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Dem Unmut Luft gemacht
Es gibt in unserem Land einige Menschen, die meinen, einen Generationenkonflikt herbeireden zu müssen. 

Dazu gehören unter anderem diverse „Jungpolitiker“ und Wirtschaftsvertreter sowie leider auch der Alt-
Bundespräsident Roman Herzog, der vor kurzem mit der unverantwortlichen Aussage: „Die Alten plündern 
die Jungen aus“ Schlagzeilen machte. Angesichts der tatsächlichen Lage – viele Jahre lang Rentennullrunden, 
faktisch sogar Kürzungen, jetzt eine Erhöhung von 1,1 Prozent, die nicht einmal in die Nähe eines Inflations-
ausgleichs kommt – ist es kein Wunder und nur zu verständlich, dass sich bei den Rentnerinnen und Rentnern 
zunehmend Empörung breitmacht. 

Im schleswig-holsteinischen 
Kropp versammelten sich auf Ini-
tiative der mutigen Ruheständ-
lerin Renate Schwarz zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger zu einer 
Demonstration gegen die Renten-
politik der Bundesregierung. Auch 
der SoVD-Vizepräsident Lothar 
Dufke und der SoVD-Landesvor-

sitzende Sven Picker nahmen an 
der Protestveranstaltung teil, um 
ihre Solidarität mit den streitbaren 
Demonstranten zu beweisen.

Den Zorn der Rentnerinnen und 
Rentner besonders zu spüren bekam 
Niedersachsens Ministerpräsident 
Christian Wulff, der sich im Rah-
men des schleswig-holsteinischen 

Kommunalwahlkampfes in Kropp 
aufhielt. Die Demonstranten for-
derten ihn auf, sich für mehr sozi-
ale Gerechtigkeit einzusetzen und 
die Umverteilung von unten nach 
oben zu beenden. 

Auf die katastrophalen Auswir-
kungen, die eine verfestigte Fron-
tenstellung zwischen Jung und 
Alt für unser Land haben würde, 
machte Lothar Dufke aufmerk-
sam: „Wir müssen alles tun, um 
einen Generationenkonflikt zu 
vermeiden. Sowohl die heutigen 
als auch die zukünftigen Rentne-
rinnen und Rentner müssen sich 
auf eine auskömmliche und stabi-
le Altersversorgung verlassen kön-
nen.“ Und Sven Picker ergänzte: 
„Wir brauchen keine Spaltung der 
Gesellschaft, sondern Solidarität 
zwischen den Generationen. Ich 
fordere die Politiker auf, die Kür-
zungsorgien zu beenden und sich 
endlich um die wahren Probleme 
in der Rente zu kümmern. Der 
SoVD hat mit dem Konzept einer 
Erwerbstätigkeitsversicherung ein 
hervorragendes und tragfähiges 
Modell entwickelt, das nur in die 
Tat umgesetzt werden muss.“

Demonstration gegen Rentenpolitik in Schleswig-Holstein

Christian Wulff, niedersächsischer Ministerpräsident (CDU), bekam von 
demonstrierenden Rentnern deutliche Worte zu hören.

Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente-Gremsmühlen 
– seit kurzem SoVD-Kooperationspartner – bietet in den Herbstmonaten 
interessante und lehrreiche Seminare an. So zum Beispiel vom 22. bis zum 
26. September „Drogen und Sucht – Ursachen und Gegenstrategien“. Vom 
27. Oktober bis zum 1. November wird über das Thema „Auf dem Weg in eine 
kinderlose Single-Gesellschaft? – Ehe und Familie im Wandel“ informiert 
und diskutiert. Der Klimawandel steht vom 3. bis zum 7. November auf der 
Tagesordnung. Beantwortet werden soll die Frage: „Sind Politik, Medien 
und Bürger aufgewacht?“. In der Zeit vom 24. bis zum 28. November kön-
nen sich Interessierte mit dem aktuellen Thema „Arm trotz Arbeit. Prekäre 
Beschäftigung in Deutschland“ auseinandersetzen. Im Dezember werden 
vom 8. bis zum 12. zeitgleich zwei Seminare angeboten. Zum einen: „Reiche 
in Deutschland – eine unentdeckte Parallelgesellschaft“ und zum anderen: 
„Training zur freien Rede in der Öffentlichkeit, Rhetorik-Grundkurs“.

Alle aufgeführten Seminare können für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Berlin, Nieder-
sachsen, Brandenburg oder Hessen beschäftigt sind, als Bildungsurlaub 
gebucht werden. SoVD-Mitglieder erhalten bei Anmeldungen zu den Se-
minaren einen Preisnachlass auf den jeweiligen Teilnehmerbetrag in Höhe 
von 10 Prozent.

Nähere Informationen über das Seminarangebot und das Tagungshaus 
gibt es im Internet unter www.heinemann-bildungsstaette.de oder di-
rekt bei der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, Schweizer Str. 58, 23714 
Bad Malente-Gremsmühlen. Ansprechpartnerin ist Sabine Jansen, Tel.: 
04523/88097-11, E-Mail: sj@heinemann-bildungsstaette.de.

Interessante Seminare in der 
Holsteinischen Schweiz

Gustav-Heinemann-Bildungsstätte

Diskussion über die Bekämpfung von Altersarmut

Am 7. Mai fand im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Kreisverband Neubrandenburg, ein sozialpolitisches Forum statt. Der In-
halt war bestimmt vom Kampf gegen bestehende und drohende Altersarmut. 
Als Gäste nahmen Sylvia Bretschneider (Präsidentin des Landtages von 
Mecklenburg-Vorpommern; SPD), Jürgen Weigel (1. Vorsitzender des Lan-
desverbandes Mecklenburg-Vorpommern), Dr. med. Helmhold Seidlein 
(Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses im Landesverband) und 
Vertreter weiterer Sozialverbände sowie der Stadt Neubrandenburg teil.

Im Referat und in der anschließenden, konstruktiv geführten Diskussi-
on wurde die Verantwortung des SoVD im Kampf gegen den Sozialabbau 
deutlich gemacht. Hierbei arbeitet der SoVD sehr eng mit anderen Sozial-
verbänden zusammen. Im Ergebnis wurde eine Resolution verabschiedet. 
Diese ist mittlerweile Vertretern des Deutschen Bundestages übergeben 
worden und beinhaltet konkrete Forderungen zur Vermeidung bzw. Über-
windung der Altersarmut.

Von li.: Dr. Helmhold Seidlein, Werner Heinemann, Sylvia Bretschneider 
und Jürgen Weigel.

SoVD-Sozialforum in 
Mecklenburg-Vorpommern

Eine private Krankenversicherung 
für das Ausland lohnt sich

Auch wer um Versicherungen grundsätzlich einen großen Bogen schlägt, denkt spätestens zur Urlaubszeit daran, 
sich vor finanzieller Unbill zu schützen. Zum Teil ist das auch sinnvoll, etwa mit Blick darauf, dass es insbesondere 
bei Ferien im Ausland zu Überraschungen kommen kann.

Bei innerdeutschen 
Reisen gibt es keine Pro-
bleme. Jeder zur Kassen-
praxis zugelassene Arzt 
akzeptiert die Chipkarte 
der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Im Urlaub 
innerhalb Europas sind 
gesetzlich Krankenver-
sicherte grundsätzlich 
so geschützt wie die Be-
wohner des betreffen-
den Staates – und dies 
in 36 Ländern: Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, 
Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, 
Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Ma-
zedonien, Montenegro, 
Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, 
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tschechien, Türkei, Tunesien, 
Ungarn, Zypern (griechischer Teil).

Doch kann es durchaus sein, dass 
die von der deutschen Krankenkasse 
ausgestellte Europäische Kranken-
versicherungskarte (oder der ersatz-
weise ausgestellte Anspruchsaus-
weis) vom Arzt abgelehnt wird oder 
dass eine „Kassenpraxis“ überfüllt 
ist. Außerdem sind die deutschen 
Urlauber im Ausland, wie die Ein-
heimischen, verpflichtet, auch hö-
here als die hierzulande üblichen 
Eigenbeteiligungen zu akzeptieren 

– trotz der hierzulande vielleicht be-
reits ausgesprochener Zuzahlungs-
Befreiung.

Wer im Urlaub eine Arztrechnung 
„privat“ bezahlt hat, etwa weil der 
ausländische Arzt nicht bereit war, 
einen „Kassenpatienten“ zu behan-
deln, der kann nach der Rückkehr 
seine Krankenkasse um Erstattung 
bitten. Diesem Wunsch wird aber 
nur entsprochen, wenn detaillier-
te und quittierte Belege vorgelegt 
werden. Außerdem gibt es maximal 
den Betrag zurück, der bei einer Be-
handlung in Deutschland von der 

Krankenkasse aufzubringen gewe-
sen wäre. Und schließlich wird der 
Erstattungsbetrag um einen etwa 
7,5-prozentigen Abschlag für zu-
sätzliche Verwaltungsarbeit gemin-
dert.

Was tut der sicherheitsbewusste 
Urlauber also? Er schließt eine pri-
vate Auslandsreise-Krankenversi-
cherung ab, die schon für Jahresbei-
träge von 6 (Singles) beziehungswei-
se 14,50 Euro (Familien) zu haben 
ist. Die Zeitschrift FINANZtest hat 
in der Mai-Ausgabe unter 43 Versi-
cherungen auf dem Markt allein 16 

Urlaub

Unternehmen mit „sehr gut“ beur-
teilt. Eine Liste der Versicherer ist 
auch bei den Gesetzlichen Kranken-
kassen zu haben. So ausgestattet, ist 
man weitgehend sowohl in den „Ab-
kommensländern“ als auch in den 
Staaten versichert, mit denen kein 
Sozialabkommen besteht. Wichtig: 
Auch ein medizinisch notwendiger 
Rücktransport an den Wohnort soll-
te eingeschlossen sein; die „Gesetz-
lichen“ dürfen solche Kosten nicht 
übernehmen.

Im Regelfall keine Probleme haben 
privat Krankenversicherte – auch 
wenn sie sich im Ausland aufhalten. 
Ihr Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf die ganze Welt. Dennoch 
kann auch ihnen empfohlen werden, 

für den Auslandsurlaub eine speziel-
le Krankenversicherung abzuschlie-
ßen – damit sie im Falle eines Falles 
daraus Leistungen beziehen und ih-
ren „Schadenfreiheitsrabatt“ aus der 
Hauptversicherung schonen. Aller-
dings sollten sie darauf achten, nicht 
bei einer Versicherung zu landen, die 
in ihren Versicherungsbedingungen 
vorsieht, lediglich „vorzuleisten“ 
und gegebenenfalls anschließend mit 
dem Hauptversicherer abzurechnen 
– was eine Beitragsrückzahlung aus 
der Hauptversicherung zumindest 
schmälern würde. Reine private 
Krankenversicherer, die (auch) Zu-
satzversicherungen anbieten, sehen 
solche Verrechnungen jedoch nicht 
vor.  W.B.

Die Ferienmöglichkeiten sind heute vielfältig wie nie. Doch die schönsten Tage des 
Jahres bergen auch Risiken. An Krankheit denkt zwar niemand gerne, doch auch 
im Urlaub gilt: Eine Auslandsreise-Krankenversicherung sorgt dafür, dass aus den 
schönsten Tagen des Jahres nicht die teuersten werden.
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