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Durchdachte Vorsorge bewahrt Chancen

Harmonie.

Der Spezial-Rechtsschutz der Hamburg-Mannheimer bietet Ihnen als SoVD- 
Mitglied besonderen Versicherungsschutz zu äußerst günstigen Konditionen:

Harmonie ist Ihnen wichtig. Denn Sie streiten sich ungern. Doch auch ohne eigenes Zutun können 
Sie in einen Rechtsstreit verwickelt werden, egal wie vorsichtig und sorgsam Sie sind. Dann hilft oft 
nur noch der Weg zum Anwalt - und der kostet Zeit, Geld und Nerven. Sorgen Sie deshalb vor.

Rechtsschutz

im Privat- und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien-Rechtsschutz
Inklusive anwaltlicher telefonischer Erstbe-
ratung in Vorsorgefällen aus versicherten 
Lebensbereichen - damit Sie stets gut 
beraten sind!

Besondere Leistungserweiterungen:

Rechtsschutz für Betreuungsverfahren - 
bei Streitigkeiten um eine Heimunterbringung.
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgever-
fügungen - damit Sie schon jetzt für den Fall 
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit umfassend 
Vorsorge treffen können.

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Wir informieren Sie gern: Sozialverband Deutschland e.V.
Abt. Versicherungen
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin
Telefon: 030/ 72 62 22-0

Anzeige

So hohe Portokosten dürfte das Bundeszentralamt für Steuern noch nie 
gehabt haben: Bis zu einer Million Briefe täglich – so heißt es – lässt das 
Amt zur Zeit verschicken. Das Ziel der Aktion: Jedem Steuerpflichtigen 
dieser Republik – vom Baby bis zum Greis – soll eine persönliche, lebens-
lang gültige Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) zugeteilt werden. 
Ende des Jahres soll der Versand der Briefe abgeschlossen sein.

Gespeichert werden im Zusammenhang mit der neuen Steuer-Identi-
fikationsnummer folgende Daten: Familienname, frühere Namen, Vor-
namen, Doktorgrad, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, gegenwärtige 
oder letzte bekannte Anschrift, zuständige Finanzbehörden und – im 
Todesfall – der Sterbetag.

Wozu dient die elfstellige Steuer-ID? Sie soll, so das Bundesfinanz-
ministerium, Bürger und Beamte von Bürokratie befreien. So entfällt 
beispielsweise in Zukunft der Wechsel der Steuernummer nach einem 
Umzug. Die Nummer erleichtert den Steuerbehörden aber auch die 
Erfassung der Einkünfte der zu besteuernden Personen. So werden in 
Zukunft sowohl die gesetzliche Rentenversicherung als auch die Träger 
von Betriebs- und Privatrente den Finanzämtern ihre Zahlungen an 
Einzelpersonen unter der neuen Steuer-ID mitteilen. 

Was ist konkret zu tun? Die neue Steuernummer muss auf jeden Fall 
gut verwahrt werden. Sie ist künftig auf der Steuererklärung und in 
allen Korrespondenzen mit dem Finanzamt anzugeben. Den Renten-
versicherungsträgern muss die Nummer in aller Regel jedoch nicht mit-
geteilt werden. Dies soll automatisch geschehen. Nur bei Unklarheiten 
werden die Versicherer ihre Versicherten bitten, ihnen die Steuer-ID 
mitzuteilen.

Jeder Bürger erhält eine 
neue Steuernummer

„Renten sind keine Almosen!“
„Wenn soziale Gerechtigkeit verloren geht, ist später Herbst der Demokratie – den Winter möchte ich nicht 

erleben!“ Mit diesen mahnenden Worten drückte der ehemalige schleswig-holsteinischen Ministerpräsident 
Björn Engholm (SPD) exakt das aus, was viele der rund 350 Besucherinnen und Besucher auf einer vom 
schleswig-holsteinischen SoVD organisierten Podiumsdiskussion zur Initiative „Sozialabbau stoppen. Sozi-
alstaat stärken.“ empfanden: Ohne soziale Gerechtigkeit wird unsere Demokratie nicht überleben. 

Neben Björn 
Engholm stell-
ten sich Dr. Ur-
sula Engelen-
Kefer, ehemali-
ge DGB-Vize-
präsidentin und 
jetziges Mitglied 
des Sozialpoliti-
schen Ausschus-
ses (SPA) im  
S o V D - B u n -
d e s v e r b a n d , 
sowie der Vor-
sitzende des 
SoVD Schles-
wig-Holstein, 
Sven Picker, 
der Diskussion 
im Rendsburger 
„Hohen Arse-
nal“. Moderiert wurde die Veran-
staltung von dem NDR-Redakteur 
Bernd Seguin.

Nach der Begrüßung durch den 
stellvertretenden Landesvorsitzen-
den Hans-Joachim Tümmler, der da-
ran erinnerte, dass die Verpflichtung 
zum Sozialstaat in Artikel 20 des 
Grundgesetzes verfassungsrecht-
lich verankert ist, entwickelte sich 
ein reger Wortwechsel zwischen dem 
prominent besetzten Podium und 
dem Publikum. Die Besucherinnen 
und Besucher machten ihrem Un-
mut über die derzeitige Sozialpolitik 
in Deutschland unmissverständlich 
Luft und forderten die politischen 
Entscheidungsträger auf, „sich 
endlich wieder um die breite Masse 
der Bevölkerung zu kümmern, statt 
ständig den Superreichen und gro-
ßen Unternehmen noch mehr Geld 
hinterherzuwerfen.“

Die fatale Entwicklung in der 
Einkommensverteilung verdeut-
lichte Björn Engholm mit der Aus-
sage, dass „der Spitzenverdiener der 
Deutschen Bank heute doppelt soviel 
verdient wie alle 25 Staatsmänner 
und -frauen Europas zusammen“. 
Die Unterschiede zwischen oben 
und unten seien viel zu groß gewor-

den, so Engholm 
weiter. Er for-
derte eine Rück-
kehr zu einer 
Gesellschaft, in 
der nicht alles 
nach Nutzen 
und Effekti-
vität bewertet 
wird, sondern 
in der menschli-
che Bedürfnisse 
im Vordergrund 
stehen.

Auch Sven Pi-
cker warnte vor 
der wachsenden 
Ungerechtig-
keit in unserem 
Land: „Immer 
mehr Menschen 

zweifeln an unserer Demokratie. Das 
dürfen wir nicht einfach hinnehmen, 
sondern müssen 
gegensteuern. 
Wir brauchen 
wieder einen 
starken Staat, 
denn nur Reiche 
können sich ei-
nen schwachen 
Staat leisten.“ 
Insbesondere in 
der Rentenpo-
litik forderte er 
zu einem Um-
denken auf. Er 
appellierte an 
die Politiker, 
die ständigen 
Kürzungsorgi-
en zu beenden: 
„Renten sind 
keine Almosen. 
Die Menschen 
haben sich ihre 
Ansprüche in einem harten Arbeits-
leben redlich erworben. Wir stehen 
für Generationengerechtigkeit in 
der Rente.“

Für Ursula Engelen-Kefer begann 
der „Sündenfall“ in der Sozialpoli-
tik 1989: „Die Wiedervereinigung 

ist von den Arbeitnehmern und 
Rentnern finanziert worden. Es ist 
ein Skandal, dass die kleinen Leute 
für diese verfehlte Politik bis heute 
bluten müssen, die Herrschaften mit 
den hohen Einkommen aber unge-
schoren blieben“, sagte sie und fügte 
hinzu: „ Wir müssen endlich wieder 
dahin kommen, dass Menschen jeden 
Alters in Würde leben können.“

Einig waren sich die Diskussions-
teilnehmer bei der Forderung nach 
der Einführung von Mindestlöhnen 
sowie der Weiterentwicklung der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung und der Krankenversiche-
rung zu einer Bürgerversicherung. 
Ursula Engelen-Kefer sprach allen 
Beteiligten aus der Seele, als sie sag-
te: „Wir müssen überall für soziale 
Gerechtigkeit kämpfen, und der So-
zialverband Deutschland kann die 

Speerspitze ei-
ner neuen sozi-
alen Bewegung 
werden.“ Auch 
Sven Picker 
zeigte sich über-
zeugt: „Wenn 
wir gemeinsam 
kämpfen, wer-
den wir diese 
Gese l l schaf t 
wieder gerech-
ter machen.“

Bevor sich die 
Besucherinnen 
und Besucher 
nach der ge-
lungenen Ver-
anstaltung auf 
den Heimweg 
machten, ver-
abschiedete sie 
Hans-Joachim 

Tümmler mit den Worten: „Soziale 
Gerechtigkeit ist unser vordring-
lichstes Ziel. Deshalb werden wir 
bei allen kommenden Wahlen darauf 
achten, ob und wie sich die Parteien 
und Abgeordneten für einen gerech-
ten Sozialstaat einsetzen.“

Podiumsdiskussion in Rendsburg

Trotz aller Ernsthaftigkeit gab es in Rendsburg auch heitere Momente. 
Von li.: Björn Engholm, Ursula Engelen-Kefer und Sven Picker.

Hans-Joachim Tümmler wies auf die 
Verankerung des Sozialstaates im 
Grundgesetz hin.

Ex-Ministerpräsident Björn Engholm 
brachte sich engagiert ein.

Auf der Großveranstaltung des schleswig-holsteinischen SoVD in Rends-
burg redeten Ursula Engelen-Kefer und Björn Engholm nicht nur über 
Solidarität – sie ließen ihren Worten auch Taten folgen. Beide spendeten 
jeweils 750 Euro für die Rollstuhlbasketballmannschaft Kieler „Whee-
ler“ (Foto unten). SoVD-Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe beteilig-
te sich ihrerseits mit einer Privat-Spende von 250 Euro. Seit fast einem 
Jahr unterstützt der schleswig-holsteinische SoVD die „Wheeler“, die in 
der zweiten Bundesliga Nord spielen und aufgrund der hohen Kosten für 
Auswärtsfahrten, Spielbetrieb und Material kurz davor waren, sich aus 
dem Spielbetrieb zurückzuziehen. Mithilfe der Mitglieder des SoVD, die 
eine ungeheure Solidarität zeigten und auf Mitgliederversammlungen oder 
sonstigen Veranstaltungen Geld sammelten, konnte der „Konkurs“ abge-
wendet und der Klassenerhalt geschafft werden.

Auch in der kommenden Saison geht die Unterstützungsaktion des  SoVD 
Schleswig-Holstein weiter. Spenden können auf das Konto 4010600 bei der 
Evangelischen Darlehensgenossenschaft (EDG), Bankleitzahl: 21060237, 
eingezahlt werden. Auch kleinere Beträge sind herzlich willkommen.

Spende für Kieler „Wheeler“
SoVD-Veranstaltung mit konkretem Ergebnis

Das Hessische Landessozial-
gericht hat ein Gutachten zu den 
Hartz-IV-Regelsätzen in Auftrag 
gegeben, das überprüft, ob die Re-
gelsatzleistungen familiengerecht 
sind (AZ: L 6 AS 336/07). 

Nach wie vor sind zur Höhe der 
Regelleistung sowie zur Verfas-
sungsmäßigkeit der Regelsatzbe-
messung mehrere Verfahren beim 
Bundessozialgericht anhängig (AZ: 
B 4 AS 1/08 R, B 4 AS 7/08 R u. a.). 
Höchstrichterlich ist die Frage noch 
nicht entschieden, da das Bundes-
verfassungsgericht aus formellen 
Gründen noch nicht zu der mate-
riellen Frage Stellung genommen 
hat, ob die Höhe der Regelleistung 
vom Gesetzgeber hinreichend er-
mittelt und festgesetzt worden ist. 
Der SoVD empfiehlt daher seinen 
Mitgliedern, die Arbeitslosengeld 
II beziehen, hinsichtlich der Höhe 
des Regelsatzes (unter Angabe der 
Aktenzeichen) vorsorglich in Wider-
spruch zu gehen. are

Hartz IV auf 
dem Prüfstand

Regelsatz zu niedrig?


