für Ältere 
gelten soll.

Der Präsident des Sozialverband 
Deutschland, Adolf Bauer, hatte vor 
der Einigung wiederholt bekräftigt, 
dass es nach Ansicht des Verbandes 
hochgradig ungerecht ist, „wenn 
ältere Arbeitnehmer, die Jahrzehn-
te lang in die Arbeitslosenversi-
cherung eingezahlt haben, nach 18 
Monaten Arbeitslosigkeit in Hartz 
IV abrutschen“ (siehe auch SoVD-
Zeitung vom November). Entspre-
chend begrüßte Bauer den Bundes-
ratsbeschluss zum ALG I als „Ver-

besserung für die Betroffenen“.
Gleichzeitig wiederholte Adolf 

Bauer die Forderung des Sozialver-
band Deutschland, eine Qualifizie-
rungsoffensive für ältere Menschen 
ins Leben zu rufen. „Wir brauchen 
verstärkte Anstrengungen für die 
Weiterbildung der Älteren, damit 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
steigen. Die Qualifizierung und 
Weiterbildung muss nach Auffas-
sung des SoVD passgenau auf den 
älteren Arbeitslosen zugeschnitten 
sein und ihm eine echte Chance auf 
einen neuen Arbeitsplatz eröffnen. 
Sie sollte daher in ein Beschäfti-
gungsangebot münden. Die bisher 

genehmigten Schnellkurse hätten 
sich in der Praxis als wenig taug-
lich erwiesen, da sie die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt nicht nachhaltig 
verbessern.

Zugute kommen dürfte älte-
ren Arbeitslosen in diesem Zu-
sammenhang die bereits in der 
Koalitionsverhandlung am 13. 
November erzielte Einigung, ei-
ne Milliarde Euro für zusätzliche 
Vermittlungsanstrengungen von 
Langzeitarbeitslosen einzusetzen. 
Ältere Arbeitslose sind nämlich 
nach wie vor überdurchschnittlich 
häufig von Langzeitarbeitslosig-
keit betroffen.

Anzeige

„Ich bin glücklich über die 
Chance zu arbeiten“

Erhöhung der Abgeordnetendiäten ohne
Reform der Altersvorsorge inakzeptabel!

SoVD-Präsident Adolf Bauer hat scharf kritisiert, 
dass der Bundestag mit den Stimmen der Großen 
Koalition eine Diätenerhöhung um 9,4 Prozent be-
schlossen und die privilegierte Altersversorgung der 
Abgeordneten weiter ausgebaut hat. Als „skandalös“ 
kritisierte Bauer, dass das Diätengesetz innerhalb ei-
ner Woche von der Koalition „durchgepeitscht“ wor-
den sei. Es sei der Anschein entstanden, man habe eine 
weitere öffentliche Debatte vermeiden wollen. Bauer: 
„Das ist ein fatales Signal an die Bürger: wenn es um 
die eigenen Interessen geht, entscheidet das Parlament 
im Schnellverfahren.“

Derzeit erhalten Abgeordnete nach acht Jahren im 
Bundestag eine Rente von 1542 Euro. Das entspricht 

einem Betrag, für den „normale“ Bürger ein Leben 
lang arbeiten müssen. Künftig erhalten Abgeordnete 
bereits nach einem Jahr einen Pensionsanspruch. Wer 
dem Parlament 20 Jahre lang angehört, erhält schon 
mit 57 Jahren eine Pension. Angesichts des Umstandes, 
dass für Angestellte gerade die Rente mit 67 eingeführt 
wurde, bezeichnete Adolf Bauer dies als ein „Unding“. 
Es sei den Bürgern in Zeiten massiver Rentenkürzun-
gen überhaupt nicht zu vermitteln, dass die privile-
gierte Altersversorgung der Bundestagsabgeordneten 
noch weiter ausgebaut werde. Bauer kündigte an, der 
SoVD werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass Ab-
geordnete in die gesetzliche Rentenversicherung ein-
bezogen werden.
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Der Bundesvorstand wünscht
allen Mitgliedern, Freundinnen und 

Freunden des SoVD
frohe Weihnachten und ein

friedvolles, erfolgreiches neues Jahr.
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