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Blickpunkt
Vor genau

einem Jahr
wurde von
der Großen
K o a l i t i o n
eine in we-
sent l i chen
Punkten fal-
sche Gesund-
heitsreform
verabschiedet. Immer wieder
hat der SoVD auf die Schwä-
chen dieser Reform hingewiesen, 
die aus rein koalitionstaktischen
Gründen durchgepeitscht wurde.
Der größte Fehler ist der Gesund-
heitsfonds, der zum Januar 2009
eingeführt werden soll. Schon
jetzt wirft dieses bürokratische 
Monstrum seine dunklen Schat-
ten voraus: Im Hinblick auf den 
im November festzulegenden ein-
heitlichen Beitragssatz kündigen 
die meisten gesetzlichen Kran-
kenkassen steigende Beiträge an.
Bis zu 90 Prozent aller Versicher-rr
ten werden davon betroffen sein.
Bei gleichzeitiger Verschlechte-
rung der Gesundheitsversorgung
– auch durch die mögliche Insol-
venz der Kassen – bedeutet dies ei-
ne erhebliche Mehrbelastung für
die Menschen. Angesichts dieser  
Wahrheit regt sich sogar in der 
Wirtschaft und bei einigen Koali-
tionspolitikern Widerstand. Spät
aber immerhin. Für den SoVD
hat sich nichts geändert. Für uns
bleibt es dabei:„Stoppt den Ge-
sundheitsfonds und folgt unse-
rem Konzept einer solidarischen
Bürgerversicherung!“ Denn wir 
brauchen ein Gesundheitssystem
mit einem menschlichen Gesicht!

Sven Picker,
Mitglied des Präsidiums

Gemeinsame Initiative von Sozialverband Deutschland und Volkssolidarität

Sozialabbau stoppen! Sozialstaat stärken!
Der massive Sozialabbau, der mit

der Agenda 2010 eingeleitet wur-
de, hat die Lage vieler Menschen
verschlechtert. Rentenkürzungen,
Hartz IV und die Gesundheits-
reformen haben die Bürger finan-
ziell schwer belastet. Löhne, Ren-
ten und Sozialleistungen verlieren
weiter an Kaufkraft, weil viele
Produkte – nicht zuletzt aufgrund
der Mehrwertsteuererhöhung 2007 
– immer teurer werden. So kommt 
es, dass in Deutschland inzwi-
schen jeder achte Erwachsene und
jedes sechste Kind in Armut lebt.
Gleichzeitig steigen die Renditen 
der Großunternehmen und die Ge-
hälter ihrer Manager ins Unermess-
liche. Die Kluft zwischen Arm und
Reich wird immer größer.

Für den SoVD und die Volks-
solidarität ist diese Entwicklung 
ein Skandal, dem man nicht ta-
tenlos zusehen kann. Deshalb ha-
ben beide Verbände eine Initiative
zur Stärkung des Sozialstaates ins
Leben gerufen. Sie wird eines der
zentralen Themen der Verbände
im Jahr 2008 sein und aus vier Tei-
len bestehen: 1. einer Unterschrif-
tenaktion, die im Februar startet; 2.
einer Pressekonferenz im Mai, auf
der ein von Prof. Dr. Butterwegge
erarbeiteter Sozialkodex (Leitlini-
en zur Sozialstaatlichkeit) vorge-
stellt wird; 3. einem Aktionstag im
Herbst und 4. der Übergabe der bis 
dahin gesammelten Unterschrif-
ten an Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel (ebenfalls im Herbst).

Zum Auftakt bittet SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer alle Mitglie-
der und Freunde des Verbandes 
um Unterstützung in Form ihrer
Unterschrift. Lesen Sie hierzu ne-
benstehenden Aufruf!

Liebe Freunde im SoVD,
das Sozialstaatsprinzip, das in

der Verfassung unseres Landes
fest verankert ist, hat die Ver-
wirklichung einer solidarischen
Gesellschaft mit einem Höchst-
maß an sozialer Gerechtigkeit 
zum Ziel. Diesem Ziel dient 
auch das vielfältige soziale En-
gagement des SoVD und seiner 
Mitglieder. Unsere Organisation 
hat mit ihrer jahrzehntelangen 
erfolgreichen sozialpolitischen 
Arbeit zur positiven Ausgestal-
tung des Sozialstaates maßgeb-
lich beigetragen. 

Auch vor dem Hintergrund der 
Globalisierung der Wirtschafts-
räume haben die Angriffe auf 
den Sozialstaat in den letzten 
Jahren zugenommen. Nahezu in 
allen Bereichen der sozialen Si-
cherung kam es zu erheblichen
Leistungseinschnitten. Mit der 
Agenda 2010 wurde der massi-
ve Sozialabbau nochmals ver-
stärkt.

Die Bürgerinnen und Bürger 
wurden infolge dieser Entwick-
lung immer stärker finanziell 
belastet, während die Gewinne
der großen Unternehmen und die 

Managergehälter ins Unermessli-
che stiegen. Die Schere zwischen
Arm und Reich hat sich immer 
weiter und immer schneller ge-
öffnet. Diese Entwicklung kann
und darf nicht hingenommen 
werden, denn sie gefährdet den 
Sozialstaat Deutschland und da-
mit zugleich den sozialen und in-
neren Frieden in unserem Land.

Der SoVD verlangt, dass auch
in Zukunft jedem Bürger die Si-
cherheit gegeben sein muss, bei 
Krankheit, Arbeitslosigkeit und
im Alter vor materieller Not und
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Entschädigung für Ost-Kriegsheimkehrer
Gerechtigkeit nach 60 Jahren?

Ostdeutsche Kriegsheimkehrer sollten per Gesetz
ab 2009 eine einmalige Entschädigung erhalten. Nach 
zahlreichen Protesten wird deren Auszahlung nun auf 
dieses Jahr vorgezogen. Zur Erinnerung: Wir reden 
vom Zweiten Weltkrieg, der im Jahr 1945 endete.

Bis in die fünfziger Jahre kehrten Kriegsgefangene in 
ihre Heimat zurück. Mit dem Leben davongekommen 
standen sie zunächst vor dem Nichts. In Westdeutsch-
land erhielten Heimkehrer eine Entschädigung nach 
dem Kriegsgefangenen-Entschädigungsgesetz, das
waren bis zu 12000 DM. Wer in die sowjetische Be-
satzungszone bzw. die DDR entlassen wurde, bekam 
pauschal 50 Mark. Betroffene aus den neuen Bundes-
ländern konnten ihre Ansprüche bisher nicht geltend 

machen, da auch für sie der 31. Dezember 1967 als 
Stichtag der Antragstellung galt. Zur Problematik der
Eingliederungshilfe heißt es in einer Stellungnahme
der Bundesregierung aus dem Jahr 2002: „Die Betrof-
fenen sind eingegliedert.“

In einer aktuellen Erklärung des Bundesinnenminis-
teriums wird dagegen eine „Geste der Wiedergutma-
chung“ gefordert. Und die sieht so aus: Ostdeutsche,
die vor 60Jahren aus der Kriegsgefangenschaft kamen 
und dies mit Entlassungsschein oder eidesstattlicher
Versicherung und zwei Zeugen belegen können, er-rr
halten 500 Euro. Die noch lebenden Kriegsteilnehmer
mögen sich über das Geld freuen – ob sie die Geste
aber als angemessen empfinden, sei dahingestellt. jb

Der SoVD kämpft für den Sozialstaat – mit Demonstrationen wie im Jahr 2004 in Berlin (Foto) genauso wie 
mit der groß angelegten Sozialstaatsinitiative des Jahres 2008.
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