SOZIALPOLITIK

Seite 2

Nr. 10 / Oktober 2016

SoVD macht Kampf gegen Altersarmut zum Thema des Parlamentarischen Abends

Armut beginnt im Bildungsalter
Fortsetzung von Seite 1
herstellung des arbeits- und
sozialrechtlichen Schutzes
der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Nur durch verbesserte Beitragszahlungen in
der Erwerbsphase können auch
Ansprüche für später erworben
werden.“
Bauer unterstrich erneut die
Forderungen des Verbandes
zur Sicherung einer zukunftsfesten Rente. Dazu gehören die
Einführung einer Erwerbstätigenversicherung, die auch
Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbezieht, ebenso wie der Abbau
prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Insbesondere Frauen drohen aufgrund befristeter
Verträge, Leiharbeit, MiniJobs oder Solo-Selbstständigkeit im Alter zu verarmen (siehe
auch Seite 3).

Deutlicher Sprung beim
Mindestlohn unerlässlich
Als weitere Maßnahmen
drängt der SoVD auf einen
deutlichen Sprung nach oben
beim gesetzlichen Mindestlohn.
Unerlässlich ist aus SoVDSicht darüber hinaus die Absicherung in Zeiten der Arbeitslosigkeit durch die Wiedereinführung der Beitragspflicht für
Hartz-IV-Empfänger.

Da die genannten Maßnahmen allein künftigen Generationen helfen, fordert der Verband
zudem mit Nachdruck und seit
Jahren die Abschaffung der
Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel sowie
gestaffelte Freibeträge in der
Grundsicherung.

Bundesteilhabegesetz
verfehlt sein Ziel
Bauer warf in seinen Ausführungen auch einen Blick
auf das geplante Bundesteilhabegesetz. „Das Thema hat
uns in den vergangenen Wochen stark beschäftigt, weil
Menschen mit Behinderung
in besonderer Weise von sozialer Ausgrenzung und Armut
betroffen sind.“ Der aktuelle
Gesetzentwurf verfehle jedoch
das Ziel, die Selbstbestimmung
behinderter Menschen deutlich
zu stärken. Zu befürchten seien
vielmehr deutliche Leistungseinschränkungen, so z. B. an
der Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege. Auch
lehne der SoVD die geplanten
Regelungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben sowie zur Einkommens- und Vermögensheranziehung ab.
Mit Beifall pflichteten die
Anwesenden dem inhaltlichen
Exkurs bei.
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Aufmerksam folgen die zahlreichen anwesenden Gäste den beiden Redebeiträgen.

Vertrauen in die gesetzliche
Rentenversicherung stärken
Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend), der der Einladung des
Verbandes als Hauptredner
gefolgt war, betonte in seinem
Beitrag, dass man im Ministerium darum wisse, wie viele
Menschen sich Sorgen machten, im Alter nicht ausreichend
gesichert zu sein. Dabei bezog
sich der Staatssekretär u. a. auf
Umfragen von ARD-DeutschlandTrend.
Wie zuvor SoVD-Präsident
Bauer verwies auch Dr. Kleindiek auf den Dialog, den das

BMAS derzeit zum Thema „Alterssicherung“ führe und an dem
auch der SoVD beteiligt sei. Man
werde Lösungsvorschläge erarbeiten, versprach der Staatssekretär und stellte fest: „Um
das Vertrauen in die gesetzliche
Rentenversicherung zu stärken,
ist es wichtig, die Lasten gleichmäßig zu verteilen.“

Strategien gegen Altersarmut
beginnen im Bildungsalter
Dr. Kleindiek hob in seinen
Ausführungen auch andere
Säulen der Alterssicherung
hervor, wie die Betriebsrente,
die private Vorsorge, Alterseinkünfte von Partnern sowie

Mieteinnahmen und andere
Kapitaleinkünfte.
Einigkeit bestand in Bezug
auf die Einschätzung, dass
Strategien gegen Altersarmut
im Bildungsalter begännen, in
der Erwerbsphase weitergeführt werden müssten und im
Rentenalter mündeten. „Prävention erfordert Maßnahmen
in allen Generationen.“
Der Staatssekretär zollte dem
SoVD großen Respekt für seinen Einsatz für benachteiligte
Menschen und dankte dem Verband für die gute Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ und
anderen Ministerien. Er sei vor
wenigen Tagen dem Verband
beigetreten, so Dr. Kleindiek,
und folge damit der Tradition seiner Großmutter, die als
Kriegswitwe dem Reichsbund
angehört habe.

Zusammenarbeit von
hohem fachlichen Anspruch
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Unter den Gästen: Behindertenbeauftragte Verena Bentele.

Konzentration auch bei den Ausführungen zum „Bundesteilhabegesetz“.

Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Der SoVD-Präsident dankte
abschließend Dr. Kleindiek und
den anwesenden politischen
Partnern für ihr Vertrauen und
die von hohem fachlichen Anspruch geprägte konstruktive
Zusammenarbeit. Nach den
beiden Redebeiträgen nutzten
die Anwesenden noch lange
die Gelegenheit zum intensiven
politischen Austausch.
veo

SoVD startet Postkarten-Protestaktion für das Lohngerechtigkeitsgesetz

Lohnlücken jetzt schließen
Der Sozialverband SoVD hat eine Aktion mit Protestpostkarten gestartet. Unter dem Motto
„Lohngerechtigkeitsgesetz – jetzt“ ruft der Verband seine über 560 000 Mitglieder dazu auf, sich
an der Aktion zu beteiligen. Die Postkarten sind an die Bundeskanzlerin gerichtet.
„Die Lohnlücke zwischen
Frauen und Männern in
Deutschland ist eine Schande.
Und die Zeit drängt, denn bereits heute sind insbesondere
Frauen von Altersarmut betroffen“, erklärt SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack.

In dem Aktionstext (siehe
rechts) heißt es unter anderem:
„Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, das Gebot der gleichen Bezahlung für
gleichwertige Arbeit ist seit
Jahrzehnten geltendes Recht in
Europa und Deutschland. Dieses

Recht durchzusetzen ist Aufgabe
des Gesetzgebers, dazu müssen
Unternehmen in die Pflicht genommen werden.“
Bereits vor Monaten hat Bundesministerin Schwesig den
Entwurf eines entsprechenden
Gesetzes vorgelegt (s. Seite 2).

Mit einer Protestaktion fordert der SoVD die gesetzliche Umsetzung von Lohngerechtigkeit.

