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Ein Dankeschön für die Hilfe

Das Thema Altersarmut, das 
der Artikel „Lösung Rentenzu-
schuss?“ (Januar-Ausgabe,  S. 7) 
behandelte, beschäftigt viele 
unserer Leser. Dieter Niemeyer 
(Friedrichskoog) verlangt u. a.: 

Lassen Sie uns Rentener-
höhungen auch mit Mindest-
sockelbeträgen – ähnlich den 
Forderungen der Gewerkschaft 
– fordern. (...) Lassen Sie uns 
eine Änderung des Äquivalenz-
prinzips in der Rentenversiche-
rung anstreben. (...) Lassen Sie 
uns rückwirkend den Wegfall 
von Krankenversicherungsbei-
trägen bei betrieblicher oder 
staatlich geförderter Altersvor-
sorge fordern.

Auch Wolfgang Homann 
(Oststeinbek) nennt konkrete 
Lösungsvorschläge: 

So sollte bei Tariferhöhun-
gen nicht nur ein einheitlicher 
Prozentsatz ausgelobt und be-

Wenn nach jahrelangem Rechtsstreit ein Leistungsanspruch 
endlich bewilligt wird, ist die Freude groß.
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schlossen werden, sondern die 
Bezieher geringerer Einkom-
men sollten mit einem Mindest-
sockelbetrag versehen werden. 
Gleiches sollte auch bei der 
Rente eingeführt werden. 

Die Krankenkassen-Bei-
tragsbemessungsgrenze könnte 
deutlich erhöht werden. Dann 
könnten Bezieher niedriger 
Einkommen und Renten von 
den einseitigen Zusatzabgaben 
befreit werden. Das wäre ein 
ehrlicher Solidaritätsbeitrag. 

Leserin Margret Fiene (Neu-
stadt) ist mit der Höhe der 
vom SoVD geforderten „Min-
destrente“ nicht zufrieden:

Mit viel Interesse verfolge ich 
die Debatte um die Altersar-
mut. Mich entsetzt dabei, dass 
der SoVD eine Rente von 850 
Euro als angemessen erachtet. 
Wie bitte schön soll man davon 
leben? 

Unser Mitglied Eike Sievers 
(Neumünster) macht sich Sor-
gen um die Rentenkasse:

Das Geld, das man aus allen 
Kassen holt, muss wieder einge-
zahlt werden. (...) Aber es sollte 
über die Steuer bezahlt werden 
und nicht über die Rentenkasse.

Siegfried Engelke (Eicken-
dorf) bedankt sich im Namen 
seiner Familie für die Hilfe der 
SoVD-Sozialrechtsberatung: 

Danke sagen wir allen Mitar-
beitern des SoVD Magdeburg in 
der Moritzstraße 17. (...)

Nach einer schwierigen Ope-
ration am Kniegelenk stellten 
wir den Antrag auf Erwerbs-
minderungsrente. Nach drei-
jährigem Behördenkrieg erhielt 
ich eine teilweise Erwerbsmin-
derungsrente mit der Option, 
ich könnte noch sechs Stunden 
arbeiten, was aber gesundheit-
lich nicht möglich war.

Gemeinsam mit Frau Meiß-
ner, Herrn Nürnberger und 
ihren Mitarbeitern kämpften 
wir um eine volle Erwerbsmin-
derungsrente. Nach einer noch-
maligen Untersuchung durch 
einen gerichtlichen Gutachter 
wurde mir dann die Erwerbs-
minderungsrente vor Gericht  
zugesprochen. Gleichzeitig 
wurde auch die Berufskrank-
heit anerkannt.

Wir wünschen dem Team in 
der Moritzstraße in Magdeburg 
alles Gute und hoffen, dass Sie 
noch vielen Bedürftigen zu ih-
rem Recht verhelfen können. 

Zur Titelgeschichte der De-
zember-Ausgabe „Mehr Hilfe 
bei häuslicher Gewalt“ hat Lu-
zia Köberlein eine Korrektur 
anzumerken:

Laut SoVD-Artikel müs-
sen aufgrund des Mangels an 
Plätzen in Frauenhäusern 97,5 
Prozent der Frauen ab- oder 
weiterverwiesen werden. Nach 
Rücksprache mit der Zentralen 
Informationsstelle Autonomer 
Frauenhäuser ist es aber so, 
dass 97,5 Prozent der Frauen-
häuser aufgrund des Mangels 
an Plätzen Frauen ab- oder 
weiterverweisen müssen.
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