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Für 2013 ist mit höheren Energiepreisen zu rechnen

Strom: mehr zahlen oder sparen
Ob in diesem Jahr oder erst ab 2013, die Strompreise in Deutschland werden voraussichtlich
steigen. Eine Möglichkeit besteht darin, Strom zu sparen und dadurch die Kosten zu reduzieren.
Der SoVD warnt allerdings vor Energiearmut und fordert Sozialtarife.
Im Jahr 2000 läutete die rotgrüne Bundesregierung die
Energiewende ein. Wurden
Kohle- und Atomkraft bisher
über Steuern und Abgaben
indirekt gefördert, sollte die
Förderung der Ökoenergie nun
direkt erfolgen. Wer Strom
aus einer erneuerbaren Quelle
produziert, erhält seitdem eine
Umlage, welche die Verbraucher über ihre Stromrechnung
bezahlen. Dieser Anteil erhöht
sich ab 2013 von 3,6 auf 5,3 Cent
pro Kilowattstunde. Für einen
Einzelhaushalt ergeben sich
somit Mehrkosten von etwa 60
Euro im Jahr.

Preise vorerst stabil
Zwar haben die großen Netzbetreiber bereits angekündigt,
diese Mehrkosten zunächst

nicht an ihre Kunden weiterzugeben, mit höheren Strompreisen ist aber im Laufe des
kommenden Jahres wohl dennoch zu rechnen. Darauf weisen auch Verbraucherschützer
hin und raten gegebenenfalls
zu einem Wechsel des Anbieters. Noch immer sei ein Großteil der Haushalte – vermutlich
unbewusst – im teuersten Tarif
eingruppiert.

Initiative zum Stromsparen
Zum generellen Stromsparen
will Bundesumweltminister
Peter Altmaier (CSU) animieren. Er lud zu einem Runden
Tisch „Stromsparinitiative“
ein. Dabei wurden Möglichkeiten diskutiert, den Energieverbrauch in Privathaushalten
zu reduzieren. So sinnvoll die-

ser Ansatz ist, Menschen mit
geringem Einkommen werden
dabei vermutlich schnell an ihre Grenzen stoßen. Ihnen fehlt
oftmals das Geld, um sich moderne Geräte mit niedrigerem
Stromverbrauch anzuschaffen.

SoVD fordert Sozialtarif
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert daher die
Einführung von Sozialtarifen
gegen den Strompreisanstieg.
SoVD-Präsident Adolf Bauer
erklärte Energiespar-Angebote
seien richtig. Sie reichten aber
bei Weitem nicht aus, wenn die
Schallmauer bei den Strompreisen im kommenden Jahr
durchbrochen werde. Nötig
seien insbesondere Sozialtarife
für Bezieher niedriger Einkommen, so Bauer weiter.
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Steigende Energiekosten? Bundesumweltminister Peter Altmaier setzt auf Stromsparen.
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Behindert oder nicht: Bei der Ruderabteilung der „Versehrten
Wassersport Gemeinschaft e.V.“ sitzen alle im selben Boot.

SoVD-TV mit neuen Beiträgen

Rudern mit Handicap
Vom Welt-Alzheimertag, über die Fachmesse RehaCare bis hin
zum Freizeitsport für Menschen mit Behinderung: Das Videoportal des SoVD bietet zahlreiche neue Beiträge. Unter www.
sovd-tv.de können Sie sich die Filme kostenlos anschauen.
Michael Krause hatte als
19-Jähriger einen Arbeitsunfall und ist seitdem oberschenkelamputiert. Heute ist
er Übungsleiter bei der Ruderabteilung der „Versehrten Wassersport Gemeinschaft e.V.“ Er findet es wichtig, dass sich gerade
auch Menschen mit Behinderung aktiv beteiligen und Sport treiben. Rudern ist ein idealer Sport für Blinde und Sehbehinderte,
findet auch Krauses Kamerade Willi Schulze. Da man nicht selbst
steuert, muss man nicht unbedingt sehen können, berichtet der
blinde Ruderer aus eigener Erfahrung. Und noch etwas gefällt
Willi Schulze an seinem Verein: „Entsprechend seiner Behinderung wird hier jeder akzeptiert. Da gibt es keine Unterschiede.“
Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie sich den kompletten Beitrag „Rudern mit Handicap“ doch einfach im Internet
unter www.sovd-tv.de an! Sämtliche Filme des verbandseigenen
Videoportals können übrigens wahlweise mit oder ohne Untertitel
betrachtet werden. Viel Spaß!

SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch +
Mehr als
Pflege im
„Minutentakt“
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte gemeinsam mit der
Gewerkschaft ver.di zu einer
Fachveranstaltung eingeladen.
Deren Titel: „Mehr als nur Minutenpflege – Neue Dienstleistungen in Altershaushalten“.
Für den SoVD nahmen die
Vorsitzende des Arbeitskreises Pflege, Edda Schliepack,
und der zuständige Referent
des Bundesverbandes, Fabian
Müller-Zetzsche, teil.
Eine dabei vorgestellte Studie kommt zu dem Schluss, dass
die unübersichtliche Vielzahl
von Angeboten und Leistungen im Bereich Pflege zu einem
„Versorgungsroulette“ führe:
wie bei dem Glücksspiel hänge
der Zugang zu Leistungen oft-

mals davon ab, wie viel Informationen Betroffene erhielten
und in welcher Region sie lebten. Ausdrücklich hingewiesen
wurde im Verlauf der Tagung
auf die Bedeutung haushaltsnaher Dienstleistungen etwa
bei einer leichten Pflegebedürftigkeit. Grundsätzlich dürfe
sich der Fokus jedoch nicht auf
die Familie als Haupterbringer
von Pflegeleistungen verengen.
Pflege müsse vielmehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
gesehen werden.

GEZ: Antrag
auf Befreiung
jetzt stellen!
Ab Januar 2013 werden die
Gebühren für den Empfang
von Radio- und Fernsehsendern anders berechnet. Der ent-

sprechende Rundfunkbeitrag
wird dann allein pro Wohnung
erhoben – egal wie viele Menschen dort leben und welche
Rundfunkgeräte sie haben. An
der Höhe ändert sich mit 17,98
Euro monatlich nichts. Leider
wurden jedoch die Warnungen
des SoVD, Menschen mit Behinderung nicht schlechter zu
stellen, bei der Neuregelung
nur zum Teil berücksichtigt.
So haben taubblinde Menschen und Empfänger von
Blindenhilfe (§ 72 SGB XII / §
27 d BVG) zwar weiterhin Anspruch auf eine Befreiung von
der Beitragspflicht. Menschen,
denen das Merkzeichen „RF“
im Schwerbehindertenausweis
zuerkannt wurde, zahlen ab
dem kommenden Jahr jedoch
einen reduzierten Beitrag von
monatlich 5,99 Euro. Diese
Umstellung erfolgt nach Angaben der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) automatisch.

Bezieher staatlicher Sozialleistungen (Arbeitslosengeld II,
Sozialhilfe, Grundsicherung,
BAföG) können mit einem entsprechenden Nachweis eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag
beantragen. Antragsformulare
sind bei Städten und Gemeinden, bei zuständigen Behörden
sowie im Internet unter www.
rundfunkbeitrag.de erhältlich.
Gegenüber dem SoVD hat die
GEZ zudem zugesichert, dass
Menschen, für die sich Änderungen ergeben – etwa, weil
sie bisher von der Gebührenzahlung befreit waren – noch
einmal gesondert per Post informiert werden.
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Ab 2013 zahlt jeder Haushalt
an die GEZ – muss nur noch
das Programm besser werden.

