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Steuererklärung machen: ja oder nein?
Diese Frage stellen sich viele Seniorinnen und Senioren, seit 2005 die Besteuerung der Renten 

aufkam. Die Verunsicherung war und ist groß. Um etwas mehr Klarheit in der Sache zu schaffen, 
hat das schleswig-holsteinische Finanzministerium einen digitalen Alterseinkünfte-Rechner ent-
wickelt. Diesen stellte Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90 / Die Grünen) in Kiel Vertre-
terinnen und Vertretern des SoVD Schleswig-Holstein vor.

„Der Rechner ersetzt nicht 
die Arbeit eines klassischen 
Steuerberaters“, stellte die 
Ministerin klar. Die Finanzver-
waltung dürfe nicht individuell 
beraten, sondern nur allgemein 
zum Steuerrecht informieren.

Digitaler Einkünfterechner
kann verlässliche Hilfe sein

Wer aber nach bestem Wis-
sen und Gewissen den Brutto-
jahresbetrag der Grundrente, 
andere Versorgungsleistungen 
und Bezüge wie zum Beispiel 
Einkünfte aus Vermietungen 
angibt und dann unter ande-
rem außergewöhnliche Be-

lastungen wie Vorsorge-und 
Pflegeaufwendungen aufführt, 
erhalte eine zuverlässige Anga-
be, ob er eine Steuererklärung 
abgeben müsse oder nicht „Das 
Ganze ist eine Selbstkontrolle 
und nicht rechtsverbindlich“, 
betonte Heinold.

Der SoVD-Landesvorsit-
zende Wolfgang Schneider 
bezeichnete den Rechner als 
Instrument, das vielen Rent-
nerinnen und Rentnern helfen 
werde. Allerdings kritisierte 
er die grundsätzliche Renten-
politik in Deutschland: „Die 
geplante Absenkung des Ren-
tenniveaus auf 43 Prozent wird 

dazu führen, dass immer mehr 
Menschen in Altersarmut fal-
len. Schon jetzt haben mehr als 
ein Viertel der Rentner monat-
lich weniger als 700 Euro zur 
Verfügung. Das ist ein Alarm-
signal.“

Altersarmut als 
sozialpolitische „Zeitbombe“

Auch Ursula Engelen-Kefer, 
Mitglied im SoVD-Bundesvor-
stand, wies auf die sozialpoli-
tische Zeitbombe der Altersar-
mut hin. Infolge des erheblichen 
Anstiegs von prekärer Beschäf-
tigung und der Ausweitung des 
Niedriglohnsektors würden 

Finanzministerin Monika Heinold mit dem SoVD-Landesvorsit-
zenden Wolfgang Schneider.

künftig viele Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer keine 
Standardrente mehr erreichen.

Der Alterseinkünfte-Rech-
ner ist auf der Internetseite 

des schleswig-holsteinischen 
Finanzministeriums unter fol-
gendem Link zu finden: http://
efi2.schleswig-holstein.de/ 
aeinkrch/.

Die Gäste spielen inklusi-
ven Fußball in renommierten 
Vereinen wie Manchester Uni-
ted, Tottenham Hotspurs, FC 
Basel, Hapoel Tel Aviv, NEC 
Nijmegen, Bayer 04 Leverku-
sen und Werder Bremen. Im 
Rahmen der „Young-Coach-
Ausbildung“ werden die Ju-
gendlichen mit körperlichen 
und / oder geistigen Handicaps 
zu Trainern ausgebildet. Dies 
geschieht in Tandems mit ei-
nem nicht behinderten Partner. 

Europaweit angelegtes 
integratives Programm

Die 13- bis 17-Jährigen er-
halten in einer Ausbildungs-
woche wichtige Informationen, 
um den Behindertenfußball im 
eigenen Verein zu unterstüt-
zen, zum Beispiel als Betreuer, 
Helfer oder Trainer. Das euro-
paweit angelegte integrative 
Ausbildungsprogramm wurde 
unter anderem vom SV Werder 
Bremen entwickelt.

Schnell füllte eine angeregte, 
deutsch-englische Unterhal-
tung den Raum, und bestellt 
wurde in englischer Sprache. 
Für die Auszubildenden des 
Lehr-Restaurants war dies na-
türlich kein Problem. Nicht nur 
die Köstlichkeiten vom Grill, 
auch das Zirkeltraining und die 
theoretische Einheit am Nach-

mittag waren Thema. 
Dr. Torben Möller, Geschäfts-

führer des BBWs Bremen, freu-
te sich über die lebhafte Atmo-
sphäre im Restaurant, das tra-
ditionell mit „Speck-Flagge“ 
und zum Anlass passend in 
Grün-Weiß dekoriert war.

„Menschen mit Handicap 
zu Höchstleistungen fähig“

„Auch im Sport ist Inklusion 
ein Thema geworden,“ so Dr. 
Möller, „ich weiß, dass junge 
Menschen mit Handicap zu 
Höchstleistungen fähig sind. 

Die müssen sie bei dieser an-
spruchsvollen Ausbildung zum 
Young Coach auch zeigen. Über 
das Ausbildungsprogramm 
werden die Jugendlichen sehr 
viel für die Zukunft mitneh-
men.“ 

Das BBW Bremen ist ein 100- 
prozentiger Kooperationspart-
ner von Werder Bremen. Im 
Jahr 2017 werden bei der Trai-
nerausbildung auch Fußball-
begeisterte aus dem BBW da-
bei sein. Der Zeitpunkt für ein 
Kennenlerntreffen war also gut 
gewählt. 

„Hello and cordial welcome at the BBW Bremen!“, so begrüßte Dr. Torben Möller, Geschäftsfüh-
rer des Berufsbildungswerks Bremen (BBW), rund 40 „Young Coaches“ aus sieben international 
tätigen Fußballvereinen. Die Gäste ließen sich das Barbecue im Lehr-Restaurant gut schmecken.

Wie Fußball verbinden kann 

Die Jugendlichen mit körperlichen und / oder geistigen Handicaps 
werden im Rahmen der „Young-Coach-Ausbildung“ zu Trainern 
ausgebildet. Dies geschieht in Tandems mit einem nicht behinder-
ten Partner. 

Mehrere Organisationen widersprachen der Bildung einer Pfle-
gekammer in ähnlicher Form, die Gewerkschaften allerdings 
nicht mit dem notwendigen Nachdruck. Die Problematik: Kam-
mern sind berufsständische Organisationen, die Arbeitgebern und 
Selbstständigen vorbehalten sind. Eine Mitgliedschaft in einer 
Kammer kann jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Sozial-
versicherung haben.

Im Rahmen einer teuren und groß angelegten Kampagne wurde 
die Pflegekammer „durchgedrückt“. Obwohl von den 41 000 Be-
schäftigten in der Pflege gerade einmal 5357 Personen in Rhein-
land-Pfalz der Gründung der Pflegekammer zustimmten – das 
sind lediglich 13,07 Prozent –, wurde die Gründung weiter vor-
angetrieben. Dabei geschah auch die Zustimmung nicht immer 
auf freiwillliger Basis. 

Der SoVD-Bundesverband und der SoVD-Landesverband 
Rheinland-Pfalz / Saarland haben mehrfach auf dieses undemo-
kratische Vorgehen hingewiesen. Die Warnungen wurden aber 
immer wieder in den Wind geschlagen. So setzten sich die Lob-
byisten einer Pflegekammer schließlich durch. In der Folge wur-
den unter Androhung von Zwangsgeldern sehr viele Beschäftigte 
gezwungen, sich bei der Kammer eintragen zu lassen und einen 
festgelegten Beitrag zu akzeptieren. Immer noch sind 4100 Be-
schäftigte in der Pflege nicht bereit, Pflichtmitglied in der Pfle-
gekammer zu werden. Ihnen wird nun ein Zwangsgeld in Höhe 
von 200 Euro angedroht.

Der SoVD-Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland beob-
achtet die Entwicklung mit großer Sorge. „Auf der einen Seite 
wird krampfhaft nach qualifizierten Pflegekräften gesucht, und 
auf der anderen Seite werden denjenigen, die sich nicht zwingen 
lassen, Sanktionen wie ein Berufsverbot angedroht. Die Pflege-
kammer in Rheinland-Pfalz ist kein Beispiel dafür, wie man für 
mehr Demokratie werben kann“, so der Vorsitzende des Sozial-
politischen Ausschusses des Landesverbandes Rheinland-Pfalz /
Saarland, Heiner Boegler.

Kritik an den Methoden
der Pflegekammer 

Als im Jahr 2013 in Rheinland-Pfalz die Diskussion zur Bildung 
einer Pflegekammer aufkam, widersprach der Sozialpolitische 
Ausschuss des SoVD-Landesverbandes der Bildung einer Pfle-
gekammer. Der Widerspruch wurde durch den Sozialpolitischen 
Ausschuss im Bundesverband bestätigt.

Rheinland-Pfalz
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