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Vorschläge zur Mindestsicherung bei der Rente senken das Risiko von Altersarmut  

Gewaltiges Medienecho auf SoVD-Konzept
Mit einem eigenen Konzept, das 

vor allem Geringverdienern ein  
Alterseinkommen oberhalb der 
Armutsgrenze garantiert, hat der 
SoVD ein gewaltiges Medienecho 
ausgelöst. Das Konzept für eine 
Mindestsicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, welches 
SoVD-Präsident Adolf Bauer Mitte 
August gemeinsam mit dem SoVD-
Rentenexperten Klaus Michaelis 
im Rahmen einer Pressekonferenz 
in Berlin vorstellte, war am selben 
Abend die erste Nachricht in der 
ARD-Tagesschau und wurde außer-
dem im ARD-Mittagsmagazin und 
in den ARD-Tagesthemen themati-
siert. 32 Hörfunk-Nachrichten ver-
breiteten den Vorschlag des SoVD, 
unter anderem der Deutschland-
funk. Sechs Nachrichtenagenturen 
griffen die Thematik auf; publiziert 
wurde das SoVD-Konzept in insge-
samt 130 Medienberichten, darun-
ter in der Frankfurter Rundschau, 
der Süddeutschen Zeitung, dem 
Tagesspiegel, der FAZ, der Berli-
ner Morgenpost und der Berliner 
Zeitung. Auch bei den Vertretern 
der politischen Parteien war die 
Resonanz groß. Das enorme Me-
dienecho  ist ein deutliches Signal 
dafür, welche entscheidende Rolle 
der SoVD bundesweit als Anwalt 
für soziale Gerechtigkeit und als 
Fürsprecher sozial benachteiligter 
Menschen einnimmt.  

Drohende Altersarmut wirksam 
zu bekämpfen, ist dabei eines der 
vorrangigsten Ziele des SoVD. Denn 
viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer müssen heute damit rechnen, 
im Alter eine Rente unterhalb der ar-
mutsvermeidenden Grundsicherung 
zu erhalten. Besonders gefährdet 

sind die drei Risikogruppen Niedrig-
lohnbeschäftigte, Langzeitarbeitslo-
se und Erwerbsminderungsrentner 
– Bezieher  geringer Einkommen, 
die ohnehin selten die Möglichkeit 
haben, privat vorzusorgen. 

Bereits im Jahr 2007 stieg die Zahl 
der Empfänger der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
um 5,9 Prozent auf 750 000. Die 
Grundsicherung beträgt 625 Euro im 
Monat. Sie wird dann gezahlt, wenn 
keinerlei Anspruch auf Rente oder 
aber nur ein Anspruch auf eine Rente 
unterhalb dieser Mindestgrenze be-

steht. Hat ein Grundsicherungsemp-
fänger Anspruch auf eine Rente, wird 
diese mit den 625 Euro verrechnet. 

Das SoVD-Konzept verbindet die 
Mindestsicherung in der Renten-
versicherung mit einem gestaffelten 
Freibetrag für die gesetzliche Rente 
in der Grundsicherung. Es sorgt auf 
diese Weise dafür, dass Rentnerinnen 
und Rentner, die Beiträge in die ge-
setzliche Rentenversicherung einge-
zahlt haben, ein Alterseinkommen 
über dem Grundsicherungsniveau 
erhalten. „Damit schließen wir eine 
Gerechtigkeitslücke“, sagte SoVD-

Präsident Adolf Bauer bei der Pres-
sekonferenz. Denn bislang stehe ein 
Rentner, der in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt habe 
und dennoch auf die aufstockende 
Grundsicherung im Alter angewie-
sen sei, nicht besser da als jemand, 
der nie eigene Beiträge geleistet habe, 
so der SoVD-Präsident. 

Nach dem SoVD-Modell sollen die 
ersten 100 Euro der Rente völlig an-
rechnungsfrei blieben. Die zweiten 
100 Euro sollen zu 50 Prozent und 
die dritten 100 Euro zu 25 Prozent 

 Fortsetzung auf Seite 2

mit der Organisation für
Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Unfall-Vorsorge*
 Keine Gesundheitsfragen
 Aufnahme bis zum 80. Lebensjahr
 Invaliditätsleistung bereits ab 1 %
 Krankenhaus-Tagegeld im In- u. Ausland
 lebenslange Unfall-Rente

mit Notfall-Plus Premium
 1.500,- EUR Sofortleistung bei Kranken- 

 hausaufenthalt ab 6 Tagen
 Hilfe- und Pflegeleistungen
 Auto-Umbau-Kosten
 Umzugs- oder Haus-Umbau-Kosten

Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

 *Auf Basis der SoVD-Sterbegeld-Vers.
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Blickpunkt
Der SoVD 

geht mit der 
Zeit und 
wird mo-
derner. Vor 
allem aus 
Gründen ei-
ner besseren 
Ve r s t ä n d -
lichkeit, ei-
ner deutlicheren Strukturierung 
und der Anpassung an die sozi-
alpolitischen Entwicklungen in 
Europa wurde die Satzung des 
SoVD-Bundesverbandes über-
arbeitet und auf der außeror-
dentlichen Bundesverbandsta-
gung im Januar neu beschlossen. 
Dabei wurde zudem die Grund-
lage dafür geschaffen, rechtlich 
selbstständige Landesverbände 
zu bilden. Die neu beschlossene 
Bundesverbandssatzung sowie 
die neuen Satzungen für die 
nichtselbstständigen Landes-
verbände, deren Kreis- / Bezirks-
verbände und die Ortsverbände 
sind als Broschüren erschienen 
und unter www.sovd.de abruf-
bar.  Auch die Leistungsordnung 
des Verbandes wurde an die ak-
tuelle Rechtslage angepasst und 
vom Bundesvorstand in geän-
derter Fassung neu beschlossen. 
Danach gelten seit dem 1. Juli 
2009 in allen Landesverbänden 
einheitliche Sätze bei den Kos-
tenbeteiligungen in Antrags- 
und Rechtsbehelfsverfahren. 
Die neue Leistungsordnung ist 
bereits in der Broschüre mit den 
Satzungen für die unselbststän-
digen Landesverbände sowie im 
Internet veröffentlicht worden.

Manfred Grönda
SoVD-Präsidiumsmitglied

SoVD-Präsident Adolf Bauer (links oben) und SoVD-Rentenexperte Klaus Michaelis (rechts unten) präsentier-
ten das Konzept einer Mindestsicherung gegen Altersarmut.

Ab geht die Post...
Kommentar

Jetzt ist es offiziell: Die Post will sich von sämtli-
chen eigenen Filialen trennen. Bis Ende 2011 sollen 
alle noch selbst betriebenen 475 Filialen an Partner 
abgegeben und von diesen bewirtschaftet werden. 
Gleichzeitig will der Konzern neuen Mitarbeitern in 
der Briefsparte künftig nur noch den Mindestlohn 
bezahlen. Damit hält die Deutsche Post AG an ihrem 
Sparkurs fest. Aber um welchen Preis?! Erst werden 
Filialen unter wirtschaftlichem Druck umgewandelt 
und an Einzelhändler übergeben. Wenn diese sich als 
unrentabel erweisen, werden sie abgestoßen. Damit 
verabschiedet sich die Post von der Verpflichtung 
zum eigenen, flächendeckenden Filialnetz – und 
spart ganz nebenbei hohe Miet- und Personalkosten. 

Geworben wird mit den oftmals längeren Öffnungs-
zeiten der Agenturen, die eine Verbesserung im Ser-
vice suggerieren. Genauer betrachtet beinhalten die 
jüngsten Konzernentscheidungen jedoch erhebliche 
Nachteile und Risiken nicht allein für die Mitarbeiter, 
sondern auch für Postkunden. Denn Bürgerinnen und 
Bürger, insbesondere mobilitätseingeschränkte Men-
schen, brauchen die Sicherheit, dass es gut erreichba-
re Filialen in ihrem Umfeld gibt – auch in ländlichen 
Gebieten. Verbrieft muss zudem sein, dass der Post-
bote weiterhin an sechs Tagen in der Woche Briefe 
und Pakete bringt. Dieses zu gewährleisten, ist eine 
Aufgabe, die auch der neue Bundestag zügig angehen 
sollte – notfalls mit einem neuen Postgesetz!  veo
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Erste Kasse erhebt
Zusatzbeiträge

SoVD präsentiert Bildungs-
barometer in sechs Kategorien

Seite 2

Geringverdiener und Rentner
besonders belastet

SoVD legt Parteien 
Wahlprüfsteine vor
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Welche sozialpolitischen Entscheidun-
gen erwarten uns nach der Wahl?

Inklusion: Wenige 
Fortschritte in den Ländern


