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sozialem Abstieg geschützt zu
sein. Wir brauchen einen aktiven
Sozialstaat, der ein Höchstmaß 
an sozialer Gerechtigkeit sichert.
Konkret fordern wir:

einen gerechten Anteil für alle
Menschen in unserem Land am
wirtschaftlichen Aufschwung!
Bei Rentenanpassungen,
Hartz IV und anderen Sozial-
leistungen muss mindestens
ein Inflationsausgleich erfol-
gen, um weitere Kaufkraftver-rr
luste abzuwenden;
eine wirksame Bekämp-
fung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung! Kinderarmut
und die drohende Altersarmut
müssen jetzt verhindert wer-
den. Langzeitarbeitslose brau-
chen eine echte Chance und
mehr Qualifizierung;
mehr Chancen für Kinder und 
Jugendliche! Kinderbetreuung 
sowie Schul- und Berufsausbil-

dung müssen in hoher Qualität
und weitgehend kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. Her-rr
kunft und sozialer Status dürfen 
nicht zum Hindernis für gleiche
Lebenschancen werden;
den Stopp der Privatisierung
und Kommerzialisierung von 
sozialen Leistungen! Die sozia-
len Sicherungssysteme müssen
auch weiterhin die solidarische
Absicherung der großen Le-
bensrisiken gewährleisten. Wir 
fordern eine gute und zuverläs-
sige Gesundheitsversorgung, 
menschenwürdige Pflege sowie
soziale Sicherheit im Alter;
hohe Einkommen und Vermö-
gen bei der Finanzierung des
Sozialstaates stärker heran-
zuziehen! Auch hohe Einkom-
men und Vermögen müssen
einen angemessenen finanziel-
len Beitrag leisten, damit die 
Finanzierung des Sozialstaates

nicht länger zum überwiegen-
den Teil auf den Schultern der 
Arbeitnehmer lastet.

Ich bitte Sie, liebe Freunde im
SoVD, uns in diesen Forderungen 
zu unterstützen. Unterschreiben 
Sie hierzu auf unten stehender 
Liste! Bitten Sie auch Verwand-
te, Bekannte und Freunde zu 
unterschreiben! Falls der Platz
nicht reicht, können Sie die Liste 
kopieren oder zusätzliche Exemp-
lare über Ihre Kreisgeschäftsstelle 
bzw. Ihren Ortsverband erhalten.
Auch über das Internet können 
Sie uns Ihre Zustimmung mittei-
len, entweder auf www.sozialab-
baustoppen.de oder auf der SoVD-
Homepage (www.sovd.de).p g ( )
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Adolf Bauer, SoVD-Präsident

Name Anschrift Unterschrift

Sozialabbau stoppen!
Sozialstaat stärken!
Eine gemeinsame Initiative von
Sozialverband Deutschland
und Volkssolidarität

Bitte zurücksenden an:
Sozialverband Deutschland (SoVD) e.V., Stralauer Str. 63, 10179 Berlin; oder:
Volkssolidarität Bundesverband e.V. , Alte Schönhauser Str. 16, 10119 Berlin

Ich unterstütze die Forderungen von SoVD und Volkssolidarität:

Zwangsverrentung: Gesetzentwurf
bietet keinen ausreichenden Schutz

Im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales wurde Ende Januar ein Gesetzentwurf der Koalitionsfrak-
tionen diskutiert, der sich mit der Problematik der Zwangsverrentung nach dem Wegfall der 58er-Regelung
beschäftigt. An der Anhörung nahm für den SoVD Ragnar Hoenig, Referent der Abteilung Sozialpolitik im 
SoVD-Bundesverband, teil. In einer Stellungnahme forderte er den generellen Verzicht auf Zwangsverrentun-
gen, die für die betroffenen Menschen mit finanziellen Abschlägen verbunden sind.

Zum Januar dieses Jahres ist die so-
genannte 58er-Regelung ausgelaufen
(die SoVD-Zeitung berichtete). Auf 
die dadurch entstehende Unsicher-rr
heit und grobe Benachteiligung der 

Betroffenen hat der Sozialverband 
Deutschland bereits im vergangenen
Jahr frühzeitig hingewiesen. So müs-
sen ältere Bezieher von Arbeitslosen-
geld (ALG) II, die nicht mehr von der 

58er-Regelung Gebrauch machen 
können, seit diesem Jahr damit rech-
nen, in eine vorgezogene Altersrente 
gezwungen zu werden.

Hintergrund für diese Zwangsren-
te ist der Umstand, dass Leistungen 
der Grundsicherung gemäß Sozial-
gesetzbuch (SGB) II nachrangig ge-
genüber anderen Sozialleistungen 
sind. Das bedeutet konkret, dass 
ALG II nur dann gezahlt wird, wenn 
kein Anspruch auf eine andere, vor-rr
rangige Sozialleistung besteht – et-
wa eine vorgezogene Altersrente. 
Diese musste bisher nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn 
dabei keine Abschläge zu erwarten 
waren. Diese Einschränkung gilt 
seit Jahresbeginn nicht mehr. Be-
reits jetzt liegen diese Abschläge für 
einen 63-jährigen Altersrentner bei 
7,2 Prozent. Angesichts einer Regel-
altersgrenze von 67 Jahren müsste
jemand, der mit 63 Jahren zwangs-
verrentet wird, sogar 14,4 Prozent
Abschläge in Kauf nehmen.

Nach dem Wegfall der 58er-Regelung

lägen – dieses Schicksal droht älterenErzwungene Frührente mit Abschl
lanten Gesetzesänderung.Arbeitnehmern auch nach der gepl

Angleichung der
Hinzuverdienstgrenzen

gemäß SoVD-Forderung

Längere Bezugsdauer von
Arbeitslosengeld (ALG) I

Der Artikel 5 des Gesetzentwurfes der Koalitionsfraktionen (siehe
nebenstehender Artikel) sieht eine Änderung hinsichtlich der Hinzu-
verdienstgrenzen für die Empfänger vorgezogener Alters- und voller
Erwerbsminderungsrenten vor. Diese sollen an die geltende Gering-
fügigkeitsgrenze von 400 Euro angeglichen werden. Im Jahr 2007 lag
die Hinzuverdienstgrenze bei 350 Euro.

Mit der Angleichung wird eine Forderung des SoVD umgesetzt, die
dieser seit September 2003 bei den zuständigen Stellen immer wieder
vorgebracht hat. Hintergrund ist die Tatsache, dass die unterschied-
lichen Hinzuverdienstgrenzen in der Praxis oft zu Komplikationen 
geführt haben. Bezieher von Frührenten, die häufig auf einen Hinzu-
verdienst angewiesen sind, wie auch Arbeitgeber waren sich über die
konkrete Rechtslage oft nicht im Klaren. Bei Anwendung der höheren
Geringfügigkeitsgrenze mussten die Rentnerinnen und Rentner häu-
fig hohe Rückforderungen in Kauf nehmen. Der SoVD begrüßt daher
ausdrücklich die im Gesetzentwurf geplante Einführung einer einheit-
lichen Hinzuverdienstgrenze.

Bestandteil des Ende Januar diskutierten Gesetzentwurfes der Ko-
alition (siehe Text links) war zudem die bereits Ende vergangenen
Jahres diskutierte längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld (ALG) I
für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Betroffene ab einem
Lebensalter von 50 Jahren sollen demnach künftig ALG I entspre-
chend ihrer Beitragsmonate erhalten: Wer vor der Arbeitslosigkeit in
fünf Jahren mindestens 30 Beitragsmonate vorweisen kann, erhält 15
Monate lang ALG I. Für 55-Jährige mit 36 Beitragsmonaten bleibt es
bei einer Bezugsdauer von 18 Monaten. Über genau zwei Jahre hinweg 
ALG I beziehen dürfen Arbeitslose ab 58, die mindestens 48 Monate
lang Beiträge eingezahlt haben.

Der SoVD unterstützt die erweiterte Bezugsdauer, da sich die be-
rufliche Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser trotz der konjunk-
turellen Entwicklung immer noch äußerst schwierig gestaltet. Mit der
Verlängerung der bisherigen, maximal 18-monatigen, Bezugsdauer
von ALG I wird verhindert, dass ältere Arbeitslose früher als nötig 
auf den Bezug von Hartz IV angewiesen sind. An einer Intensivierung
der Anstrengungen zur Vermittlung älterer Arbeitsloser in reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse führt für den Sozialverband Deutschland
langfristig dennoch kein Weg vorbei.
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Beförderung von
Rollstuhlfahrern in Bussen

Auf der Titelseite der letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung haben wir
ausführlich über eine EU-Richtlinie und deren Umsetzung berichtet, die
dazu führt, dass in vielen Fällen nur noch ein Rollstuhlfahrer pro Bus
befördert wird. Das Thema schlägt inzwischen hohe Wellen, es wurde 
von Behindertenbeauftragten, Politikern und Vertretern weiterer Sozial-
verbände aufgegriffen.

Zur Erinnerung: Im September
2001 wurde in Brüssel die EU-
Richtlinie 2001/85 EG erlassen. Sie 
regelt die Personenbeförderung in 
Omnibussen und in diesem Rahmen 
auch die Mitnahme von Rollstuhl-
fahrern.

Umgesetzt in deutsches Recht 
wurde die EU-Richtlinie im Jahr
2005 durch eine Modifizierung der
Straßenverkehrszulassungsord-
nung (StVZO). Hier wird vorge-
schrieben, dass nur so viele Roll-
stuhlfahrer befördert werden wie
bei der Zulassung des Busses fest-
gelegt wurde. Für den Fall einer 
Zuwiderhandlung wird mit Strafe
gedroht. Laut Bußgeldkatalog sind 
Geldstrafen in Höhe von 50 Euro
für den Fahrer und 75 Euro für den 
Halter (also in der Regel die Ver-
kehrsbetriebe) fällig. Hinzu kommt 
jeweils 1 Punkt in der Flensburger 
Verkehrssünderkartei.

Statt wie früher so viele Rollstühle 
mitzunehmen wie problemlos in den 
Bus passen, befördern jetzt viele Ver-rr
kehrsbetriebe nur noch einen Roll-

stuhlfahrer pro Bus – und das auch
in Bussen, die von der Neuregelung
gar nicht betroffen sind.

Für den Sozialverband Deutsch-
land ist die gegenwärtige Situation 
nicht tragbar. Stellvertretend für
den Verband fordert SoVD-Vize-
präsidentin Marianne Saarholz das
Verkehrsministerium auf, rechtlich
klarzustellen, dass mindestens zwei
Rollstuhlfahrer pro Bus befördert
werden können. Auch die Koalitions-
arbeitsgruppe zur Behindertenpolitik 
will sich in gleicher Angelegenheit 
mit Vertretern des Bundesverkehrs-
ministeriums treffen. Die Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Karin Evers-
Meyer, will ebenfalls einen Vorschlag
zur Lösung der Problematik unter-rr
breiten.

SoVD bringt Thema ins Rollen
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