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Spezial-Rechtsschutzversicherung

Als Mitglied des SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

im Privat-und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien- 
Rechtsschutz
mit telef. anwaltlicher Erstberatung

Exklusive Leistungserweiterungen
Rechtsschutz für Betreuung-
verfahren
Beratungs-Rechtsschutz für
Vorsorgeverfügungen
Haben Sie Interesse?: Tel.: 040/ 63 76 27 62

Der Sozialverband Deutschland mahnt:

Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen

Anzeige

„Gemeinsam gegen
Kinderarmut“

Der sogenannte Generationenkonflikt war auch auf dem Parlamentarischen Abend des SoVD unter dem 
Motto „Gemeinsam gegen Kinderarmut“ (Foto; Bericht auf Seite 2) Thema. Olaf Scholz (Bundesminister für 
Arbeit und Soziales; 2. von re) war maßgeblich an der jüngsten Rentenerhöhung beteiligt. Mit ihm sprachen 
(von li.): Franz Thönnes (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales), 
Peter Weiß (rentenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Marianne Saarholz (SoVD-
Vizepräsidentin), Adolf Bauer (SoVD-Präsident).

Foto: Schlemmer

Die Kon-
junktur ist 
gut, aber die 
K a u f k r a f t 
der Rent-
n e r i n n e n 
und Rentner 
s c h w i n d e t 
rasant. Zum 
1. Juli 2008 
werden die Renten um 1,1 Prozent 
steigen; dies ist mehr als die strikte 
Anwendung der Anpassungsfor-
mel hergibt, weil – so die amtliche 
Begründung – auch die Rentnerin-
nen und Rentner am Wirtschafts-
aufschwung teilhaben sollen. Die 
gute Absicht ist zu begrüßen; eine 
Anhebung um 1,1 Prozent genügt 
aber bei weitem nicht, um die 
Preissteigerungsrate des letzten 
Jahres in Höhe von 2,3 Prozent 
auszugleichen. Hinzu kommt, 
dass die Rentnerinnen und Rent-
ner zeitgleich zum 1. Juli 2008 die 
Erhöhung ihrer Beiträge zur Pfle-
geversicherung um 0,25 Prozent 
verkraften müssen. Damit werden 
die Renten im Jahr 2008 weiter an 
Kaufkraft verlieren; insgesamt 
summieren sich seit dem Jahr 
2003 die Kaufkraftverluste und 
Beitragserhöhungen in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung der 
Rentner dann auf knapp 10 Pro-
zent. Der SoVD fordert daher, die 
lohnorientierte Rentenanpassung 
um eine Inflationsschutzklausel 
zu ergänzen. Dies ist dringend 
erforderlich, um einen weiteren 
sozialen Abstieg der Rentnerin-
nen und Rentner und ein schlei-
chendes Hineinwachsen in die 
Altersarmut zu verhindern.

Klaus Michaelis, Mitglied im
Sozialpolitischen Ausschuss

Blickpunkt

Wird aus dem Generationenver-
trag nun ein Generationenkrieg?
Altbundespräsident Roman Herzog 
hat am 11. April in der BILD-Zei-
tung vor einer „Rentnerdemokra-
tie“ und der „Ausplünderung“ der 
Jungen durch die Alten gewarnt. 
Der SoVD warnt davor, Junge und 
Alte gegeneinander aufzuhetzen. 
Unseren heutigen Wohlstand und 
unsere Chancen verdanken wir in 
besonderem Maße auch der Le-
bensleistung der Rentnerinnen und 
Rentner. Ständige Nullrunden, stei-
gende Beiträge in der Kranken- und 
Pflegeversicherung, reale Renten-
verluste und dann auch noch Belei-
digungen durch einige Politiker und 
Wirtschaftsvertreter haben sie nicht 
verdient. 

„Die heutige Generation der Rent-
nerinnen und Rentner hat unseren 
Staat mit aufgebaut“, sagt SoVD-
Präsident Adolf Bauer und wendet 
sich in einem offenen Brief an den 
ehemaligen Bundespräsidenten Ro-
man Herzog gegen dessen Polemik 
(siehe unten). Es geht darum, Soli-
darität und Miteinander in unserer 
Gesellschaft zu stärken und den Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft zu 
bewahren. Adolf Bauer sagt: „Die al-
ten Menschen leben nicht auf Kosten 
der jungen Menschen, sondern sie 
haben ihre Rentenansprüche durch 
jahrzehntelange Arbeit erworben.“ 
Der Sozialverband Deutschland 
wehrt sich gegen eine Spaltung der 
Gesellschaft in Alt und Jung und ge-
gen ein Herbeireden eines angebli-
chen Generationenkonfliktes. „Das 
ist ein Ablenkungsmanöver, um die 
eigentlichen Gegensätze zwischen 
Arm und Reich zu verschleiern“, 
so der Präsident des Sozialverband 
Deutschland.

Offener Brief des SoVD-Präsidenten an
Prof. Dr. Roman Herzog, Bundespräsident a. D.
Sehr verehrter Herr Professor Dr. Herzog,
mit großer Sorge hat der SoVD die durch die in diesem Jahr geplante Rentenerhöhung von 1,1 Prozent ausgelöste 

Debatte um einen sogenannten Generationenkrieg zur Kenntnis genommen. Es handelt sich um eine polemisch 
geführte und sachlich falsche Debatte gegen eine Generation, die den jetzigen Wohlstand dieses Landes unter vielen 
Entbehrungen mit aufgebaut hat. Umso mehr entsetzt es uns, dass Sie als ehemaliges Staatsoberhaupt Position 
gegen die Rentnerinnen und Rentner beziehen und damit aktiv dazu beitragen, den angeblichen Generationen-
konflikt noch anzuheizen.  Es ist uns völlig unverständlich, wie Sie davon ausgehen können, dass die Älteren die 
Jüngeren „ausplündern“. Die Rentenerhöhung ist gering genug. Demgegenüber stehen die zunehmenden realen 
Rentenverluste, mit denen die Rentnerinnen und Rentner heute schon kämpfen und mit denen auch die künftigen 
Rentnergenerationen werden kämpfen müssen, denn jedes Ausbleiben einer Rentenerhöhung trifft auch diese. 

Wissen Sie nicht, wie viele Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkelkinder finanziell unterstützen, weil 
diese aufgrund von Arbeitslosigkeit ihren Lebensunterhalt selbst nicht tragen können? Was wären Vereine oder die 
Pflege ohne das ehrenamtliche Engagement älterer Menschen? Sind es Ihrer Ansicht nach tatsächlich 1,1 Prozent 
wert, diese Menschen zu „Plünderern“ zu erklären? Die Probleme in der Rentenversicherung haben nicht die 
jetzigen Rentnerinnen und Rentner zu verantworten. Sie haben ihren Teil des Generationenvertrages erfüllt. Sie 
haben Kinder bekommen, deren Erziehung unter viel größeren Schwierigkeiten als heute erfolgte. Sie haben ihre 
Beiträge regelmäßig entrichtet und konnten Vertrauen darauf haben, dass die Rentenkasse, in die sie jahrelang 
einbezahlt haben, ihnen ein menschenwürdiges Dasein im Alter ermöglicht. Die Ursachen für die Probleme der 
gesetzlichen Rentenversicherung liegen nicht bei den Rentnerinnen und Rentnern und ihrem Wunsch nach einer 
existenzsichernden Rente, sondern bei der hohen Arbeitslosigkeit und den Armutslöhnen, die die Unternehmen 
im Vertrauen auf zusätzliche staatliche Transferleistungen zahlen, in der massiven Frühverrentungspraxis der 
vergangenen Jahrzehnte und nicht zuletzt in den Kosten der deutschen Einheit. 

Sehr verehrter Herr Herzog, es gibt keinen Generationenkrieg. Der Begriff verschleiert doch nur, dass es Armut 
in allen Generationen gibt. Es gibt nicht die reichen Alten und die armen Jungen. Die ungerechte und falsche 
Pauschalierung sollte Ihnen eigentlich fremd sein. Tatsache ist doch, dass es immer mehr Arme gibt – und das 
ist der eigentliche Skandal in der Gesellschaft, nicht eine marginale Rentenerhöhung, die nicht mal die Inflation 
auch nur ansatzweise ausgleicht. Wir wünschen uns als SoVD mehr Sachlichkeit in der Debatte und wir erwar-
ten von einem ehemaligen Bundespräsidenten, dass er sich nicht an einer Hetzkampagne gegen ältere Menschen 
beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen
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