
pung von Ressourcen. Das wiederum 
könne zu der Frage führen: Welche 
(Rest-) Ressourcen sollen in das Bil-
dungssystem fließen, 
welche in den Sozi-
albereich? Letzten 
Endes würden damit 
junge Menschen gegen alte Men-
schen ausgespielt – „eine Debatte, 
die ich für so fatal halte wie kaum 
eine andere Diskussion“.

Einen praxisnahen Blick auf die 
Mängel unserer Sozialsysteme ha-
ben naturgemäß die direkt Betrof-
fenen. In einem offenen Gespräch 
– das wie die gesamte Veranstaltung 
von Alfred Eichhorn vom Inforadio 
des Rundfunks Berlin-Brandenburg 
(rbb) moderiert wurde – gewährten 
mehrere von ihnen dem Publikum 
Einblick in den Sozialstaat, wie er 
sich ihnen präsentiert. Inge Jefimov, 
Vorsitzende des SoVD-Landesver-
bandes Hamburg und aufgrund eines 

zes, als ein Freundeskreis von Ar-
tikel 1 (,die Würde des Menschen 
ist unantastbar‘), und auch als ein 
Freundeskreis des Artikels 20 (,die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bun-
desstaat‘).“

Ottmar Schreiner, Mitglied des 
Bundestages (SPD) und bekennender 
Gegner der Agenda 2010, beklagte in 
einer mit vielen Fakten unterlegten 
Rede das Auseinanderdriften der 
deutschen Gesellschaft. Als Beispiel 
nannte er die Ausbildungs-Chancen 
unterschied licher Bevölkerungs-
gruppen: 83 Prozent der Akademi-
ker-Kinder machten Abitur, aber 

nur 20 Prozent der 
Nichtakademiker-
Kinder. Schreiner: 
„Diesen Spaltungs-
tendenzen müssen 

wir massiv entgegentreten – schon 
um der Zukunft unserer Demokratie 
willen.“ Wenn nämlich 
der soziale Zusammen-
halt immer stärker ge-
fährdet werde, dann 
leide darunter „die 
demokratische Subs-
tanz“.

Heftig kritisierte 
Ottmar Schreiner den 
gegenwärtigen Pro-
zess der „Entstaatli-
chung“, der sich im 
deutlichen Rückgang 

der Staatsquo-
te manifestiere. 
Die Staatsquote 
ist das Verhält-
nis der Summe 
der Haushalts-
ausgaben von 
Bund, Ländern 
und Kommunen 
sowie der ge-
setzlichen Sozi-
alsysteme zum 
Bruttoinlands-
produkt. Die 
Entstaatlichung 
führt laut Schrei-
ner zur Verknap-

greifend unanständig“, sagte er, 
„dass Menschen in diesem Land für 
4,50 Euro oder weniger in der Stun-
de arbeiten müssen.“ Sommer ver-
trat die Ansicht, die Einführung von 
Mindestlöhnen käme nicht zuletzt 
dem Staat zugute (durch Einspa-
rung von Zahlungen an sogenannte 
Aufstocker) und würde außerdem 
die Kaufkraft steigern.

Ganz auf der Linie von SoVD und 
Volkssolidarität befindet sich Som-
mer mit seinen Ansichten zur Rente. 
Auch er vertritt einen Ausbau der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 
Der Weg in die private Altersvor-
sorge sei und bleibe hingegen „ein 
Irrweg“ – eine Ansicht, die im klaren 
Widerspruch stand 
zum Plädoyer für eine 
private Vorsorge von 
Franz-Josef Lersch-
Mense (SPD), Staats-
sekretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales.

DGB-Chef Sommer wünschte sich 
ausdrücklich den Schulterschluss 
der Gewerkschaften mit Sozialver-
band Deutschland und Volkssolida-
rität. In Detailfragen gebe es sicher-
lich hier und dort unterschiedliche 
Auffassungen, aber bei zentralen 
gesellschaftlichen Problemen müsse 
zusammengearbeitet werden. Dazu 
gehöre zum Beispiel die Verteidigung 
der Idee des Sozialen. „Wir sollten 
uns verstehen“, sagte Sommer, „als 
ein Freundeskreis des Grundgeset-
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Anfang September wurde in den Medien über eine Initiative ostdeutscher 
Bundesländer hinsichtlich einer Angleichung der Ost- an die West-Renten 
berichtet. Der Sozialverband Deutschland hat aus gegebenem Anlass der 
Öffentlichkeit noch einmal seine Position verdeutlicht und eine Anglei-
chung der Rentenwerte in Ostdeutschland gefordert.

Achtzehn Jahre nach der Deutschen Einheit, so SoVD-Präsident Adolf 
Bauer, bräuchten die Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland eine kla-
re Perspektive für eine Rentenangleichung. Bauer wies darauf hin, dass im 
Einigungsvertrag von 1990 eine schrittweise Angleichung der Rentenwerte 
in Ost- und Westdeutschland verankert worden ist. Bei den derzeitigen 
Anpassungsmechanismen ist frühestens 2030 mit einer vollständigen An-
gleichung der Rentenwerte in Ost- und Westdeutschland zu rechnen.

Der SoVD unterstützt daher den Vorschlag der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di für eine stufenweise Anhebung des aktuellen Rentenwertes Ost 
auf Westniveau innerhalb von zehn Jahren. Dabei muss die Angleichung 
aus Steuermitteln finanziert werden.

SoVD fordert Angleichung 
der Rentenwerte (Ost)

Verband unterstützt ver.di-Konzept

Anschrift Unterschrift

Sozialabbau stoppen!
Sozialstaat stärken!
Eine gemeinsame Initiative von  
Sozialverband Deutschland 
und Volkssolidarität

Ich unterstütze die Forderungen von SoVD und Volkssolidarität:

Bitte zurücksenden an: Sozialverband Deutschland (SoVD) e.V., Stralauer Str. 63, 10179 Berlin

Kurswechsel in der Sozialpolitik!
Fortsetzung von Seite 1

Auch Ihre Mithilfe ist gefragt!
Inzwischen haben über 180 000 

Menschen die Listen zur Initiative 
„Sozialabbau stoppen. Sozialstaat 
stärken.“ unterschrieben. Unter-

schreiben auch Sie und sammeln Sie 
Unterschriften, damit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel eine möglichst 
große Zahl überreicht werden kann. 

Noch eine Bitte: Schicken Sie aus-
gefüllte Listen baldmöglichst an die 
Bundesgeschäftsstelle zurück, damit 
sie dort gesammelt werden können!

Unterschriftensammlung zur Sozialstaatsinitiative

Unfalls selbst seit 29 Jahren 
Rollstuhlfahrerin, schilderte 
ihre negativen Erfahrungen 

während eines 
Krankenhaus-
aufenthaltes. 
Obwohl das 

Krankenhaus ganz neu war, 
war es nicht barrierefrei ge-
baut. Große Schwierigkei-
ten hatte sie auch bei der 
Genehmigung einer Reha-
Maßnahme im Anschluss an ihren 
Krankenhausaufenthalt – ein Pro-
blem, das Rainer Sbrzesny von der 
Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) / regionale Bera-
tungsstelle Potsdam, allzu gut kennt. 
In seiner Beratungsstelle – die unter 
anderem vom SoVD getragen wird – 
melden sich, wie er berichtete, sehr 
oft Menschen, die sich über fehlende 
Unterstützung der Ärzte bei der An-
tragstellung auf Reha-Maßnahmen 
beklagen. Rainer Sbrzesny sah hier 

einen systemimmanen-
ten Fehler, weil Ärzte 
für die Antragstellung 
weder ein angemesse-
nes Honorar erhalten 
noch eine gesetzliche 
Verpflichtung zu dieser 
Tätigkeit besteht.

Jörg Jutzi von der 
Volks solidarität be-
richtete über seine Sup-
penküche in Potsdam 
und von den Menschen, 
die zu ihm kommen. 
Überzeugend und ein-
drucksvoll legte er dem 
Publikum dar, dass die 
Menschen, die zu ihm 
kommen, keine „Sozial-
schmarotzer“ sind, 
dass sie ihr Geld nicht 
geschenkt bekommen, 
sondern verdienen wol-
len, dies aber aufgrund 
fehlender Arbeitsplätze 
nicht können.

Abstrakt wie-
derum die Rede 
von Franz-Josef 
Lersch-Mense 

(SPD), Staatssekretär im Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales. Lersch-Mense ver-
teidigte die Politik der Regie-
rung, insbesondere die Hartz-
Gesetzgebung, nicht ohne 
allerdings in Details immer 
wieder Nachbesserungsbedarf 
einzugestehen. Trotzdem blieb 
seine Rede in weiten Teilen 
nicht ohne hörbaren Wider-
spruch aus dem Publikum. Es 
waren vor allem Einschätzun-

gen wie diejenige, dass der Sozial-
staat nach wie vor sehr leistungsfä-
hig sei, die im Publikum ablehnende 
Reaktionen hervorriefen. Im klaren 
Widerspruch zur Position von SoVD 
und Volkssolidarität – aber auch von 
DGB-Chef Michael Sommer – stand 
seine Haltung in der Rentenfrage. 
Lersch-Mense verteidigte das Ziel 
der Beitragsstabilität und den Um-
stand, dass, um dieses zu erreichen, 
eine Absenkung des Rentenniveaus 
notwendig gewesen sei.

Das Schlusswort sprach SoVD-
Frauensprecherin und Präsidiums-
mitglied Edda Schliepack. Die Ver-
anstaltung, sagte Schliepack, habe 
sehr deutlich gezeigt, wie wichtig 
das Engagement von Sozialverband 
Deutschland und Volkssolidarität 
für die Fortentwicklung des Sozi-
alstaates sei. Sie versicherte, dass 
beide Organisationen den massiven 

Sozialabbau zulasten der Rentne-
rinnen und Rentner, der behinderten 
und chronisch kranken Menschen, 
der pflegebedürftigen und der so-
zial bedürftigen Menschen nicht 
tatenlos hinnehmen würden. Viel-
mehr würden sie ihre Forderungen 
zur Stärkung des Sozialstaates mit 
Nachdruck in den Bundestagswahl-
kampf 2009 einbringen.

DGB-Chef Michael Sommer forderte die 
Sozialverbände zum gemeinsamen Kampf 
für den Sozialstaat auf.

SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack 
versicherte den Anwesenden das Engage-
ment des Verbandes für Rentner / -innen, 
Behinderte und chronisch Kranke.

Der Bundestagsabgeordnete Ottmar 
Schreiner (SPD) kritisierte den Prozess 
der Entstaatlichung.

Fotos (3): Bildschön

Der Weg in die 
private Altersvorsorge 

ist ein Irrweg.

Junge gegen Alte 
ausspielen? Fatal!

Der SoVD nimmt den 
Sozialabbau nicht 

tatenlos hin!
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In der Rentenversicherung:
ein sicheres ausreichendes Rentenniveau
keine weiteren Rentenkürzungen
Erhalt der Kaufkraft der Renten durch ausreichende 
jährliche Anpassungen
Ausbau der Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung

In der Kranken- und Pflegeversicherung:
Verhinderung einer Zwei- bzw. Mehrklassenmedizin 
und Sicherstellung einer würdevollen Pflege
gleicher Zugang zu notwendigen Gesundheitsleistungen 
für gesetzlich und privat Krankenversicherte
weg mit dem Gesundheitsfonds! – keine neuen 
Belastungen für gesetzlich Krankenversicherte
Ausbau der Gesetzlichen Krankenversicherung zu einer 
Bürgerversicherung

In der Arbeitsmarktpolitik:
flächendeckende Einführung von existenzsichernden 
Mindestlöhnen
keine Ausbeutung durch Lohndumping
mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
durch aktive Arbeitsmarktpolitik
Arbeit für Ältere statt Rente mit 67

Stärkung des Sozialstaates: 
Die Kernforderungen von 
SoVD und Volkssolidarität


