
matisierung behinderter Menschen. Begrüßenswert ist, dass die Bundesre-
gierung auf die überproportionale Arbeitslosigkeit älterer schwerbehinder-
ter Menschen eingeht. Der SoVD vermisst jedoch eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der Rente mit 67. Denn der Aktionsplan erwähnt mit keinem 
Wort, wie die Kluft zwischen steigender Lebensarbeitszeit für behinderte 
und schwerbehinderte Menschen einerseits und der Beschäftigungssituation 
andererseits aufgefangen werden soll. 

Da die mit der Senkung der Beschäftigungspflichtquote beabsichtigten 
Ziele nicht erreicht wurden, sollte nach Ansicht des SoVD der Aktionsplan 
Anlass sein, die Quote wieder auf sechs Prozent anzuheben. Die Maßnahme 
„Initiative Inklusion“ bewertet der SoVD positiv, da sie die Problemfelder der 
betrieblichen Ausbildung junger Menschen mit Behinderung berücksichtigt. 

Allerdings wird davon nur eine be-
grenzte Zahl Betroffener profitieren. 

Wohnen, Pflege und Familie
Auch im Handlungsfeld Bauen 

und Wohnen spiegelt sich das we-
nig strukturelle Herangehen wider. 
Der Maßnahmenkatalog beinhaltet 
Förderprogramme und Projekte zur 
Information und Bewusstseinsbil-
dung, spart rechtliche Schritte je-
doch völlig aus. 

Das definierte Ziel der Bundesre-
gierung, eine „bezahlbare, ergebnis-
orientierte und an den Bedürfnissen 
der Menschen orientierte, selbstbe-
stimmte Pflege“ zu gewährleisten, 
kritisiert der SoVD deutlich und 
fordert stattdessen eine qualitativ 
hochwertige, den individuellen Be-
dürfnissen entsprechende, teilhabe-
orientierte, würdevolle Pflege.

Die Inhalte der Bereiche Kinder, 
Familie und Partnerschaft sieht der 
Verband als sehr positiv, wenngleich 
einige der Maßnahmen bereits vor 
dem Aktionsplan initiiert worden 
sind.

Kein Signal des Handelns
Insgesamt vermisst der SoVD ei-

nen strategischen Gesamtplan in-
klusive Gesetzesänderungen, mit-
hilfe dessen die in der Konvention 
festgeschriebenen Menschenrechte 
in Deutschland nachhaltig verwirk-
licht werden könnten. Der Nationale 
Aktionsplan soll nach nochmaliger 
Ressortabstimmung am 15. Juni im 
Kabinett verabschiedet werden. Ob 
die von den Verbänden geäußer-
te Kritik Berücksichtigung findet, 
bleibt offen. Danach wird der Akti-
onsplan dem Bundestag zugeleitet. 
Dieser wird in eigener Verantwor-
tung darüber befinden, in welcher 
Form er den Aktionsplan im Plenum 
und in den Ausschüssen behandelt. 

Es ist zu hoffen, dass spätestens 
dann deutliche Nachbesserungen 
auf den Weg gebracht werden. „Wenn 
nicht, wird eine entscheidende Chan-
ce auf eine menschenrechtliche Neu-
ausrichtung der Behindertenpolitik 
in Deutschland vergeben“, mahnt 
der SoVD-Präsident.  ct / cm

Die SoVD-Stellungnahme zum 
Nationalen Aktionsplan ist auf 
www.sovd.de veröffentlicht. 
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Die Grafik stellt die Stufen schuli-
scher Integration dar. In der nächs-
ten Ausgabe der SoVD-Zeitung zeigt 
das Beispiel des 11-jährigen Noah, 
dass Inklusion funktionieren kann. 

Aktionsplan enttäuschend ...

Fortsetzung von Seite 1

Regierungsdialog statt 
Kommission zur Altersarmut

Entgegen vorherigen Ankündigungen verzichtet die Bundesregierung auf die ursprünglich für April angekün-
digte Kommission für Altersarmut. Stattdessen soll es nach der Sommerpause einen Regierungsdialog mit den 
Sozialverbänden, Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern geben.

Verschiedene Regierungsvertre-
ter, so zum Beispiel Andreas Storm, 
Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (BMAS), 
und Hans-Joachim Fuchtel, Par-
lamentarischer Staatssekretär im 
BMAS, begründeten den Verzicht 
auf die Kommission im Rahmen 
zweier DGB-Veranstaltungen im 
Wesentlichen damit, dass der zeitli-
che Vorlauf für ein daran anschlie-
ßendes Gesetzgebungsverfahren zu 
kurz sei. Nun soll es im Anschluss 
an einen „breiten Beteiligungs-
prozess“ im Laufe des Jahres 2012 
ein Gesetzgebungsverfahren zum 

Thema Rente geben. Themen sind 
dabei voraussichtlich  die Rente 
nach Mindesteinkommen für Ge-
ringverdiener, Verbesserungen der 
Erwerbsminderungsrente und neue 
Hinzuverdienstmöglichkeiten für 
Frührentnerinnen und -rentner. 

Maßnahmen nicht verzögern
In einem exklusiven Pressebeitrag 

hatte  der Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) im Frühjahr der Bun-
desregierung vorgeworfen, die im 
Koalitionsvertrag verankerten 
Maßnahmen gegen die Altersar-
mut zu verzögern. SoVD-Präsident 

Adolf Bauer hatte sich bei seiner 
Kritik auf die im schwarz-gelben 
Koalitionsvertrag verbriefte, feste 
Zusage bezogen, eine Regierungs-
kommission zu diesem „brennenden 
sozialen Thema“ einzuberufen. Vor 
dem Hintergrund, dass noch keine 
Schritte unternommen worden wa-
ren, hatte Bauer festgestellt: „Damit 
verschließt die Bundesregierung die 
Augen vor einem Problem, das in 
Zukunft unkontrollierbar zu wer-
den droht.“ 

Der SoVD-Präsident machte in 
diesem Kontext nun erneut auf die 
aktuelle Entwicklung aufmerksam: 
Durch magere Rentenanpassungen, 
steigende Inflation und höhere Kran-
kenkassenbeiträge gerieten immer 
mehr Rentnerinnen und Rentner 
ins soziale Abseits. Auch zahllose 
Beschäftigte müssten nach dem Er-
werbsleben erhebliche finanzielle 
Einschnitte hinnehmen. 

Der SoVD mahnt aus diesem 
Grund immer wieder mit Nach-
druck an, dass es keine weiteren Ver-
schlechterungen bei den Rentenleis-
tungen geben darf. Zudem müssen 
nach Überzeugung des Verbandes 
die Abschläge bei den Erwerbsmin-
derungsrenten abgeschafft werden 
und ein bundeseinheitlicher Min-
destlohn eingeführt werden. Diese 
Forderungen wird der SoVD mit 
Nachdruck in den Dialog um eine 
wirksame Strategie gegen die Al-
tersarmut einbringen.  veo 

SoVD fordert mit Nachdruck eine wirksame Strategie gegen Altersarmut

Durch magere Rentenanpassungen, Inflation und höhere Krankenkassen-
beiträge geraten immer mehr Rentnerinnen und Rentner ins Abseits.

Foto: fotolia / Doc RaBe

Versicherte haben freies Wahlrecht
Mit der City BKK ist die erste gesetzliche Krankenkasse zahlungsunfähig geworden. Nach Informationen des 

Bundesversicherungsamtes (BVA) soll die bankrotte Kasse zum 1. Juli geschlossen werden. Obwohl der Versiche-
rungsschutz weiterhin besteht und für die anderen Kassen die gesetzliche Verpflichtung besteht, wechselwillige 
Versicherte aufzunehmen, scheiterten in den letzten Wochen viele Betroffene bei dem Versuch, zeitnah bei einer 
anderen Kasse unterzukommen. Vor allem ältere Menschen wurden verunsichert und abgewimmelt. 

Bei einem  Spitzentreffen in Ber-
lin bestand bei den Vorständen der 
Verbände der verschiedenen Kas-
senarten Einigkeit darüber, dass alle 
Kassen die betroffenen Versicherten 
aufnehmen müssen. Die Vorstände 
bekannten sich voll zu ihrer recht-
lichen Verpflichtung. Die Geset-
zeslage sei eindeutig, hieß es. Das 
Kassenwahlrecht müsse bestehen 
bleiben. Der Chef des Bundesversi-
cherungsamtes (BVA), Maximilian 
Gaßner, bezeichnete das Verhalten 
einzelner Kassen in entsprechenden 
Medienberichten als „unerträglich 
und nicht hinnehmbar“. Hier wer-
de die Angst kranker Menschen 
ausgenutzt, um sie als unerwünschte 
Kassenmitglieder in rechtswidriger 
Weise abzuwehren, so Gaßner. Sei-
tens des Gesundheitsministeriums 
wurde dazu aufgerufen, alles zu un-
terlassen, was zur Verunsicherung 
von betroffenen Versicherten füh-
ren könne. Die Strafmöglichkeiten 
gegenüber Krankenkassen sollen 
künftig deutlich verschärft werden. 

Die City BKK war in den Ver-
lustbereich geraten, nachdem sie 
wie andere Kassen im vergangenen 
Jahr einen Zusatzbeitrag eingeführt 
hatte (wir berichteten). Unter den  
167 000 Versicherten der City BKK 
sind vor allem ältere Versicherte mit 
hohen Therapiekosten. Viele jünge-
re Mitglieder verließen die Kran-

kenkasse nach der Einführung des 
Zusatzbeitrages, was die finanzielle 
Situation noch verschlimmerte. Als 
die City BKK den Zusatzbeitrag 
von 7 auf 15 Euro erhöhte, kündig-
ten Presseberichten zufolge 20 000 
Mitglieder. Davon konnte sich die 
angeschlagene Kasse trotz Fusionie-
rung nicht mehr erholen. Nun haften 
die 120 Betriebskrankenkassen für 
die Verbindlichkeiten, die derzeit 
auf 135 bis 150 Millionen Euro ge-
schätzt werden. Per Gesetz haben al-
le betroffenen Versicherten ein freies 
Wahlrecht bei der Wahl ihrer neu-
en Krankenkasse. Alle bisherigen 
Leistungen müssen übernommen 
werden, auch die von mitversicher-
ten Angehörigen. Die Aufnahme bei 
einer Krankenkasse darf nicht ver-
weigert werden. 

Der SoVD rät Betroffenen, sich 
nicht verunsichern zu lassen, und 
hat umfassende Informationen ins 
Internet gestellt. Diese können un-
ter www.sovd.de abgerufen werden. 
Die wichtigsten Information finden 
Sie zudem nachstehend aufgelistet.

Was können bei der City BKK 
Versicherte tun und beachten?

Trotz besorgniserregender Mel-•	
dungen: Ruhe bewahren! Der 
Versicherungsschutz bleibt erhal-
ten. Begonnene und zukünftige 
Behandlungen werden weiterge-

führt. Ärzte und Krankenhäuser 
werden weiterhin die erforderli-
chen Leistungen erbringen und  
von der Krankenkasse bezahlt.
Versicherte werden bis zum 1. Juli •	
2011 von der City BKK schriftlich 
informiert.
Binnen zwei Wochen nach der •	
amtlichen Bekanntmachung der 
Schließung können Versicherte 
dann in eine gesetzliche Kran-
kenkasse ihrer Wahl wechseln. 
Wird das Wahlrecht nicht ausge-
übt, meldet der Arbeitgeber, oder 
die Rentenversicherung oder die 
Bundesagentur für Arbeit den 
Versicherten bei der vorherigen 
Krankenkasse oder bei einer frei 
gewählten Krankenkasse an.
Die freiwillige Anmeldung erfolgt •	
problemlos ohne Gesundheits-
prüfung mit dem entsprechen-
dem Aufnahmeformular. 
Wer freiwillig in der gesetzlichen •	
Krankenversicherung versichert 
ist (z.B. Selbstständige), hat drei 
Monate Zeit für einen Wechsel. 
Sollte eine Krankenkasse die •	
Aufnahme verweigern, so lassen 
Sie sich dies schriftlich bestäti-
gen und wenden Sie sich damit 
an die SoVD-Beratungsstellen. 
Die Ablehnung ist gesetzeswidrig 
und kann durch das Bundesversi-
cherungsamt u.a. mit Bußgeldern 
geahndet werden. veo

SoVD unterstützt vom Bankrott der City BKK Betroffene beim Wechsel der Kasse

Der lange Weg der BRK
Dezember 2001: Auf Initiative von Mexiko setzt die Generalver-•	
sammlung der Vereinten Nationen (UN) einen Ad-hoc-Ausschuss 
(ad hoc = aus der Situation heraus) ein, der die Inhalte der Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) erarbeiten soll.
2002 bis 2006: In acht Sitzungen arbeiten Vertreter der UN-Mitglied-•	
staaten sowie der Zivilgesellschaft den Text der Konvention aus. 
Insgesamt waren rund 900 Personen daran beteiligt. Auch der SoVD 
nahm an den Beratungen in New York teil und erreichte, dass der 
Konventionstext die mehrfache Diskriminierung behinderter Frau-
en und Mädchen berücksichtigt.
Dezember 2006: Die UN-Generalversammlung verabschiedet das •	
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. 
26. März 2009: Deutschland schließt die Ratifizierung ab und be-•	
stätigt damit, dass es an die Konvention gebunden sein will. Damit 
wurde die UN-Behindertenrechtskonvention zu geltendem Recht in 
Deutschland.
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