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100 000 Menschen in Deutschland 
sind ohne Krankenversicherung

Seit Inkrafttreten der Gesundheitsreform zum 1. April 2007 hat sich die Zahl der Menschen, die nicht 
krankenversichert sind stark verringert: Über 100 000 Personen sind in die Gesetzliche Krankenversicherung 
zurückgekehrt. Fast ebenso viele haben jedoch weiterhin keine Gesundheitsversorgung. Das will Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt ändern.

Gemeinsam mit Wohlfahrtsver-
bänden und Verbraucherzentralen 
hat das Bundesgesundheitsminis-
terium Mitte Februar zur Rückkehr 
in die Gesetzliche Krankenversiche-
rung aufgerufen. Die Kampagne will 
in erster Linie aufklären und infor-
mieren. Prälat Dr. Peter Neher, Prä-
sident der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege 
und des Deutschen Caritasverban-
des, betonte die Notwendigkeit der 
Aufklärung: „Per Gesetz besteht ein 
Versicherungsverhältnis bereits seit 

April letzten Jahres. Wegen der Ver-
sicherungspflicht sollte sich jeder 
daher möglichst schnell bei seiner 
Kasse melden. Doch viele Menschen 
wissen das nicht.“

Betroffen von fehlendem Versi-
cherungsschutz sind nach Angaben 
des Ministeriums und der Kranken-
kassenverbände vor allem Selbst-
ständige mit geringem Einkommen 
sowie Obdachlose und Menschen, 
die sich illegal in Deutschland auf-
halten. Für diese Menschen, die sich 
oft in sozialen Notlagen befinden, 

dürfte die seit einem Jahr bestehen-
de Versicherungspflicht vor allem 
ein finanzielles Problem darstellen. 
Denn wer seinen verspäteten Ein-
tritt in die Krankenversicherung 
selbst verschuldet hat, muss nicht 
geleistete Beiträge nachzahlen. Vor 
diesem Hintergrund appellierte 
Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt (SPD) an die Krankenkas-
sen: „Schauen Sie sich die sozialen 
Härtefälle genau an, prüfen Sie, wie 
man die Beiträge in erträglichen Ra-
ten einfordern, stunden oder auch 
ganz erlassen kann!“

Glücklicherweise leben in 
Deutschland vergleichsweise wenig 
Menschen ohne den Schutz einer 
Krankenversicherung. Nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes aus dem letzten Monat waren 
im ersten Quartal des Jahres 2007 
rund 211 000 Menschen ohne Ver-
sicherung. Das entspricht einem 
Anteil an der Gesamtbevölkerung 
von 0,3 Prozent. Nach Angaben von 
Ministerin Schmidt sei mittlerwei-
le etwa die Hälfte der Betroffenen 
in die Gesetzliche oder eine Private 
Krankenversicherung zurückge-
kehrt. Die Gesundheitspolitikerin 
will dennoch in ihren Bemühungen 
nicht nachlassen, diese Zahl weiter 
zu erhöhen: „Jetzt geht es darum, 
den noch verbleibenden Unversi-
cherten die Rückkehr in die Kran-
kenversicherung zu erleichtern.“

Bundesgesundheitsministerium schlägt Alarm

Start der Informationskampagne (v. links): Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt, Prälat Dr. Peter Neher (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege) und Rainer Brückers (AWO Bundesverband).
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Höheres Kindergeld ab 2009
In der Frage der Familienförderung war die Große Koalition bisher zerstritten: Die SPD wollte Betreuungs-

plätze und Schulspeisungen zur Verfügung stellen, die Union dagegen das an die Eltern gezahlte Kindergeld 
erhöhen. Überraschend hat SPD-Parteichef Kurt Beck nun erklärt, man wolle beides zur Hälfte mittragen. 
Doch welche Maßnahme kommt tatsächlich den Kindern zugute?

Gerade in Wahlkampfzeiten wird 
das Thema Kindergeld gerne von 
den Parteien entdeckt. So auch kürz-
lich geschehen bei den Wahlen zur 
Hamburgischen Bürgerschaft – dem 
Landesparlament der Hansestadt. 
Auf Plakaten versprach die CDU 
eine Erhöhung des Kindergeldes ab 
2009. Zunächst rebellierte der sozi-
aldemokratische Koalitionspartner, 
lenkte dann aber ein und versprach, 
finanzielle Spielräume anteilig auch 
für eine Anhebung des Kindergeldes 
zu nutzen. Deutliche Unterschiede 
in den Konzepten der Familienför-
derung zwischen den beiden Partei-
en bleiben dennoch bestehen.

Das Modell von CDU/CSU
In den letzten Jahren sind die Le-

benshaltungskosten gerade für Fa-
milien mit Kindern stark gestiegen. 
Aus Sicht der Union ist daher eine 
Erhöhung des Kindergeldes über-
fällig. Familienpolitiker der Par-
tei machen sich zusätzlich für eine 

Staffelung der Unterstützung nach 
der Anzahl der Kinder stark: Groß-
familien sollen demnach stärker un-
terstützt werden.

Bundesfamilienministerin Ur-
sula von der Leyen vertritt in die-
sem Zusammenhang eine Forde-
rung aus den Reihen der CSU. Die 
bayerische Schwesterpartei möchte 
gerne durchsetzen, dass Eltern, die 
keinen Betreuungsplatz für ihre 
Kinder beanspruchen 
in den Genuss eines 
Betreuungsgeldes 
kommen. Diese auch als 
„Herdprämie“ bezeichnete För-
derung in Höhe von 150 Euro 
soll zusätzlich zum Kinder-
geld gezahlt werden.

Das Modell der SPD
Die SPD will die 

Eltern entlasten, 
setzt dabei jedoch 
auf eine indirekte 
Unterstützung. Man 
will in erster Linie den 
Ausbau von Krippen und 
Ganztagsschulen vorantreiben so-
wie mehr Sachleistungen für arme 
Kinder bereitstellen. Der Hauptteil 
der jährlichen Familienleistung von 
insgesamt 184 Milliarden Euro soll 
demnach künftig in die Infrastruktur 
fließen. Eine Erhöhung des Kinder-
geldes, das allen Eltern unabhängig 
von deren Einkommen gezahlt wird, 
lehnte die SPD bisher unter dem 
Hinweis ab, dies sei „Familienför-

derung mit der Gießkanne“.
Entscheidung erst im Herbst

Unabhängig da-
von, auf welches 
Modell oder wel-
chen Kompro-
miss sich die Po-

litiker der Großen 
Koalition letztlich 
einigen werden 
– vor Herbst ist 
kaum mit einem 

Ergebnis zu rech-
nen. Zu diesem 
Zeitpunkt legt 

Bundesfinanz-
minister Peer 
Steinbrück 

den aktuellen Bericht 
zum Existenzminimum 

vor. Experten rechnen mit 
einem gestiegenen Betrag des 

Existenzminimums. Das würde 
bedeuten, dass auch der Kinderfrei-
betrag angehoben werden müsste. 
Hintergrund hierfür ist die Recht-
sprechung des Bundesverfassungs-
gerichts, wonach das Existenzmi-
nimum für Erwachsene und Kinder 
gleichermaßen steuerfrei gestellt 
werden muss. Kindergeld ist somit 
nur zu etwa einem Drittel eine Sozi-
alleistung des Staates. Auf den weit 
überwiegenden Teil der Förderung 
haben Kinder und deren Eltern ei-
nen vom Grundgesetz verbrieften 
Anspruch – ganz unabhängig von 
politischen Modellen.

Einigung zwischen SPD und CDU
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Hans Fiedler, ehemaliger Präsident und Ehrenpräsident 
des Sozialverband Deutschland, ist tot. Er verstarb am 13. 
Februar 2008 im Alter von 81 Jahren. Die Nachricht von 
seinem Tod hat innerhalb und außerhalb des Verbandes 
große Betroffenheit ausgelöst. Hans Fiedler hat es ver-
standen, sich durch seine Integrität, sein Fachwissen und 
seine freundliche – aber in der Sache beharrliche – Art 
bei den Menschen, die ihm begegnet sind und die mit ihm 
zusammengearbeitet haben, Achtung und Respekt zu erwerben. 

Menschen in sozialer Not zu helfen – das hat Hans Fiedler als seine 
Verantwortung und Pflicht verstanden. Wobei für ihn die soziale Arbeit 
stets mehr war als bloße Pflichterfüllung: Sie war ihm ein Herzensanlie-
gen. So fand Hans Fiedler bereits 1949 den Weg zum damaligen Reichs-
bund, heute Sozialverband Deutschland. Selbst schwer kriegsbeschädigt 
scheute er nicht davor zurück, sich in den Dienst anderer Menschen zu 
stellen. Schon ein Jahr nach seinem Eintritt in die Organisation wurde 
er Vorsitzender des Ortsverbandes Querum. Nach dreijähriger Amtszeit 
als 2. Vorsitzender des Kreisverbandes Braunschweig-Stadt übernahm er 
von 1958 bis 1997 den 1. Vorsitz. Dem niedersächsischen Landesvorstand 
gehörte Hans Fiedler von 1962 bis 1999 an. Dabei hatte er von 1988 bis 
1995 das Amt des 2. Landesvorsitzenden inne, bis 1999 führte er die Ge-
schicke des Landesverbandes als 1. Vorsitzender. Neben der Arbeit für den 
Landesverband stand das Engagement auf Ebene des Bundesverbandes. 
Dem Bundesvorstand gehörte Hans Fiedler seit 1966 an, 1983 wurde er 
ins Präsidium berufen. 1990 übernahm er das Amt des 2. Bundesvorsit-
zenden, sieben Jahre später wurde er zum Präsidenten gewählt. 

Trotz dieser Vielzahl von Aufgaben und Verpflichtungen: Ins Rampen-
licht gedrängt hat Hans Fiedler sich nie. Aber er fühlte sich in der Ver-
antwortung, wenn er um Unterstützung gebeten wurde. Dabei stellte er 
stets die Sache über seine Person, hielt sich – wenn es möglich war – im 
Hintergrund. Ein weiteres zeichnete ihn aus: Auch als Präsident verlor er 
den Kontakt zur Basis nicht. Er kannte die Sorgen und Nöte der Mitglieder 
vor Ort aus langjähriger eigener Erfahrung und hatte stets ein offenes Ohr 
dafür – auch als Präsident war ihm seine Zeit nicht zu schade, sich auf 
einer Ortsverbandsversammlung um „seine“ Mitglieder zu kümmern. 

Auf Bundesebene wurden in der Zeit von Hans Fiedlers Präsidentschaft 
wichtige Weichen für die Zukunft des Verbandes gestellt. Im Rahmen des 
Umzugs der Bundesregierung nach Berlin beschloss die SoVD-Bundes-
versammlung, dass auch der Verband an seinen Gründungsort zurück-
kehrt. Im Jahr 2001 wurde mit dem Bau eines Verwaltungsgebäudes an 
historischer Stelle begonnen: am Rolandufer in Berlin-Mitte.  

Auch sozialpolitisch setzte der SoVD unter Hans Fiedler Akzente. Er-
innert sei hier an die Großdemonstration des Verbandes für eine gerechte 
Rentenpolitik in Berlin im Herbst 1999, bei der Hans Fiedler im Schatten 
des Brandenburger Tores vor mehr als 10000 Kundgebungsteilnehmern 
eine viel beachtete Rede hielt. Ein weiterer Erfolg war die Angleichung 
der Kriegsopfergrundrenten in den neuen Bundesländern, für die der Ver-
band jahrelang gestritten hat. Von der Politik immer wieder auf die lange 
Bank geschoben, fällten schließlich die Verfassungshüter in Karlsruhe das 
längst überfällige Urteil. Nach der Wende war die Situation in den neuen 
Bundesländern Hans Fiedler immer ein besonderes Anliegen gewesen. 
So war er Vorsitzender des verbandseigenen Ausschusses für die neuen 
Bundesländer und half tatkräftig mit, den Braunschweig nahe gelegenen 
Landesverband Sachsen-Anhalt aus der Taufe zu heben.

International hat Hans Fiedler den Verband u.a. im Verband ehemaliger 
Kriegsteilnehmer (WVF) vertreten und gute Kontakte zu Partnerverbänden 
in den unterschiedlichen Ländern unterhalten. Ihm gelang es kraft seiner 
Persönlichkeit, auch dort für Versöhnung und Verständigung zu werben, 
wo es nach den Kriegen Vorbehalte gegenüber Deutschland gab. 

Für seine ehrenamtliche Arbeit im Verband und außerhalb des Verban-
des wurde Hans Fiedler mehrfach ausgezeichnet. Erwähnt seien hier das 
Bundesverdienstkreuz am Bande, das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
und das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Als Hans Fiedler im Juni 2001 aus gesundheitlichen Gründen die Prä-
sidentschaft an Peter Vetter übergab, endete eine Ära im SoVD: Mit ihm 
ging der letzte Präsident aus den Reihen der Kriegsopfer. Nach seinem 
Rücktritt von der Spitze des Verbandes nahm er Aufgaben als Ehrenprä-
sident wahr.  Der Name Hans Fiedler lebt in der SoVD-Bundesgeschäfts-
stelle am Berliner Rolandufer fort. Das nach ihm benannte Gebäude wird 
die Erinnerung an diesen großen Mann des SoVD wach halten.

Trauer um Hans Fiedler

SoVD Sozialverband Deutschland e.V.
Der Bundesvorstand
Adolf Bauer, Präsident

Von 1990 bis 1997 war Hans Fiedler 2. Bundesvorsitzender, von 1997 
bis 2001 Präsident und anschließender Ehrenpräsident des Sozialver-
band Deutschland. Mit ihm verliert der SoVD – ehemals Reichsbund, 
dem er bereits seit 1949 angehörte, nicht nur einen Kämpfer für Rechte 
von Kriegsopfern und sozial Benachteiligten, sondern vor allem einen 
großartigen Menschen und Freund. Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Der SoVD trauert um

Hans Fiedler
Träger des Großen Verdienstkreuzes der

Bundesrepublik Deutschland
* 5. Juni 1926          † 13. Februar 2008


