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Bundeskabinett billigt Rentenversicherungsbericht

„Die Renten sind sicher“ –
Inflation und steigende Kosten auch
Das Kabinett hat im November den Bericht zur Rentenversicherung beraten und verabschiedet. Während
Bundessozialminister Olaf Scholz (SPD) für 2009 eine „spürbare“ Rentenerhöhung in Aussicht stellt, geht der
SoVD davon aus, dass dieses Plus allenfalls die Inflationsrate ausgleichen wird. Verbandspräsident Adolf Bauer
warnte davor, dass die Altersarmut in Deutschland weiter zunehmen werde.
Nach der Verabschiedung des führen damit in den neuen Ländern ländern ist nach den Angaben der
Rentenversicherungs- und des Al- zu höheren Gesamtrentenzahlbeträ- Bundesregierung deshalb höher,
terssicherungsberichtes im Bundes- gen. Während der Unterschied bei weil sie häufiger über Einkommen
kabinett fiel das Urteil der politisch den Männern mit durchschnittlich aus Betriebsrenten, VersicherunVerantwortlichen eindeutig aus: Die 960 Euro (West) zu 1009 Euro (Ost) gen, Spareinlagen oder Immobilien
Rentenkassen stünden finanziell auf noch vergleichsweise gering ausfällt, verfügen.
einem sicheren Fundament. Dies sei treten die Differenzen bei den FrauIn einer Reaktion auf die Vervor allem der guten konjunkturel- en mit 655 (West) zu 852 Euro (Ost) abschiedung des Rentenversichelen Entwicklung in den vergangenen stärker zutage. Damit wird deutlich, rungsberichtes warf der SoVD der
Jahren zu verdanken. In der Folge dass gerade Rentnerinnen in den al- Bundesregierung vor, die Lage roseien die Seniorinnen und Senioren ten Bundesländern aufgrund ihrer siger zu malen, als sie tatsächlich
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Haushaltseinkommen der Rentner die Rentenerhöhung im nächsten
Der Rentenbericht macht deutlich, im Osten durchschnittlich noch Jahr gerade einmal die Inflationsdass es weiterhin Unterschiede zwi- hinter dem der westdeutschen Ru- rate ausgleicht. Daher fordert der
schen Ost und West gibt. Dies setzt heständler zurück. So verfügten SoVD konsequent eine dauerhafte
bereits bei den Beitragszeiten ein. Rentner-Ehepaare 2007 in den al- Entlastung für die Rentnerinnen
So konnten etwa Männer aus den ten Ländern über ein monatliches und Rentner. Auf sie kommen im
neuen Bundesländern im Jahr 2007 Nettoeinkommen von 2350 Euro, Rahmen des Gesundheitsfonds bedurchschnittlich 45 Beitragsjahre während dem gleichen Haushalt reits im kommenden Jahr steigende
zur Rentenversicherung vorweisen. in den neuen Ländern im Durch- Krankenkassenbeiträge zu, für die
Das sind knapp fünf Jahre mehr als schnitt nur 1937 Euro zur Verfü- sie – anders etwa als Arbeitnehmer
die Beitragszeiten westdeutscher gung standen. Bei alleinstehenden – keinen finanziellen Ausgleich erMänner. Die durchschnittlichen Männern beträgt der Unterschied halten. Dies bezeichnete Adolf Baurentenrechtlichen Zeiten bei den sogar fast 400 Euro (1568 zu 1188 er als eine riesige Ungerechtigkeit:
Frauen lagen im Osten (37,7 Jahre) Euro), bei alleinstehenden Frau- „Die Kaufkraft der Rentner muss
sogar um über elf Jahre höher als im en fällt er mit 1201 zu 1152 Euro gestärkt werden. Das ist angesichts
Westen (26,3 Jahre).
dagegen weniger deutlich aus. der unsicheren Wirtschaftslage auch
Die längeren und im Wesentlichen Das höhere Haushaltseinkommen ein Beitrag zur Stärkung der Kongeschlossenen Erwerbsbiografien der Rentner in den alten Bundes- junktur.“
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Mitglieder werben Mitglieder –
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post
senden an: Sozialverband Deutschland e. V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)
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Vorname

Straße

PLZ

Telefon

Ort

Geburtsdatum

E-Mail

SoVD Ortsverband

Eintritt in den SoVD am

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:
Ortsverband

Postversand

Monatsbeitrag:
Partnerbeitrag 7,15 Euro

Einzelbeitrag 5,00 Euro
Familienbeitrag 9,00 Euro
Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.
Abruf:
1/4-jährlich

1/2-jährlich

jährlich
ab

KontoinhaberIn

Konto

BLZ

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.
nein

ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.
nein

ja

Ort, Datum

SoVD NRW erkämpfte volle Erwerbsminderungsrente für schwerkranke Frau

Unterschrift

Erfolg der SoVD-Sozialberatung:
Nachzahlung in Höhe von 22 000 Euro

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Brigitte S. (Name von der Redaktion geändert) leidet seit vielen Jahren an Multipler Sklerose, einer unheilbaren
schweren Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Sozialberatungsstelle Mülheim (Ruhr) / Oberhausen des
SoVD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen half ihr dabei, den Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente
durchzusetzen. Sie erhält eine Nachzahlung von über 22 000 Euro.
Die ehemalige Bürogehilfin erkrankte bereits 1977 an Multipler
Sklerose. Die Erkrankung begann
mit einer plötzlichen Einschränkung des Sehvermögens, die nach
Monaten aber wieder verschwand.
Seitdem erlitt sie mehrere Schübe,
so dass sich ihr Gesundheitszustand
nach und nach verschlechterte, erste Lähmungserscheinungen traten
auf. Seit dem Jahr 2000 hat sich ihr
Zustand dramatisch verschlechtert:
Sie ist inzwischen schwer gehbehindert und auf ständige Unterstützung angewiesen.

2005 stellte Brigitte S. deshalb
einen Antrag auf Rente wegen
voller Erwerbsminderung. Dieser

Wir haben
geholfen
wurde jedoch von der Deutschen
Rentenversicherung abgelehnt. Begründung: Es sei nicht eindeutig
nachweisbar, dass ihre Erkrankung

bereits 1977 vorlag. Deshalb habe
sie keinen Anspruch auf volle Erwerbsminderung.
Frau S. legte Widerspruch ein.
Aber auch dieser blieb erfolglos.
Schließlich wandte sie sich an die
Sozialberatungsstelle in Mülheim
(Ruhr) / Oberhausen und bat um
gerichtliche Vertretung.
Die eingelegte Klage war erfolgreich. Drei Jahre nach dem Rentenantrag erhielt Frau S. Recht: Die
Deutsche Rentenversicherung erkennt ihren Rentenanspruch an und
zahlt über 22 000 Euro nach.
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Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:
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SoVD Ortsverband

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

