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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

die Abweisung der Klage. In der 
Zwischenzeit wurden die Messungen 
mit geliehenen Geräten behelfsweise 

durchgeführt. Da sich der Gesund-
heitszustand weiter verschlechterte, 
stellte das niedersächsische Landes-
amt fest, dass bei unserem Mitglied 
ein Grad der Behinderung von 100 
sowie die Merkzeichen „G“, „aG“, 
„B“, „H“ und „RF“ vorliegen. Trotz 
dieser Entscheidung, welche nun-
mehr deutlich macht, dass unser 
Mitglied kaum noch das Haus ver-
lassen kann, verblieb die Kranken-
kasse bei ihrer Auffassung. 

Unserem 73 Jahre alten SoVD-
Mitglied aus dem Landesverband 
Niedersachsen wurde von seinem 
Arzt ein Gerät zur Messung der 
Blutgerinnung verordnet. Diese Ver-
ordnung erfolgte deshalb, weil unser 
Mitglied unter stark schwankenden 
Blutgerinnungswerten leidet und so 
aus Sicht des behandelnden Arztes 
zweimal wöchentlich eine Quick-
wertbestimmung (Blutgerinnungs-
wertkontrolle) erforderlich sei. Auf-
grund der vorliegenden gesundheit-
lichen Einschränkungen vertrat der 
behandelnde Arzt die Auffassung, 
dass ein regelmäßiger Besuch in der 
Arztpraxis gesundheitlich nicht zu-
mutbar sei. 

Leider wurde jedoch die Kosten-
übernahme von der KKH abgelehnt. 
Auch in dem Gerichtsverfahren ver-
blieb die Krankenkasse zunächst bei 
ihrer Einschätzung und beantragte 

Sozialrechtsschutz des Landesverbandes Niedersachsen erfolgreich

Dank SoVD-Intervention übernimmt 
Krankenkasse Kosten für Messgerät

Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) lehnte es zunächst ab, für das unter stark schwankenden Blutgerin-
nungswerten leidende SoVD-Mitglied, Herrn S. (73), die Kosten für ein Gerät zur Messung der Blutgerinnung 
zu übernehmen. Herr S. bat die Sozialberatungsstelle des Landesverbandes Niedersachsen in Braunschweig 
um Hilfe. Sozialrechtliches Engagement und Beharrungsvermögen führten zum Erfolg. Herr S. kann nun sei-
nen Blutgerinnungswert zu Hause messen, denn ein regelmäßiger Besuch beim Arzt war aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr zumutbar.

Wir haben 
geholfen

Um nun eine zeitnahe Versorgung 
gewährleisten zu können, wurde 
vom SoVD beim Sozialgericht ein 
Antrag auf einstweiligen Rechts-
schutz gestellt. Auch in diesem Ver-
fahren verblieb die Krankenkasse 
zunächst bei ihrer Auffassung. Erst 
auf Hinweis des Gerichtes, dass die 
Erforderlichkeit einer regelmäßigen 
Gerinnungswertmessung unstrittig 
sei und auch unstrittig sein dürfte, 
dass unserem Mitglied ein Arztbe-
such erhebliche Probleme bereitet, 
gab die Krankenkasse sodann ein 
Anerkenntnis ab, und unser Mit-
glied konnte endlich mit dem er-
forderlichen Messgerät versorgt 
werden. 

Kompetenz und Beharrlichkeit 
haben somit zum Erfolg für un-
ser Mitglied geführt, das sich stets 
von seinem Verband gut vertreten 
wusste.

Mit ihren neu-
en Rentenplänen 
sollen nach Vor-
stellungen der 
SPD Härten bei 
der Rente mit 67 
abgemildert wer-
den. Kernpunkt 
ist eine Verlän-
gerung der Ende 
2009 auslaufen-
den Regelung 
der staatlich ge-
förderten Alters-
teilzeit bis 2015. 
Frühestens mit 
57 statt wie bis-
her mit 55 Jahren 
soll von 2010 an 
die Altersteilzeit 
möglich sein, da 
der „normale“ 
Rentenbeginn 
nach und nach auf 67 Jahre steigt. 

Darüber hinaus soll die Teilrente 
künftig ab dem 60. Lebensjahr mög-
lich sein, drei Jahre früher als heute; 
die bisherigen Grenzen für Hinzu-
verdienste sollen entfallen.

Die SPD wolle dafür sorgen, „dass 
Leute, die absolut nicht mehr kön-
nen“, früher aus dem Berufsleben 
ausscheiden können, sagte SPD-
Generalsekretär Hubertus Heil im 
ZDF.

Der niedersächsische Minister-
präsident Christian Wulff – zugleich 
stellvertretender CDU-Bundesvor-
sitzender – kritisierte, Union und 
SPD hätten sich darauf verständigt, 
keine Frühverrentungsmodelle in 
dieser Form mehr zu fördern, „und 
jetzt entscheidet man bei den Sozi-
aldemokraten das Gegenteil“. Dies 
sei eine „schwere Belastung“ für die 
Koalition. CDU-Generalsekretär 
Ronald Pofalla lehnte eine Verlän-
gerung der Altersteilzeit ebenfalls 
ab. Diese „staatlich subventionierte 
Frühverrentung“ sei eine „Form der 

Altersdiskriminierung“, die die Uni-
on beenden werde, zitiert die Finan-
cial Times Deutschland Pofalla aus 
einem internen Positionspapier. 

Auch der stellvertretende Chef 
des CDU-Arbeitnehmerflügels, 
Gerald Weiß, lehnte in der Berliner 
Zeitung die von der SPD geforder-
te Verlängerung der Altersteilzeit 
ab. Er betonte: „Aus dem Topf der 
Bundesanstalt für Arbeit darf es 
keinen Cent mehr für Altersteilzeit 
oder sons tige Vorruhestandsmodel-
le geben.“

Dagegen zeigte sich Weiß offen 
für die von den Sozialdemokraten 
vorgeschlagene frühere Teilrente. 
„Das kann sinnvoll sein. Wir soll-
ten über eine niedrigere Altersgren-
ze nachdenken“, sagte Weiß. Nicht 
jeder Arbeitnehmer könne bis zu 
seinem 65. oder 67. Lebensjahr voll 
arbeiten. „Da brauchen wir mehr 
Flexibilität“, forderte er. Auch über 
die derzeitigen Zuverdienstgrenzen 
müsse gesprochen werden.

Der Applaus der IG Metall ließ 

nicht lange auf 
sich warten. Die 
IG Metall ver-
handelt derzeit 
über einen neu-
en Altersteilzeit-
Tar i fvert rag . 
IG-Metall-Chef 
Berthold Huber 
lobte die SPD-
Pläne als ak-
zeptables Aus-
st iegsmodel l . 
Auch der DGB 
begrüßte die 
Pläne der SPD, 
forderte aber 
noch zusätzliche 
Verbesserungen 
für die Übergän-
ge in den Ruhe-
stand.

Die SPD-Spit-
ze bezeichnet ihr Vorhaben als „so-
zial gerecht“. SPD-Generalsekretär 
Hubertus Heil sagte der Berliner 
Zeitung, verhindert werde dadurch 
ein Personalabbau auf Kosten der 
Sozialversicherungskassen. Im 
Blick habe die SPD vor allem hart 
arbeitende Menschen. „Diejenigen, 
die wirklich nicht mehr können, 
müssen eine Möglichkeit haben, 
auch flexibel in den Ruhestand 
überzugehen.“ Ein Beispiel ist der 
Beruf des Dachdeckers, dessen 
Arbeit körperlich besonders an-
strengend ist. In der Süddeutschen 
Zeitung sprach Heil  von einer „Ge-
nerationenbrücke“ und forderte die 
Union auf, noch in dieser Legisla-
turperiode entsprechende Regelun-
gen zu unterstützen. 

Der SoVD befürwortet, dass 
es weiterhin die Möglichkeit zur 
Alters teilzeit gibt. Dazu SoVD-Prä-
sident Bauer: „Es sollte vor allem 
die gleitende Altersteilzeit gefördert 
werden. Auch die Teilrenten müssen 
attraktiver gestaltet werden.“

Rente und Arbeit 

SPD macht sich für Altersteilzeit stark
Das SPD-Präsidium hat am 16. Juni eine Verlängerung der staatlich geförderten Altersteilzeit bis 2015 be-

schlossen. Die Union warf der SPD daraufhin vor, „einmal mehr vom Koalitionsvertrag“ abzuweichen. Die 
Sozialdemokraten fordern in ihrem Beschluss, dass die Große Koalition noch in dieser Legislaturperiode die 
flexiblen Übergänge in den Ruhestand ausbauen müsse. 

Ältere Arbeitnehmer sollen nach dem Willen der SPD flexibler in Rente 
gehen können.
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