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Aktionstag zur Sozialstaatsinitiative. SoVD und Volkssolidarität fordern:

Kurswechsel in der Sozialpolitik!
Mit einem groß angelegten
Aktionstag in Berlin haben SoVD
und Volkssolidarität innerhalb ihrer
Sozialstaatsinitiative einen vorläufigen Höhepunkt gesetzt. Vor fast
250 Menschen – darunter Fachleute
und Bundestagsabgeordnete – diskutierten am 23. September Vertreter der beiden Verbände, Politiker
und Gewerkschaftsvertreter die
Perspektiven des Sozialstaates. Mit
Blick auf die Bundestagswahl 2009
forderten sie einen Kurswechsel in
der Sozialpolitik – weg vom Sozialabbau, hin zu einer Stärkung des
Sozialstaates und zur Verwirklichung von Chancengleichheit und
sozialer Gerechtigkeit.

einsetzen werde.
Der SoVD wird sich
– auch das kündigte Bauer an – gegen
eine Zweiklassenmedizin zur Wehr
setzen und sich für
eine Umsetzung des
Pflege-Qualitätssicherungsgesetzes
und für die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung
einsetzen.

Prof. Dr. Gunnar
Winkler, Präsident
der Volkssolidarität, nahm Bezug
Vehement wandte sich SoVD-Präauf die aktuelle Fisident Adolf Bauer in seiner Rede
nanz- und Bankenmisere (siehe auch
gegen Stimmen aus Politik, WirtS. 7). Die jüngste
schaft und Medien, die den SozialKrise des „Casinostaat begraben wollen. Bauer: „Der
Fotos (2): Bildschön Kapitalismus“, so
Sozialstaat hat sich nicht überlebt.
Er ist kein Modell von gestern, son- Dass der Sozialstaat gestärkt werden muss, wurde auf sehr plastische Art deutlich, als im Winkler, gefährde
den Sozialstaat
dern mehr denn je ein Modell der Rahmen des Aktionstages Betroffene dem Publikum ihre Erfahrungen schilderten.
unmittelbar. WinkZukunft.“
Angesichts der gegenwärtigen La- Anwesenden auf, nicht zuzulassen, sei aber, dass es sich um Reformen ler: „Es kann nicht sein, dass Spege forderte der SoVD-Präsident die dass die Spaltung der Gesellschaft handele, „die diesen Namen verdie- kulationen auf den internationalen
in Arm und Reich wächst und nen und die den Menschen und sei- Finanzmärkten einerseits zu ungene Bedürfnisse in den heuren Gewinnen führen, Verluste
der SozialabMittelpunkt“ stellen. aus solchen Spekulationen aber anbau fortschreiDer SoVD ist für
Bauer warnte vor dererseits der Allgemeinheit aufgetet. Er wies daReformen. Aber sie
rauf hin, dass müssen diesen Namen der Gefahr einer bürdet werden!“ Milliardenbeträge
neuen Altersarmut flössen jetzt in die Sicherung des
die deutsche
verdienen!
und plädierte für Bankensystems, die vor allem für
Wi rt s c h a f t s leistung von 2005 bis 2008 um das SoVD-Konzept zur Weiterent- soziale Aufgaben fehlten.
real 9 Prozent gestiegen ist, die wicklung der Rentenversicherung
Nettolöhne aber um 3,5 Pro- in Richtung einer ErwerbstätigenMichael Sommer, Vorsitzender
versicherung. Er kündigte an, dass des Deutschen Gewerkschaftsbunzent gesunken sind.
Adolf Bauer betonte, dass der Sozialverband Deutschland des (DGB), griff unter anderem das
der SoVD sich zu keiner sich offensiv für die
Thema Mindestlohn
Zeit notwendigen und rich- Einführung einer InEin Stundenlohn
auf. „Wir halten es
SoVD-Präsident Adolf Bauer rief zum tungsweisenden Reformen flationsschutzklausel
von 4,50 Euro
für schlicht und erverschlossen habe. Wichtig in der Rentenformel
Kurswechsel in der Sozialpolitik auf.
ist unanständig
Fortsetzung auf S. 2

Blickpunkt
Die Deutsche Bank
steigt bei der
Postbank
ein. Beide
Unternehmen gewinnen dabei:
Die Postbank
hat
für die Beteiligung am Spargeschäft einen guten Preis erzielt.
Die Deutsche Bank stärkt durch
den Kauf ihre Position als größte Bank des Landes. Was aber
bedeutet diese Transaktion inmitten eines Aktienkurs-Tiefs
für die 14 Millionen PostbankKunden?
Offiziell heißt es dazu, die
Beteiligung habe zunächst keine Auswirkungen auf Standorte und Arbeitsplätze. Und
längerfristig? Verbraucherschützer rechnen damit, dass
Postbank-Filialen geschlossen
werden. Sie befürchten einen
massiven Stellenabbau ebenso
wie eine Verschlechterung der
Beratungsleistungen.
Bleibt zu hoffen, dass in den
Vorstandsebenen der beiden
Banken verantwortlich mit
den Interessen der in der Regel weniger einkommensstarken Postbank-Kunden umgegangen wird. Denn sollten die
Sorgen begründet und Filialen
des rund 1100 Niederlassungen
starken Netzes von Schließungen bedroht sein, dann hätten
am Ende im Spiel der Großen
wieder die ohnehin Schwächeren das Nachsehen.
SoVD-Präsidiumsmitglied
Manfred Grönda
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Was kostet ein Kind? Laut einer Studie zweier Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz
nicht mehr als 79 Euro im Monat. Eine weitere Berechnung der beiden „Experten“ lautet: Ein Bedürftiger kann mit 132 Euro im Monat auskommen – vorausgesetzt, er raucht und telefoniert nicht! Am Ende
ihrer Studie kommen die Gelehrten – ebenso wie ein
Hamburger Ökonom – zu dem provokanten Ergebnis,
dass Hartz-IV-Empfänger deutlich mehr Geld erhalten, als es das Existenzminimum rechtfertigt.
Verlassen wir einen Augenblick den Elfenbeinturm.
Aus eigener Erfahrung sieht die Rechnung nämlich
anders aus. In Berlin etwa fallen zu Beginn des Schuljahres für zwei Kinder folgende Kosten an: 97,50 Euro
für Schulbücher (9. Klasse), 32,50 Euro für die gebrauchten Schulbücher eines Fonds (6. Klasse), dazu

Hefte und Ordner zum Preis von rund 29 Euro – nicht
zu vergessen die neuen Hallenturnschuhe für beide
Kinder (ja, Kinder wachsen!) für zusammen über 100
Euro. Ach, es fehlen die Monatskarten für je 26 Euro.
Macht nochmal 52 Euro plus. Dazu das Geld für die
Klassenfahrten und das gesunde Pausenbrot! Schon
sind wir bei weit über 400 Euro... Von diesen Kosten wären Hartz-IV-Empfänger nur zum Teil befreit.
Keine Frage, dass sich eine ähnliche Rechnung auch
für den Bedürftigen aufstellen ließe, der doch mit 132
Euro monatlich auskommen müsste, aber laut Studie
„stärkere Anreize bräuchte, um arbeiten zu gehen“.
Will man den „Hartz-IV-Experten“ nicht reinen
Zynismus unterstellen, dann fragt man sich, wieviel
Realitätsverlust ein Wissenschaftler braucht, um solche Studien anzufertigen?
veo
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Was darf ein Kind kosten?
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