
Gerichtskostenfreiheit aufheben? 
Die Landesjustizminister haben auf der Justizministerkonferenz (Jumiko) am 13./14. Juni be-

schlossen, der Bundesregierung gravierende Einschnitte beim Prozessrecht vor den Sozialgerichten 
vorzuschlagen. 

Ein entsprechender Bericht 
„Änderungsvorschläge auf 
dem Gebiet des Sozialprozess-
rechts“ der Justizverwaltungen 
Berlin, Baden-Württemberg, 
Hamburg, Hessen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen sieht sogar eine 
Abschaffung der Gerichtskos-
tenfreiheit für die Versicherten 
und Sozialleis-
tungsempfän-
ger vor. 

Dies lehnt 
der Sozial-
verband Deutschland (SoVD) 
entschieden ab. Die gesetz-
lich Versicherten müssen nach 
Überzeugung des Verbandes 
die ihnen zustehenden Ansprü-
che ohne große Hürden durch-
setzen können. Erst recht gilt 
dies für Betroffene, bei denen 
es um Ansprüche auf Grundsi-
cherung und Sozialhilfe geht. 

Auch weitere Einschnitte 
schlägt die Jumiko vor, so zum 
Beispiel die Abschaffung des 
Rechtes auf Anhörung eines be-
stimmten Gutachters oder eine 
Beschränkung der Prozesskos-
tenhilfe bei gleichzeitiger Ein-
führung eines Anwaltszwangs 
vor den Sozialgerichten. Zudem 
soll der Zugang zur Berufungs-
instanz erschwert werden. 

Darüber hinaus soll die Mit-
wirkung der ehrenamtlichen 
Richter, welche aus dem Kreis 
der Versicherten bzw. den be-
troffenen Klägerkreisen stam-
men, eingeschränkt werden. 
Diese sozial ungerechten und 
nicht zielführenden Vorhaben 
werden vom SoVD vehement 
abgelehnt.

Hingegen wird die vorge-

schlagene Wiedereinführung 
einer Pauschgebühr für die 
Jobcenter für jedes Klagever-
fahren vom SoVD für sinnvoll 
gehalten, da so der Anreiz für 
die Behörden gesetzt wird, 
sich bereits vorgerichtlich zu 
einigen bzw. Wert auf richtige 
Bescheide zu legen.

Die Überlastung der Sozial-
gerichte beruht aus Sicht des 

SoVD nicht 
auf einem 
Anstieg un-
berechtigter 
Klagen, son-

dern auf der Einführung von 
„Hartz IV“ und einer oftmals 
personell unzureichenden Aus-
stattung der Jobcenter. Aber 
auch ständige Gesetzesände-
rungen müssen von den Behör-
den zusätzlich bewältigt wer-
den. Diese Ursachen müssen 
angegangen werden. Einen Ab-
bau der sozialrechtlichen Er-
rungenschaften in Deutschland 
darf die Vielzahl der Verfahren 

an den Sozialgerichten jedoch 
nicht zur Folge haben. Zudem 
ist der Anstieg der „Hartz-IV“-
Klagen bundesweit erstmals 
leicht abgeebbt.

SoVD-Präsident Adolf Bau-
er hatte sich bereits im Vorfeld 
der Jumiko in einem Brief an 
die Justizminister der Länder 
gewandt und angemahnt, keine 
sozial ungerechten Einschnitte 
bei der Sozialgerichtsbarkeit 
vorzunehmen. Auch mehre-
re SoVD-Landesverbände 
wurden mit entsprechenden 
Schreiben aktiv. Den gemein-
samen Appell haben die Lan-
desjustizminister offensicht-
lich mehrheitlich in den Wind 
geschlagen. Da sich der SoVD 
direkt an das Bundesministe-
rium für Justiz und das Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales gewandt hat, ist es 
nun an den Ministerinnen, dem 
„Sozialabbau“ der Rechte vor 
den Sozialgerichten Einhalt zu 
gebieten. 

SoVD kritisiert Vorhaben der Justizministerkonferenz 

Auch sozial Benachteiligte müssen die ihnen zustehenden Ansprü-
che ohne Hürden vor den Sozialgerichten durchsetzen können. 
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Es darf keinen Abbau
sozialrechtlicher 

Errungenschaften geben

Reisen für Behinderte verbessern
Mit zweijähriger Verspätung hat die Deutsche Bahn AG (DB) ihr zweites Bahnprogramm vorgelegt. 

Das 205 Seiten starke Programm knüpft an das erste von 2005 an und beinhaltet ein breites Maß-
nahmenpaket, um das Reisen für behinderte und mobilitätseingeschränkte Menschen zu verbessern. 

Es enthält unter anderem 
Regelungen zur barrierefreien 
Gestaltung des Fuhrparks, von 
Bahnhöfen und Serviceangebo-
ten der DB. Der SoVD begrüßt 
die Anstrengungen der DB sowie 
die Impulse, die davon ausge-
hen. So sollen die Reisezentren 
für sinnesbehinderte Menschen 
verbessert werden. Auch der 
2. Rollstuhlstellplatz in Fern-
verkehrszügen ist ein positiver 
Schritt. Leider ist das DB-Pro-
gramm aus SoVD-Sicht jedoch 

an einigen Stellen zu zögerlich. 
Das betrifft die Barrierefreiheit 
von Bahnhöfen, die Servicezei-
ten der Mobilitätszentrale und 
barrierefreie Reiseinformatio-
nen am Bahnsteig.

Mit ihrem Programm kommt 
die Deutsche Bahn einer gesetz-
lichen Pflicht aus der geltenden 
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung nach. Bisher haben 
weniger als ein Dutzend der 
Bahnunternehmen in Deutsch-
land diese Pflicht erfüllt. 

Deutsche Bahn legt zweites Programm zum Thema Barrierefreiheit vor

DB will Reisen erleichtern.
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gesundheitsminister Bahr die Lücke zwischen den Leistungen 
der gesetzlichen Versicherung und den tatsächlich anfallenden 
Pflegekosten zumindest teilweise schließen.

Hohe Kosten einer privaten Vorsorge
Irreführend ist der von Bahr veranschlagte Mindestbeitrag von 

zehn Euro. Eine Privatvorsorge erhalten für derartige Beträge 
nur vergleichsweise junge Menschen. Wer alle Pflegestufen absi-
chern will, zahlt schon heute als 45-jähriger Mann etwa 40 Euro 
monatlich; für eine Frau im gleichen Alter fallen rund 55 Euro 
an. Die Kosten steigen paral-
lel zum Lebensalter. Ab dem 
60. Lebensjahr muss sogar mit 
einer monatlichen Belastung 
von 150 bis 200 Euro gerechnet 
werden. Derartige Ausgaben 
können sich Rentner oder Men-
schen mit niedrigem Einkom-
men nicht leisten. Daran ändert 
auch die in Aussicht gestellte 
staatliche Förderung von fünf 
Euro wenig. 

Das Nachsehen haben Men-
schen, die bereits pflegebedürf-
tig sind, da sie keine geförderte 
Zusatzversicherung mehr ab-
schließen können. Doch auch 
wer nicht akut auf Hilfe ange-
wiesen ist, müsste nach einem 
Abschluss erst einmal bis zu 
fünf Jahre Beiträge zahlen, be-
vor er im Pflegefall überhaupt 
mit Unterstützung rechnen 
könnte. Unter dem Strich wird sich durch Bahrs Pläne an der 
Qualität der Pflege selbst nichts ändern. Schlimmer noch: An-
statt das bewährte Prinzip der solidarischen Pflegeversicherung 
zu stärken, wird einer Spaltung der Versicherten Vorschub geleis-
tet – in solche mit und solche ohne Privatvorsorge.

Vergrößerung der sozialen Kluft
Diese Spaltung wird sich auch in den Kosten der einzelnen Ver-

sicherung widerspiegeln. Schon heute kann man sich ohne eine 
staatliche Förderung zumindest finanziell gegen Pflegebedürftig-
keit absichern. Entsprechende Verträge sehen, anders als das von 
Gesundheitsminister Bahr geplante Modell, jedoch eine Gesund-
heitsprüfung vor. Auf diese Weise kalkulieren die Unternehmen 
ihr Risiko: Je gesünder der Versicherte, desto niedriger der von 
ihm zu zahlende Beitrag. Wer einen solchen Test scheut, etwa weil 
er bereits älter ist oder Vorerkrankungen hat, dem bleibt nur die 
staatlich geförderte Variante, bei der jeder aufgenommen wer-
den muss. Aufgrund der somit höheren Pflegewahrscheinlichkeit 
muss dann jedoch auch mit entsprechend höheren Beiträgen ge-
rechnet werden. Junge und Alte bzw. Gesunde und Kranke werden 
sich also entsprechend ihrer Möglichkeiten für unterschiedliche 
Versicherungen entscheiden.

 
SoVD warnt 

vor Entsolidarisierung
Bei einer Anhörung vor dem 

Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages kriti-
sierte der SoVD die Einführung 
einer privaten Pflegevorsorge 
als unsozial. Gerade die ge-
meinschaftliche Absicherung 
individueller Risiken gehöre 
zu den zentralen Errungen-
schaften des Sozialstaates, den 
es insgesamt zu stärken gelte. 
Der SoVD setzt sich daher für 
die Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Pflegeversicherung 
zu einer solidarischen Pflege-
Bürgerversicherung ein, in 
die alle Menschen und alle 
Einkommensarten einbezogen 
werden. Joachim  Baars

Gute Pflege gegen Ba(h)res?
Fortsetzung von Seite 1

Die monatlichen Kosten für 
einen Heimplatz liegen deut-
lich über den Leistungen der 
Pflegeversicherung.

Der staatliche Zuschuss zur 
Pflegevorsorge führt jährlich 
zu Verwaltungskosten von bis 
zu zehn Millionen Euro.
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