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Petition von SoVD und DGB verzeichnet bereits 65 000 Unterschriften

Erfolg für Aktionsbündnis gegen Kopfpauschale
Gemeinsam mit zahlreichen Verbänden beteiligt sich der SoVD an dem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) initiierten Aktionsbündnis
„Köpfe gegen Kopfpauschale“. Ziel ist es, die geplante Einführung eines pauschalen Zusatzbeitrages (Kopfpauschale) in der gesetzlichen Krankenversicherung zu verhindern. Die Initiative stößt auf breite gesellschaftliche Zustimmung: Eine entsprechende Petition konnte innerhalb von
drei Wochen über 65 000 Unterstützer sammeln. Jetzt beschäftigt sich der Deutsche Bundestag mit dem Anliegen des Bündnisses.
„Unser Ziel ist, die Ausweitung
der Zusatzbeiträge zu Kopfpauschalen und ein Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge zu stoppen“, erklärte

SoVD-Präsident Adolf Bauer. Der
SoVD wolle mit seinen Bündnispartnern ein Zeichen gegen die Gesundheitspläne der Koalition setzen.
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Über einen Kamm geschoren: Mit Einführung der Kopfpauschale würden
allein die Versicherten für steigende Gesundheitskosten aufkommen.

Auch DGB-Vorstandsmitglied
Annelie Buntenbach forderte die
Abgeordneten der Koalitionsfraktionen auf, das Vorhaben der Bundesregierung zu stoppen. Es drohen
Mehrbelastungen für 70 Millionen
Versicherte, die Geringverdiener
und Rentner am stärksten treffen
würden. Auch Durchschnittsverdiener müssten kräftig draufzahlen.
Gemeinsam für den Erhalt
der solidarischen Finanzierung
SoVD und DGB sind sich darin
einig, dass anstehende Mehrbelastungen innerhalb der gesetzlichen
Krankenversicherung gerecht verteilt werden müssen – und das geht
nach Überzeugung beider Organisationen nur paritätisch.
Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler
(FDP) sehen vor, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherng ab Januar 2011 von 14,9 auf
15,5 Prozentpunkte erhöht wird. Da

Arbeitnehmer dann weiterhin einen
Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Prozent zahlen müssen und Versicherte
nach wie vor einseitig belastet würden, etwa durch Zuzahlungen bei
Medikamenten und Hilfsmitteln
oder die Praxisgebühr, bliebe die ungleiche Lastenverteilung bestehen.
Pauschaler Zusatzbeitrag =
Kopfpauschale
Die Situation würde dadurch weiter verschärft, dass der Arbeitgeberbeitrag eingefroren werden soll, wodurch künftige Kostensteigerungen
im Gesundheitssystem allein von
den Versicherten getragen werden
müssten. Nach den Plänen Röslers
soll dies über pauschale Zusatzbeiträge erfolgen, die in ihrer Wirkung
der Einführung von Kopfpauschalen gleichkämen.
Gegen diese eindeutige Abkehr
von der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung und
für ein solidarisches Gesundheits-

system treten SoVD und DGB im
Rahmen des Aktionsbündnisses
„Köpfe gegen Kopfpauschale“ ein.
Eine gemeinsam initiierte Petition
hat innerhalb von drei Wochen rund
65 000 Unterstützer gefunden.
Unterschriftenaktion gegen
Kopfpauschale unterstützen
Der SoVD ruft seine Mitglieder zur
Beteiligung an der Aktion „Kopfpauschale stoppen“ auf: Besuchen
Sie noch bis zum 16. November die
Internetseite des Verbandes unter
www.sovd.de und unterstützen Sie
die Initiative – tragen Sie Ihren Protest in den Deutschen Bundestag!

Zahlreiche Reaktionen aus dem Bundestag auf den offenen Brief des SoVD-Präsidenten

Rentengarantie ist ein „unverzichtbares Element“
Mit einem offenen Brief an die Mitglieder des Deutschen Bundestages
hatte SoVD-Präsident Adolf Bauer zu der von Bundeswirtschaftsminister
Rainer Brüderle (FDP) entfachten Debatte um die Rentengarantie Position bezogen, inbesondere zu den Kürzungsfaktoren (wir berichteten).
Die Worte des SoVD-Präsidenten fanden ein großes Echo. Nachfolgend
veröffentlichen wir auszugsweise kurze Passagen der Antworten – stellvertretend für andere – aus dem Deutschen Bundestag.
Dr. Heinrich Kolb, MdB (FDP),
äußert sich wie folgt: „(...) Die Einhaltung der Rentenformel ist im
Hinblick auf die Folgen der demografischen Entwicklung unverzichtbar und trägt zur Generationengerechtigkeit bei. Deshalb ist es umso
wichtiger, dass bei künftigen Rentenanpassungen die rentendämpfenden Faktoren nicht – wie in den
letzten Jahren geschehen – ausgesetzt werden. (...)“
Aus den Reihen der CDU / CSUFraktion (Karl Schiewerling, MdB,
und Rudolf Henke, MdB) heißt es:
„(...) Es ist allen Beteiligten klar,
dass das Vertrauen der Rentner in
eine stabiles Rentenversicherungssystem sehr wichtig ist. Rentner
haben durch die Einzahlung ihrer
Beiträge ihrerseits zu einer stabilen
Rente beigetragen und müssen sich
nun auch auf die Rente verlassen
können. Somit war es sicher ein gutes Signal der Bundesregierung, das
Vertrauen in die Rente in der außergewöhnlich schweren Krise durch
die 2009 eingeführte Schutzklausel
zu stärken. (...)“
Dr. Günter Krings, MdB (CDU /
CSU), stellt außerdem fest: „(...)
Schon in den zurückliegenden Jahren haben die Renterinnen und Rentner ihren Beitrag zu einer gerechten
Verteilung der Altersversorgungsaufwendungen zwischen den Generationen geleistet. Dafür verdienen
sie die Gewissheit, dass ihre Renten
nicht gekürzt werden. (...)“
Fraktionskollege Peter Weiß, MdB
(CDU / CSU), schreibt: „(...)Wir verschließen die Augen nicht davor,
dass durch die veränderten wirtschaftlichen und demografischen
Strukturen in Zukunft die Gefahr
einer ansteigenden Altersarmut besteht. Deshalb wollen wir, dass sich
die private und betriebliche Alters-

vorsorge auch für Geringverdiener
lohnt. (...) Dennoch warne ich vor
einer zu großen Panikmache und
der in den Medien viel zitierten,
dramatisch dargestellten zukünftigen Altersarmut. Derzeit sind nur
2,3 Prozent der Rentnerinnen und
Rentner wegen zu geringer Alterseinkünfte auf zusätzliche staatliche
Unterstützung angewiesen. (...)“

Stefan Müller, Parlamentarischer
Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag,
antwortet: „(...) Sie haben vollkommen recht, Bundesminister Rainer
Brüderle hat mit seinem Vorstoß, die
Rentengarantie abzuschaffen, ohne
seriösen Anlass für Verunsicherung
der Rentnerinnen und Rentner gesorgt. (...) Natürlich wurden die
jüngsten Rentenanpassungen nicht
den Erwartungen gerecht. Ich bitte
Sie aber zu berücksichtigen, dass
die Entwicklung der Renten der
Entwicklung der Arbeitseinkommen folgt. (...) Nur mit gesetzlichen
Eingriffen in die Formel, für die
übrigens Rot-Grün verantwortlich
ist, konnten wir immerhin MiniRentenanpassungen erreichen und
mit der Rentengarantie Rentenkür-
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zungen verhindern. (...)“
Klaus Brandner, MdB (SPD), äußert sich besorgt: „(...) Gerade als
langjähriges Mitglied des SoVD
kann ich den Spekulationen zur
Aufhebung der Rentengarantie sowie der konsequenten Weigerung
der Regierungsparteien, der drohendenden Altersarmut von Niedriglohnbeschäfigten wirkungsvoll
entgegenzutreten, nicht folgen. Mit
der Schutzklausel Rentenanpassung
wurde in der Großen Koalition dafür gesorgt, dass unser Alterssystem
auch während und nach der Finanzund Wirtschaftskrise zukunftssicher ist. Denn gerade in unsicheren
Zeiten ist es entscheidend, für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Für
die Rentnerinnen und Rentner war
die Schutzklausel Rentenanpassung
außerdem ein Signal, dass sie nicht
die Spekulation und Übertreibung
an den Finanzmärkten ausbaden
müssen. Und tatsächlich hätten sie
als Folge der Krise zum 1. Juli 2010
eine Rentenkürzung um 2,1 Prozent
im Westen und um 0,54 Prozent im
Osten erleben müssen. (...)“
Anton Schaaf, MdB (rentenpolitischer Sprecher der SPD), schreibt:
„(...) Von den Kritikern der Rentengarantie wird oft verkannt, worum
es tatsächlich geht: zum einen um
die allgemeine Entwicklung des
Lohn- und Gehaltsniveaus, und das
andere betrifft den Lebensunterhalt
von Menschen, die an ihrer Einkommenssituation zumeist nichts mehr
ändern können. Die Rente ist beitrags- und lohnbezogen zugleich
und daher kein Almosen, sondern
eine Versicherungsleistung. (...) Die
Dämpfungsfaktoren lassen die Renten langsamer steigen als die Löhne,
so fangen wir vor allem die Auswirkungen des demografischen Wandels ab – die auch im Verhältnis von

Beitragszahlern zu Rentnern ihren
Ausdruck findet. (...)“
Elke Ferner, MdB (SPD), schließt
sich in einem eigenem Brief den Ausführungen des rentenpolitischen
Sprechers der SPD explizit an.
Lars Klingbeil, MdB (SPD), ergänzt: „(...) Eine nominelle Kürzung hätte verhängnisvolle Konsequenzen für ältere Menschen und

ren, sondern wollen die gesetzliche
Rentenversicherung wieder zu einer
tragenden Säule der Alterssicherung machen. Wer heute im Zuge
prekärer Arbeitsverhältnisse kein
oder kaum Geld für die geforderte
private Altersvorsorge beiseitelegen
kann, welches im Zweifelsfall von
dubiosen Spekulanten an den Finanzmärkten noch verjubelt wird,

würde zudem die Binnennachfrage
schwächen. Deshalb haben wir die
Rentengarantie gemacht. Für uns
ist sie zum unverzichtbaren Element
einer stabilen Rentenpolitik geworden. (...)“
Ingrid Remmers, MdB (Die Linke),
antwortet auf den offenen Brief: „(...)
Meine Fraktion und ich teilen Ihre
Ansicht, dass vor allem die stagnierende Entwicklung der Löhne und
damit auch der Rentenansprüche
sowie die Kürzungsfaktoren in der
Rentenanpassungsformel zur schnell
wachsenden Altersarmut beitragen.
Aus diesem Grund befürwortet die
Linke bundesweite Mindestlöhne,
die Rücknahme der Dämpfungsfaktoren in der Rentenberechnung,
die Aufhebung der gesetzlichen Deckelung des Beitragssatzes und die
paritätische Beteiligung der Unternehmen an den Beiträgen.“
Jens Petermann, MdB (Die Linke),
fordert: „(...) Es muss endlich Schluss
sein mit den rentenpolitischen Irrwegen. (...) So fordern wir nicht nur
die Rücknahme der Rente mit 67 und
die Streichung aller Kürzungsfakto-

der wird auch im Alter in prekären
Verhältnissen oder gar in Armut leben müssen. (...)“
Matthias Birkwald, MdB (rentenpolitischer Sprecher der Fraktion
Die Linke), meint: „(...) Die gesetzliche Rentenversicherung muss den
Lebensstandard sichern und vor
Altersarmut schützen. (...) In den
vergangenen zehn Jahren haben die
Bundesregierungen nach dem Motto „Jede Arbeit ist besser als keine Arbeit“ den Niedriglohnsektor
massiv ausgebaut und gleichzeitig
die gesetzliche Rentenversicherung
zugunsten einer weder wünschenswerten noch für die Einzelnen wirksamen privaten Alterssicherung
demontiert. Ein-Euro-Jobs und die
Kürzungsfaktoren in der Rentenformel (insbesondere Riester-Faktor
und Nachholfaktor, aber auch der
Nachhaltigkeitsfaktor) sowie die
Rente erst ab 67 sind zwei Seiten
einer und derselben Medaille. (...)“
Der offene Brief des SoVD-Präsidenten kann auf www.sovd.de unter
„Presse“ heruntergeladen werden.

