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Konzept aus Schleswig-Holstein

„Nah bei den Menschen“
Der schleswig-holsteinische SoVD-Landesvorsitzende Sven Picker will mit dem neuen Konzept „Nah bei den
Menschen“ für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen und bis zum Jahr 2012 für seinen Landesverband eine Mitgliederzahl von 120 000 erreichen. Um sich voll und ganz dieser anspruchsvollen Aufgabe widmen zu können, scheidet
er Ende August als Vorsitzender des Sozialpolitischen
Ausschusses sowie als Mitglied des Präsidiums aus.
Als Mitglied des Bundesvorstandes wird er sich weiterhin aktiv in die Diskussion der sozialpolitischen
Verbandsarbeit auf Bundesebene einbringen.
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scheidungsprozess eingebunden fühlen. „Unser schen gegenüber den politischen
Ziel ist es, Sprachrohr für die Men- Parteien zu sein. Wir kennen die Sorgen und Nöte der Bevölkerung und
wollen diese zu den politischen Entscheidungsträgern transportieren“,
stellte der schleswig-holsteinische
Landesvorsitzende klar.
Die erste große Aktion im Rahmen des Konzeptes „Nah bei den
Menschen“ wird eine von SoVD,
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Sven Picker begründet seinen
Schritt mit der dramatisch verschlechterten Einkommensentwicklung bei den Mitgliedern, die eine
wesentliche Konzentration auf sein
Amt erfordere. Das von ihm selbst
entwickelte Konzept „Nah bei den
Menschen“ soll dabei helfen, den
schleswig-holsteinischen Landesverband qualitativ und quantitativ
auf eine neue Stufe zu stellen.
„Nah bei den Menschen bedeutet,
dass wir intensiver in Einzelfällen
helfen wollen. So haben wir zum Beispiel eine landesweite Arbeitsgruppe zur Grundsicherung ins Leben
gerufen, um Bürgerinnen und Bürgern mit geringen Renten konkret zu
helfen“, erklärt Picker. Durch unterschiedliche PR-Aktionen soll dabei
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Erwerbsminderungsrente von 780 Euro sowie Rentennachzahlung von 14 000 Euro erstritten

Sozialrechtsberatung des SoVD
kämpfte für Regina S. – mit Erfolg!
Psychiatrische Erkrankungen nehmen immer weiter zu. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Kreisgeschäftsstellen und den Bezirksschutzsekretariaten des SoVD Schleswig-Holstein stellen einen dramatischen Anstieg solcher Krankheitsbilder fest. Beispielhaft für viele ist der Fall von Regina S., die erst mit
Unterstützung unseres Verbandes zu ihrem Recht kam.
Bevor die gelernte Bürokauffrau
die Hilfe des Sozialverband Deutschland in Anspruch nahm, hatte sie
schon eine quälend lange Odyssee
durch verschiedenste stationäre
oder teilstationäre psychiatrische
Einrichtungen hinter sich. Ihre manisch-depressive Persönlichkeitsstörung konnte aber nie vollständig
geheilt werden.

Obwohl bei ihr 1998 zusätzlich eine
Schilddrüsenkrebserkrankung diagnostiziert wurde, gelang es Regina S. dennoch
mit unglaublicher Willenskraft
wieder in ihrem
Beruf Fuß zu fassen. Alles schien
gut zu werden, doch nachdem sie 2005 aufgrund von
Umstrukturierungsmaßnahmen in der Firma ihren
Arbeitsplatz verlor, wurden
die Depressionen stärker
denn je, sodass sie sich erneut in eine lang andauernde stationäre Behandlung
begeben musste und einen
Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellte. Dieser
wurde allerdings von der
Deutschen Rentenversicherung Bund mit der Begründung, „es handele sich nur
um eine leichte vorübergehende depressive Störung“,
abgelehnt.
Torsten Mehrings, Leiter des BezirksrechtsIn ihrer Not wandte sich
schutzes des SoVD Schleswig-Holstein, ver- Regina S. jetzt an den SoVDtrat Regina S. vor Gericht – und gewann.
Kreisverband Segeberg.

Dieser legte sofort Widerspruch ein
und nach einer erneuten Ablehnung
seitens der Rentenversicherung
wurde im Februar 2007 Klage
vor dem Sozialgericht erhoben.
Der beauftragte
Gutachter bestätigte die Argumentation des SoVD
und stellte fest, dass „ein vollschichtiges Leistungsvermögen nicht mehr
vorhanden ist.“ In seinem Urteil bewilligte das Gericht Regina S. eine
monatliche Erwerbsminderungsrente von 780 Euro sowie eine Rentennachzahlung von 14 000 Euro.
Für Torsten Mehrings, Leiter des
SoVD-Bezirksrechtsschutzes in
Schleswig-Holstein und vor Gericht
Vertreter von Regina S., lassen sich
diesem Fall sowohl negative als auch
positive Aspekte entnehmen: „Zum
einen werden trotz der dramatischen
Zunahme die Auswirkungen von
psychiatrischen Erkrankungen leider immer noch unterschätzt. Zum
anderen aber können Betroffene mit
einer starken Gemeinschaft wie dem
SoVD im Rücken durchaus zu ihrem
Recht kommen.“
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