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SoVD im Gespräch
Mit Sachverstand und Nachdruck bringt der Sozialverband Deutschland (SoVD) sich in die
politische Diskussion ein – und sorgt somit auf übergeordneter Ebene dafür, dass die Stimmen
sozial Benachteiligter gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die Interessen der
Rentner, der gesetzlich Krankenversicherten sowie der pflegebedürftigen und behinderten Menschen. Lesen Sie auf den Seiten 4 und 5 Berichte über die politische Arbeit in relevanten Gremien,
über Gespräche mit Vertretern anderer Verbände, Institutionen und Interessensvertretungen.

Entwurf zu Rentenwertbestimmungsverordnung

Zu Recht enttäuscht
In einer aktuellen Stellungnahme kritisiert der SoVD kritisch
den Referentenentwurf zur Bestimmung der Rentenwerte in der
gesetzlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung der
Landwirte.
Nach dem Entwurf für eine Rentenwertbestimmungsverordnung
2012 werden die Renten zum 1. Juli 2012 um 2,18 Prozent in den alten und 2,26 Prozent in den neuen Bundesländern angehoben. Der
aktuelle Rentenwert West steigt hierdurch auf 28,07 Euro und der
aktuelle Rentenwert Ost auf 24,92 Euro. Den Berechnungen liegt
eine Bruttolohnentwicklung von 2,95 Prozent in den alten und 2,28
Prozent in den neuen Bundesländern zugrunde. Für den RiesterFaktor ergibt sich eine Anpassungsminderung in Höhe von rund
0,64 Prozentpunkten. Demgegenüber wirkt sich der Nachhaltigkeitsfaktor in diesem Jahr mit 2,09 Prozentpunkten positiv aus.
Zusammengerechnet ergäbe dies eine Rentenerhöhung von 4,40
Prozent in den alten und 3,73 Prozent in den neuen Bundesländern.
In der Stellungnahme des SoVD wird deutlich herausgestellt,
dass die diesjährige Rentenerhöhung vor allem als Folge des Ausgleichsfaktors (dem sogenannten Nachholfaktor) deutlich niedriger ausfällt. Mit ihm werden Anpassungskürzungen nachgeholt,
die wegen der Nullrunden 2005, 2006 und 2010 nicht realisiert
werden konnten. In den alten Bundesländern führt die Anwendung des Ausgleichsfaktors dazu, dass die diesjährige Rentenanpassung um die Hälfte niedriger ausfällt.
Der Verordnungsentwurf basiert zwar auf geltendem Recht.
Dennoch kann nach Auffassung des Verbandes das Ergebnis der
Berechnungen nicht zufriedenstellen. Der Riester- und der sogenannte Nachholfaktor wirken sich so stark auf die Rentenerhöhung aus, dass eine angemessene Teilhabe der Rentnerinnen
und Rentner an der aktuellen Lohn- und Wohlstandsentwicklung
nicht mehr gewährleistet ist. Und die derzeit diskutierte Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung würde die Kaufkraftverluste bei den Renten, die sich seit 2004 auf mehr als 10
Prozent summiert haben, weiter erhöhen. Vor diesem Hintergrund
ist die Enttäuschung der Rentnerinnen und Rentner über die Rentenanpassung 2012 aus Sicht des SoVD zu Recht sehr groß. Dies
gilt vor allem für die Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern, die nach Presseberichten zu Jahresbeginn noch mit
einer Rentenerhöhung von 3,6 Prozent rechnen durften. Der SoVD
fordert daher mit Nachdruck eine Rückkehr zu lohnorientierten
Rentenanpassungen, die den Lebensleistungen der Rentnerinnen
und Rentner gerecht werden und eine angemessene Teilhabe an
der aktuellen Lohn- und Wohlstandsentwicklung gewährleisten.
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Mitte April tagte der Organisationsausschuss in zum Teil neuer
Besetzung sowie mit Gästen.

Polnische Delegation informiert sich über die sozialpolitische Arbeit des SoVD

Austausch zur Teilhabe
Am 29. März besuchte eine polnische Delegation die Bundesgeschäftsstelle des SoVD. In dem
eineinhalbstündigen Gespräch informierte sie sich über das soziale und sozialpolitische Engagement des SoVD.
Der Besuch der Delegation
in Berlin fand im Rahmen eines transnationalen regionalen
Projekts des Europäischen Sozialfonds statt. Vonseiten des
SoVD wurde das Gespräch von
der Abteilung Sozialpolitik von
den Referenten Fabian MüllerZetzsche und Claudia Tietz geführt.
Die Teilhabe behinderter
Menschen, insbesondere ihre
Teilhabe am Arbeitsleben, bildete einen Schwerpunkt des
gemeinsamen Austausches.
Denn die 20 Delegationsteilnehmerinnen und -teilnehmer
sind als Berufsberater und Arbeitsvermittler im Kreis Lodz
tätig und insoweit speziell mit
der beruflichen Eingliederung
behinderter Menschen befasst.
Zunächst stellte Fabian Müller-Zetzsche die Strukturen des
SoVD, sein Engagement in der
Beratung, sein soziales Engagement vor Ort sowie seine sozialpolitische Arbeit und histori-
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Die polnische Delegation in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle.
sche Entwicklung vor.
Claudia Tietz skizzierte
die nachteilige Betroffenheit
behinderter Menschen von
Arbeitslosigkeit. Ihre zunehmende Abkopplung vom Aufschwung wurde ausführlich
erläutert. Tietz betonte das
Erfordernis gesetzlicher Rahmenbedingungen, insbesondere von Beschäftigungspflicht

und Ausgleichsabgabe. Im
Gespräch wurde deutlich, dass
Polen über vergleichbare Ins–
trumente verfügt, ihre Umsetzung jedoch ähnlich defizitär
ausgestaltet ist wie in Deutschland. Ein besonders intensiver
Austausch fand auch zur Frage
inklusiver Bildung behinderter
Kinder und deren geringer Integrationsquote statt.

Kritik an Referentenentwurf zum Lebensleistungsanerkennungsgesetz

Handlungsbedarf bleibt
Der SoVD hat kritisch zum Referentenentwurf „Entwurf eines Gesetzes zur Anerkennung der
Lebensleistung in der Rentenversicherung (RV-Lebensleistungsanerkennungsgesetz)“ Stellung genommen. Mit dem Gesetz sollen zentrale Bestandteile des von der Bundesministerin für Arbeit und
Soziales am 22. März vorgestellten Rentenpaketes umgesetzt werden.
In dem Entwurf steht die Zuschussrente im Vordergrund,
mit der Geringverdienende
durch zusätzliche Rentenleistungen besser gestellt werden
sollen, sofern sie jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen bzw. Angehörige gepflegt
haben und Beiträge zur zusätzlichen Altersvorsorge entrichtet haben. Nach Überzeugung
des SoVD ist die Zuschussrente zwar eine Leistungsverbesserung, von der allerdings
nur ein sehr geringer Teil der
Versicherten profitieren kann.
Problematisch ist aus Sicht
des Verbandes vor allem, dass
die Pflichtbeitragszeiten von
Arbeitslosen und die Zurechnungszeiten von erwerbsge-

minderten Versicherten nicht
als Beitragszeiten für die Zuschussrente zählen sollen. Darüber hinaus lehnt der SoVD
sowohl die Abhängigkeit der
Zuschussrente von Beitragszahlungen zu einer privaten
oder betrieblichen Zusatzvorsorge als auch die geplante
Einkommensanrechnung unter
Einbeziehung des Partnereinkommens ab. Nicht akzeptabel
ist nach Auffassung des SoVD
zudem, dass die Aufwendungen
für die Zuschussrente teilweise aus Beitragsmitteln der gesetzlichen Rentenversicherung
finanziert werden sollen.
Der SoVD schlägt stattdessen einen gestaffelten Rentenfreibetrag in der Grundsiche-

rung vor, der gleichzeitig eine
Gerechtigkeitslücke schließt.
Diese entsteht dadurch, dass
Niedrigrentenbeziehende wegen der Anrechnungsregelungen bei der Grundsicherung
gleich hohe Alterseinkommen
wie diejenigen beziehen, die
keine durch Beitragsvorleistungen erworbenen Alterseinkünfte haben.
In weiteren Vorschlägen des
Referentenentwurfs, etwa der
sogenannten Kombirente und
der Fortschreibung des RehaBudgets, sieht der SoVD zwar
Leistungsverbesserungen; die
Maßnahmen lassen jedoch den
dringenden Handlungsbedarf
zur Verhinderung von Altersarmut weitgehend ungelöst.

