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Nur Hartnäckigkeit führt zum Ziel
„Politik ist das Bohren dicker

Bretter!“ Diese vor gut 100 Jahren 
formulierte Einsicht des berühmten
deutschen Soziologen Max Weber 
hat nach wie vor ihre Gültigkeit.
Um in der Politik etwas zu errei-
chen, braucht man nicht nur gute 
Argumente, sondern vor allem auch
Geduld und Hartnäckigkeit. Wenn 
man diese Tugenden beherzigt und
trotz Widerständen immer am Ball 
bleibt, kann man für die Menschen
sehr viel Positives erreichen. Ge-
stützt auf seine große und treue
Mitgliedschaft setzt sich der SoVD 
seit Jahrzehnten beharrlich für so-
ziale Gerechtigkeit und ein solida-
risches Miteinander in der Gesell-
schaft ein. 

Der Sozialverband Deutschland
mischt sich beispielsweise in den
konkreten Gesetzgebungsprozess 
ein und versucht, Fehlentwicklun-
gen zu verhindern oder zu korrigie-
ren – oft mit Erfolg, wie die jüngsten 
Beispiele bei der Zwangsverrentung 
und der Hinzuverdienstgrenze bei 
Rentnern zeigen.

Die Zwangsverrentung wurde
im Zuge der sogenannten „Agenda
2010“ eingeführt und bedeutete, 
dass Arbeitslosengeld-II-Bezieher
mit Erreichen des 60. Lebensjah-
res automatisch in Rente geschickt
wurden, egal ob sie wollten oder

nicht. Diese zutiefst ungerechte
Regelung führte für die Betroffenen 
zu dramatischen Abschlägen bei der
Altersversorgung und öffnete da-
mit einer noch stärker wachsenden 
Altersarmut Tür und Tor. 

Von Beginn an hat der Sozialver-rr
band Deutschland in seinen Publi-
kationen, in Anhörungen vor dem 
Bundestag und mit gezielter Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit gegen die 
Zwangsverrentung Front gemacht – 
mit Erfolg: Im Januar beschloss die 
Große Koalition die Anhebung des 
Eintrittsalters in die Zwangsverren-
tung von 60 auf 63 Jahre. Auch wenn
damit die Forderung des SoVD,
grundsätzlich auf die Regelung zu
verzichten, nicht vollständig erfüllt 
wurde, ist diese Altersanhebung für 
sehr viele Menschen eine große Er-rr
leichterung.

Einen ebenso großen Erfolg wie
bei der Zwangsverrentung konnte 
der SoVD bei der Mindesthinzuver-rr
dienstgrenze für Rentnerinnen und 
Rentner für sich verbuchen. Diese 
lag bislang bei 350 Euro. Sie wurde 
nun auf 400 Euro erhöht und da-

mit der Geringfügigkeitsgrenze bei
Minijobs angeglichen. Auch damit 
wurde eine langjährige Forderung 
unseres Verbandes erfüllt.

Die unterschiedlichen Grenzen
bei Minijobs und der Mindest-
hinzuverdienstgrenze bei Renten
führte in der Praxis immer wieder
zu Problemen: Viele Rentner, die
wegen ihrer geringen Altersbezüge
auf einen Hinzuverdienst angewie-
sen sind, kannten die unterschied-
lichen Grenzwerte nicht. Deshalb 
waren Rentner, die einem Minijob
von 400 Euro nachgingen, erhebli-
chen Rückforderungen ausgesetzt.
Diese Angst muss nun keiner mehr
haben (siehe auch Kasten links).

Sowohl bei der Zwangsverren-
tung als auch bei der Mindesthin-
zuverdienstgrenze für Rentner hat
sich das nimmermüde Engagement
des SoVD für die Menschen in unse-
rem Land gelohnt. Auf diesem Weg
werden wir weitermachen, damit
wir Schritt für Schritt unserem Ide-
al einer sozial gerechten und soli-
darischen Gesellschaft wieder einen
Schritt näher kommen.

Der SoVD kämpft für seine Mitglieder – mit Geduld und gegen viele Widerstände

Sven Picker, Mitglied des SoVD-Präsidiums und Vorsitzender des So-
zialpolitischen Ausschusses, am Redner-Pult. Sein Motto: „Gemeinsam
können wir viel errreichen!“
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Nach langer Wartezeit hat
Bundespräsident Horst Köhler 
das Gesetz zur Neuregelung der 
Hinzuverdienstgrenzen unter-
schrieben. Es wurde inzwischen 
im Bundesgesetzblatt verkün-
det und ist damit rechtskräftig.
Die Änderung tritt rückwirkend 
zum 1. Januar 2008 in Kraft.

Höherer Hinzuverdienst:
Gesetz tritt

endlich in Kraft

haben das Ziel, den Blick von Mäd-
chen und jungen Frauen weg von
rein traditionellen auch auf andere
mehr von Männern beherrschte Be-

rufsfelder zu lenken.
Zur Förderung der Gleichstel-

lung in der gesamten Europäischen
Gemeinschaft und zur Beseitigung
von Ungleichheit hat die EU-Kom-
mission ein fünfjähriges Aktions-
programm für die Jahre 2006 bis
2010 beschlossen. Zur Umsetzung
werden in erheblichem Maße EU-
Fördermittel bereitgestellt.

Eines der Ziele des Aktionspro-
grammes ist, die Vereinbarkeit von 
Arbeits-, Berufs- und Familienleben 

berufen können wir einen Frauen-
anteil von über 90 Prozent finden.

Den Auszubildenden stehen der-rr
zeit ca. 390 anerkannte Ausbil-
dungsberufe zur Auswahl. Dennoch 
werden mehr als die Hälfte aller 
weiblichen Auszubildenden nach
wie vor in nur zehn traditionellen 
Frauenberufen ausgebildet. Darun-
ter sind keine naturwissenschaft-
lich-technischen Berufe zu finden.

Das Berufswahlverhalten von 
jungen Frauen ist von gesamtge-
sellschaftlicher Bedeutung. Es be-
einflusst das Arbeitseinkommen, die
spätere Altersversorgung, die meis-
ten Sozialleistungen, aber auch die 
Sicherung der eigenen Existenz und 
die persönliche Zufriedenheit der
Frauen über die eigene Leistung.

Wenn wir über die deutschen 
Grenzen hinaus in unsere europä-
ischen Nachbarländer blicken, so 
zeigt sich auch hier ein ähnliches 
eher traditionelles  Berufswahlver-rr
halten. Projekte, wie „Mehr Frauen 
in die Ingenieurwissenschaften“ 

Europa und die Chancengleichheit 
von Frauen

Europäisches Recht bestimmt in immer stärkerem Maße unser politisches Leben. Die Umsetzung von euro-
päischem Recht umfasst bereits 80 Prozent unserer nationalen Gesetzgebung. Mit dem Thema Chancengleich-
heit hat sich die EU bereits in den siebziger Jahren befasst. Die damals erstellten Richtlinien wurden fort-
entwickelt zum heutigen Allgemeinen Gleichstellungsgesetz.

Zu den Erfolgen des Gleichstel-
lungsgesetzes zählt, dass inzwischen
drei von vier neu geschaffenen Ar-rr
beitsplätzen in der EU von Frauen 
aufgenommen werden. Dessen un-
geachtet gibt es in Europa aber im-
mer noch einen großen Unterschied 
zwischen rechtlicher und faktischer 
Gleichstellung im Berufsleben. Die 
Überwindung von Benachteiligungen 
im Arbeitsleben ist ein sehr wichtiger
Parameter für Chancengleichheit.

Aktuelle Untersuchungen in
Deutschland zeigen, dass Frauen im
Allgemeinen in schlechter bezahlten
Berufen arbeiten als Männer und,
dass die Beschäftigungsquote von 
Mädchen und jungen Frauen um 15
Prozent niedriger als die der Männer
liegt, obwohl jüngere Frauen pro-
zentual häufiger über höhere allge-
meinbildende Abschlüsse verfügen 
als junge Männer.

Etwa ein Drittel der jungen Frauen 
wählen Berufe, die geschlechtspari-
tätisch besetzt sind. Bei Organisa-
tions-, Verwaltungs- und Büroberu-
fen steigt ihr Anteil auf ca. 60 Pro-
eznt, bei Dienstleistungsberufen auf
ca. 75 Prozent und in Gesundheits-

Von Uta Schmalfuß,
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik
des SoVD-Bundesverbandes

f f ld l k

Frauen im
SoVD

Das Thema

zu gewährleisten. Dazu braucht es
neue Ideen in Politik, Unternehmen
und Gesellschaft. Familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen sind so-
wohl für die Familie als auch fürw
die Unternehmen von Vorteil, da sie d
u.a. die Motivation von Mitarbeitern u
positiv beeinflussen.p

Vaterschaftsurlaub, als eine der 
neuen Möglichkeiten, wird in denn
EU-Staaten unterschiedlich gestalE -
et und angenommen. In Schweden te

gibt es in ca. 70 Prozent der Ung -
ernehmen Väter, die Vaterschaftste -

urlaub in Anspruch nehmen, in
Deutschland nur 14 Prozent.

Die Arbeitslosenquote von Frauen
in der EU bewegt sich um 9 Prozent 
(Männer ca. 7 Prozent). Etwa ein 
Drittel aller erwerbstätigen Frauen 
arbeiten in Teilzeit, aber nur 7 Pro-
zent der Männer.

Die geringere Arbeitsmarktbe-
teiligung der Frauen führt später
zu deutlich niedrigeren Rentenan-
sprüchen als bei Männern, da sie im 
Durchschnitt 15 Prozent ( in Deutsch-

land ca. 25 Prozent) weniger verdie-
nen als Männer. Außerdem arbeitet 
fast jede dritte vollzeitbeschäftigte 
Frau im Niedriglohnsektor (aber
nur jeder zehnte Mann). Besonders
stark sind die geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede bei Älteren. So 
haben ältere Frauen ein höheres Ar-rr
mutsrisiko als Männer.

Die Mehrheit der Frauen in 
Deutschland, wie in Europa, möch-
te sowohl einen Beruf als auch eine 
Familie haben. So bevorzugen nur 
15 Prozent der deutschen Frauen die 
Tätigkeit als Hausfrau und Mutter.

Zur Herstellung von Chancen-
gleichheit wie Vereinbarkeit von
Familie und Beruf in Deutschland
sollten wir vermehrt sowohl erfolg-
reiche Aktionen und Initiativen un-
serer europäischen Nachbarländer
als Beispiel nehmen als auch die so-
ziale Verantwortung der Unterneh-
men einfordern und EU-Fördergel-
der nutzen und sinnvoll einsetzen.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich frakti-
onsübergreifend dafür ausgesprochen, die allgemeinen Pfändungsfrei-
grenzen für Schuldner auch für Rentner einzuführen. Bisher können 
Forderungen der Sozialleistungsträger mit Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung aufgerechnet werden. „Die derzeitige Rechtslage
diskriminiert die Rentner“, so Kersten Naumann (DIE LINKE), Vorsit-
zende des Petitionsausschusses. „Schuldnern wird ein Freibetrag ein-
geräumt, damit ihnen eine lebenssichernde Existenz ermöglicht wird.
Dies muss auch für Rentner gelten.“

Pfändungsfreigrenze muss
auch für Rentner gelten

Petitionsausschuss fordert Gesetzesänderung

Gesetz gilt ab dem 1. Juli

Pflegereform tritt in Kraft
Die Pflegereform, auch Pflegeweiterentwicklungsgesetz genannt,

tritt zum 1. Juli 2008 in Kraft (wir berichteten ausführlich in der April-
Ausgabe der SoVD-Zeitung). 

Mit der Pflegereform wird erstmals ein Rechtsanspruch für eine Pflege-
zeit geschaffen. Deren Einführung ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung
der häuslichen Pflege und einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und
Berufstätigkeit. Die Pflegezeit geht maßgeblich auf einen vom SoVD
vorgelegten Gesetzentwurf zurück.

Die seit 2004 geltende Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenver-rr
sicherung bei Kapitalleistungen (Einmalzahlungen) aus Direktversiche-
rungen ist nicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat 
die von SoVD und VdK gemeinsam eingelegte Verfassungsbeschwerde zu 
dieser Rechtsfrage nicht zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom
7. April 2008 – AZ: 1 BvR 1924/07). Das Gericht sieht vor allem keinen
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, denn es bestehe kein we-
sentlicher Unterschied zwischen laufenden Versorgungsbezügen und ein-
maligen Kapitalleistungen. Die Beitragspflicht sei trotz der erheblichen 
Belastung für den Betroffenen auch verhältnismäßig. Zudem verstoße
die entsprechende Regelung nicht gegen den rechtsstaatlichen Vertrau-
ensschutz, da für die Betroffenen zuvor eine privilegierende Rechtslage 
bestanden hätte, auf deren Fortbestand sie nicht vertrauen konnten.

Da der Beschluss erst kurz vor Redaktionsschluss veröffentlicht wurde –
auch die Verfahrensbeteiligten haben erst jetzt hiervon erfahren – konnte
noch keine vollständige Auswertung des Beschlusses erfolgen. Wir werden 
deshalb in der kommenden Ausgabe der SoVD-Zeitung hierauf nochmals 
zurückkommen. hb

Direktlebensversicherungen weiter
krankenversicherungspflichtig

Bundesverfassungsgericht:


