
Der gut besuchte Politikkongress in Berlin ist ein Austauschforum an der Schnittstelle von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien.
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Bereits zum elften Mal ver-
sammelte der Kongress Per-
sonen und Themen der poli-
tischen Kommunikation und 
Interessenvertretung in der Eu-
ropean School of Management 
and Technology im ehemaligen 
Staatsratsgebäude der DDR in 
Berlin. Im Anschluss an die 
Bundestagswahl gestaltete sich 
der Kongress zu einem Aus-
tauschforum an der Schnitt-
stelle von Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Medien.

In Foren und Vorträgen wur-
den relevante Themenfelder 
diskutiert. Führende Vertre-
ter aus Politik, Wirtschaft und 
Medien stellten ihre Vorhaben, 
Strategien und Techniken vor. 

SoVD-Bundesgeschäftsfüh-

rerin Martina Gehrmann hatte 
im zweiten Panel Gelegenheit 
darzulegen, inwieweit es auch 
Interessenvertretungen be-
nachteiligter Menschen gelin-
gen kann, im Wahlkampf sozi-
alpolitische Themen zu setzen. 
Die Bundesgeschäftsführerin 
führte aus, wie der Sozialver-
band Deutschland in drei auf-
einander abgestimmten Akti-
onsphasen seine Kernthemen 
erfolgreich in das Wahlkampf-
geschehen einspeiste.

Ausgangspunkt der Kampag–
ne war die Positionierung des 
SoVD, seine Ziele, Zielgruppen 
und sozialpolitischen Forde-
rungen. Die im Bundesverband 
entwickelte Aktionsstrategie  
führte bewährte Maßnahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit mit 
der Aktivierung der 560 000 
Mitglieder auf lokaler und re-
gionaler Ebene zusammen. 

In einer ersten Phase erfolg-
te eine informative Positionie-
rung bei den Zielgruppen Po-
litik und Medien. Instrumente 
waren u. a. ein Politikbrief mit 
Wahlprüfsteinen und Kernfor-
derungen, Pressemitteilungen 
und -konferenzen, Social Me-
dia und TV-Clips, die interne 
Information über die Mitglie-
derzeitung sowie Mitglieder-
aktionen vor Ort. 

Die Intensivierungsphase 
hatte zum Ziel, die Mitglieder 
durch Vor-Ort-Maßnahmen 
zu unterstützen. Den Auftakt 
bildete die Freischaltung ei-

nes online-Wahlportals. Ein 
Werkzeugkasten u. a. mit Mus-
terveranstaltungsabläufen und 
Argumentationskarten wurde 
in den Gliederungen intensiv 
genutzt. Zahlreiche Veranstal-
tungen sowie ein Bürgerforum 
fanden vor Ort in den Wahl-

Beim diesjährigen Politikkongress in Berlin hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) seine 
Kampagne „sozial – solidarisch – gerecht!“ vorgestellt. Unter dem Titel „Wer plant, gewinnt“, 
präsentierte Bundesgeschäftsführerin Martina Gehrmann, mit welcher Aktionsstrategie der 
Verband während des Wahlkampfes und der noch andauernden Koalitionsverhandlungen er-
folgreich Themen setzte, um die sozialpolitischen Ziele des SoVD zu erreichen. Bei der Kam-
pagne, die „inhouse“ und mit schmalem Budget gefahren wurde, stand die Einbindung und 
Mobilisierung aller Verbandsgliederungen im Vordergrund.

Erfolgreich sozialpolitische Themen gesetzt
SoVD stellt seine Kampagne „sozial – solidarisch – gerecht!“ beim Politikkongress in Berlin vor 

SoVD-Bundesgeschäftsführerin Martina Gehrmann  präsentiert 
den Werkzeugkasten zur Wahl (li.: Moderator Daniel Goffart, 
Leiter Hauptstadtredaktion Focus Magazin).

kreisen statt und wurden medi-
al begleitet und dokumentiert. 

Die Kongressteilnehmer 
zeigten sich beeindruckt vom 
Erfolg der ausschließlich aus 
eigenen Ressourcen des Ver-
bandes entwickelten und 
durchgeführten Kampagne.

Eine Sprecherin der Behörde bestätigte laut verschiedener 
Medienberichte die Existenz eines entsprechenden Gesetzesvor-
schlages. Es gehe nicht darum, die Hartz-IV-Empfänger unter 
„Generalverdacht“ zu stellen, sagte die Sprecherin. Vielmehr 
solle gegen möglichen Leistungsmissbrauch vorgegangen wer-
den. Ob der Vorschlag der BA umgesetzt wird, hängt von der 
künftigen Bundesregierung ab.

ALG-II-Empfänger müssen sämtliche Nebenverdienste ange-
ben und bekommen ihre Leistungen dafür u.U. gekürzt. Politi-
sche Parteien und Verbände kritisierten die Pläne als „unverhält-
nismäßig“. Es dürfe nicht sein, dass das Internet zur Bespitzelung 
von Erwerbslosen und Bürgern mit geringem Einkommen ge-
nutzt werde. Statt Arbeitsuchende auf ebay zu verfolgen, sollten 
sich die Jobcenter auf die wirklichen Probleme konzentrieren. 

Internet-Überwachung 
Erwerbsloser? 

Jobcenter will Hartz-IV-Empfänger überwachen

Hartz-IV-Empfänger, die im Internet Geld verdienen, sollen 
künftig stärker kontrolliert werden. Die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) plant eine Internet-Überwachung von ALG-II-Bezie-
hern, um mögliche Nebeneinkünfte aufzuspüren und fordert 
dafür eine gesetzliche Grundlage.

Nachholfaktor abschaffen
Die gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können ab Juli 2014 mit gut 

zwei Prozent mehr Geld rechnen. Das geht aus dem jetzt durch die Bundesregierung gebilligten 
Rentenbericht hervor. Die genaue Steigerung wird allerdings erst im Frühjahr bekannt gegeben. 
Maßgeblich sind dafür die dann feststehenden Daten über die Lohnentwicklung des Jahres  2013.

Durch die gute wirtschaftli-
che Entwicklung ist laut Be-
richt zum Jahresende 2013 mit 
einer Rücklage bei der Renten-
versicherung von 31 Milliarden 
Euro zu rechnen.

„Sollten die Renten um zwei 
Prozent steigen, dann reicht 
das nicht aus, um die enor-
men Kaufkraftverluste der 
vergangenen Jahre auszuglei-
chen“, erklärte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer anlässlich 
der Veröffentlichung und den 
andauernden Beratungen im 
Bundeskabinett. Der Sozial-
verband Deutschland fordert 

seit langem die Abschaffung 
des Nachholfaktors, ohne den 
die Anpassung  höher ausfallen 
würde. Der Ausgleichsfaktor, 
der auch als Nachholfaktor be-
zeichnet wird, soll die Anpas-
sungsminderungen nachholen, 
die aufgrund von Nullrunden 
in der Vergangenheit nicht re-
alisiert werden konnten.

Die Kaufkraftverluste bei den 
West-Renten summieren sich 
nach SoVD-Berechnungen seit 
2004 auf knapp zwölf Prozent. 
Im Osten waren es im gleichen 
Zeitraum acht Prozent. „Mi-
nianpassungen, Inflation und 

steigende Beitragsbelastungen 
in der Krankenversicherung 
lassen den Rentnerinnen und 
Rentnern immer weniger im 
Geldbeutel. Hier muss die neue 
Bundesregierung gegensteu-
ern“, sagte Bauer.

Derzeit liegt der aktuelle 
Rentenwert in den alten Län-
dern bei 28,14 Euro, in den 
neuen Ländern bei 25,74 Euro. 
Die vollständige Angleichung 
der Rentenwerte soll nach Me-
dienberichten vermutlich erst 
am Ende des Solidarpaktes 
zum Jahreswechsel 2019 / 2020 
erfolgen. 

SoVD bewertet voraussichtliche Rentenanpassung als zu niedrig
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