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Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

„Weihnachten – Eine Zeit der Stille 
und Besinnung, bis jemand auf die 

Idee kam, dass Geschenke 
sein müssen.“ 

Dieses Zitat eines unbekannt geblie-
benen Autors wirft meines Erachtens 
ein bezeichnendes Schlaglicht auf die 
Zeit zwischen dem Jahreswechsel: Ge-
prägt von allgemeiner Hektik und Betriebsamkeit, Egoismus und 
krassem Materialismus, bereitet sie oftmals sogar der individu-
ellen Depression und Traurigkeit den Boden, und hätte uns doch 
so viel zu sagen! 

Der 1934 verstorbene Schriftsteller Joachim Ringelnatz brach-
te diesen Widerspruch denn auch auf folgenden Punkt: „Die be-
sinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon 
manchen um die Besinnung gebracht!“ Eine derartige gerade heu-
te durchaus nachvollziehbare Erkenntnis sollte uns aber dennoch 
nicht den Blick auf das wahre Weihnachten verstellen, vermittelt 
doch gerade die christliche Botschaft auch dem Atheisten bzw. 
Humanisten die Einsicht, dass allein der Glaube an die Machbar-
keit der Veränderung schlechter Lebensumstände dem Menschen 
Hoffnung und Kraft zu spenden vermag. In meiner Verbandstä-
tigkeit, aber auch darüber hinaus, werde ich immer wieder mit 
kritischen Lebensumständen konfrontiert, welche mir die schönen 
aber nichtssagenden Formulierungen vieler hierzulande Verant-
wortung Tragender nur noch als billige Phrasen erscheinen las-
sen. 

Dies allein festzustellen wäre aber zu wenig. Es geht stattdessen 
um die helfende Tat für den Mitmenschen, welcher – nicht nur zur 
Weihnachtszeit – unserer Unterstützung so dringend bedarf. Ein 
kleiner Landesverband wie es der SoVD-Bayern bekanntermaßen 
nun einmal ist, versucht sich an und in dieser Aufgabenstellung. 
Natürlich scheitert er oftmals daran und kann viele Erwartungen 
nicht erfüllen. Dies bedrückt mich ebenso wie ich mich hierfür 
auch entschuldigen möchte. Aber dennoch: Auch der Wille zählt! 
Wir erkennen durchaus unsere Schwächen und legen nicht wie 
andere eine eitle Selbstzufriedenheit an den Tag, welche dann 
dazu beitragen hilft, dass die Konservierung der Gebrechen die-
ser Gesellschaft immer weiter voranschreitet. „Nur wer die Not 
kennengelernt hat, kann sie auch überwinden!“ Diese Aussage 
hat gerade in den Zeiten von Hartz IV, Kinderarmut und drohen-
der Zunahme der Erwerbslosigkeit nichts von ihrer Bedeutung 
verloren. Folglich bleiben Bewusstseinswandel und solidarisches 
Engagement, mehr als jemals zuvor, gefordert und gefragt. Weih-
nachten mag uns hierbei einen erneuten Anschub geben, die guten 
Vorsätze, welche traditionell am Ende eines Jahres stehen, 2009 
zumindest annähernd zu realisieren. 

Damit aber dieses große Ziel im Blickfeld bleibt, bedarf es auch 
des persönlichen Umdenkens und der Verweigerung gegenüber 
der hierzulande zur Staatsdoktrin gewordenen Konsumhaltung. 
Der 1921 geborene Schweizer Pfarrer Kurt Marti hat in diesem 
Zusammenhang eine zum Nachdenken anregende Feststellung ge-
troffen, welche diese Einstellung treffend zum Ausdruck bringt: 
„Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht!“ 

Ich wünsche Ihnen allen, im Namen des Sozialverband Deutsch-
land, Landesverband Bayern, von ganzem Herzen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr. Haben Sie zugleich 
herzlichen Dank für die Treue zu unserem Verband, der sich auch 
2009 bemühen wird, seine Pflicht zu erfüllen.

Es grüßt sie alle in kameradschaftlicher Verbundenheit,
Ihr Dr. Josef Haas 
Landesvorsitzender

Zum Jahresausklang Kampf gegen Kinderarmut
Die bisherige Familienministerin Christa Stewens (CSU) wies kurz vor der Amtsübergabe an ihre Nach-

folgerin, Christine Haderthauer (CSU), darauf hin, dass in Bayern immer weniger Kinder in Sozialgeldbezug  
stünden. Sie betonte, dass die Beteiligungsgerechtigkeit weiter gestärkt werden müsse. Der Koalitionsvertrag 
biete ihrer Ansicht nach ein gutes Fundament für nachhaltige Armutsprävention.

„Immer weniger Kinder in Bayern 
sind auf den Bezug von Sozialgeld 
angewiesen. Im Juni 2008 waren 
dies 142 767 Kinder unter 15 Jah-
ren. Damit ist die Zahl seit Juni 2006 
um 9,2 Prozent gesunken. Mit einer 
Quote von 7,85 Prozent hat Bayern 
im Ländervergleich nach wie vor 
die mit Abstand niedrigste Quote 
an Kindern im Sozialgeldbezug“, 
gab Bayerns scheidende Familien-
ministerin Christa Stewens Ende 

Oktober in München bekannt. Im 
Bundesdurchschnitt sei diese Quote 
mit 16,33 Prozent mehr als doppelt 
so hoch. „Dieser positive Trend in 
Bayern spiegelt die gute Entwick-
lung des bayerischen Arbeitsmark-
tes wieder“, so Stewens.

Trotz dieser im Ländervergleich 
günstigen Entwicklung habe die 
Bekämpfung von Kinderarmut nach 
den Worten der Ministerin weiter-
hin höchste Priorität. Ihr Ziel sei und 

bliebe es, allen 
Kindern mög-
lichst optimale 
B e d i n g u n g e n 
für ein erfülltes 
und erfolgrei-
ches Leben zu 
bieten. Der Ko-
alitionsvertrag 
biete ihrer Über-
zeugung nach ein 
gutes und solides 
Fundament für 
eine moderne 
Familien- und 
Sozialpolit ik, 
die nachhaltige 
Armutspräventi-
on im Blick habe: 
„Auf der einen 
Seite stärken 
wir Bildungs-
chancen und 
Beteiligungsge-
rechtigkeit von 
früher Kindheit 
an. Dazu gehö-
ren insbesondere 
der bedarfsge-
rechte Ausbau 
der Kindertages-

betreuung – insbesondere für unter 
Dreijährige – bis 2012, die Stärkung 
der Bildungsqualität durch zusätz-
liches Erziehungspersonal und die 
weitere Verbesserung des Anstel-
lungsschlüssels auf 1 zu 10“, erläu-
terte die Ministerin. Zusätzlich sol-
le nach Stewens Vorstellungen die 
Schlüsselkompetenz Sprache noch 
weiter in den Mittelpunkt gerückt 
werden.

Derzeit investiert der Freistaat 
über 778 Millionen Euro in die Kin-
dertagesbetreuung. Im Gleichge-
wicht mit den Investitionen in die 
Kindertagesbetreuung stehe die fa-
miliäre Förderung. Christa Stewens 
dazu: „Bester Garant für ein gedeih-
liches Aufwachsen der Kinder sind 
starke Eltern. Auf den guten Zugän-
gen der Kindertageseinrichtungen 
zu Eltern bauen wir auf und wol-
len dort Eltern- und Familienbil-
dung noch stärker verankern.“ Um 
Kinder noch besser vor Vernach-
lässigung und Misshandlung zu 
schützen, werde das Modellprojekt 
„Guter Start ins Kinderleben“ bay-
ernweit aufgebaut.

Darüber hinaus gelte der Be-
kämpfung der Jugendarbeitslo-
sigkeit, die in Bayern derzeit bei 
9,2 Prozent liege, weiterhin hohe 
Aufmerksamkeit. Die arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit soll 
weiterentwickelt werden und be-
nachteiligte junge Menschen durch 
Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen beim Einstieg in 
den Arbeitsmarkt unterstützt wer-
den. Allein hierfür seien Stewens 
zufolge bis 2013 insgesamt 80 Mil-
lionen Euro vorgesehen. stmas

Bayerns Landesregierung will mit gutem Beispiel vorangehen

Um die Chancen von Kindern zu verbessern, sollen die 
Betreuungsangebote in Bayern ausgebaut werden.
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Vierfach höhere Steuerersparnis 
für „gemeinnützige“ Spenden

Manche glauben es immer noch nicht, ist aber eine Tatsache: Private Wohltäter können ihre Spenden an 
Vereine und karitative Organisationen bis zu viermal großzügiger ansetzen als noch vor zwei Jahren. Und das 
Finanzamt belohnt sie mit einer entsprechend höheren Steuerersparnis.

Der Fiskus erkennt jährliche 
Spenden für gemeinnützige Zwe-
cke, etwa für den Sportverein, bis 
zu 20 Prozent (bisher bis 
zu 5 Prozent) der Gesamt-
einkünfte an. Gaben für 
mildtätige oder wissen-
schaftliche Zwecke, etwa 
für die örtliche Kirchenge-
meinde, waren vorher be-
reits mit bis zu 10 Prozent 
begünstigt. Hier wurde 
der steuerliche Abzugs-
betrag auf 20 Prozent ver-
doppelt. Diese Grenze gilt 
allerdings jetzt insgesamt 
für alle förderungswürdi-
gen Zwecke.

Beispiel: Beträgt das Ge-
samteinkommen (dabei im 
Wesentlichen die Brutto-
einkünfte abzüglich Wer-

bungskosten) 30 000 Euro im Jahr, 
so konnten früher 1500 Euro für 
gemeinnützige Zwecke steuerwirk-

sam gespendet werden. Spenden für 
mildtätige oder wissenschaftliche 
Zwecke erbrachten zusätzlich bis zu 

3000 Euro Steuer-
ersparnis. Jetzt 
können insge-
samt bis zu 6000 
Euro Steuern ge-
spart werden. Das 
heißt: Die Beträ-
ge werden nicht 
von der Steuer-
schuld abgezo-
gen, sondern vom 
steuerpflichtigen 
Einkommen. Die 
Ersparnis ergibt 
sich dann aus 
dem persönli-
chen Steuersatz, 
macht sich also 
für Großverdie-

Gutes tun kann sich auch finanziell lohnen

ner stärker bemerkbar als für Be-
zieher kleinerer Einkommen.

Ein weiteres Bonbon aus Peer 
Steinbrücks Steuerkasse: Über-
steigt die Summe der in einem Jahr 
geleisteten Spenden den maximal 
absetzbaren Betrag, so können die 
steuerlich nicht mehr berücksichtig-
ten Beträge auf die folgenden Jahre 
übertragen werden. Und das ohne 
zeitliche Begrenzung. Ein „Spen-
denüberhang“ aus 2008 kann also 
noch im Jahr 2009 Steuern sparen 

helfen – soweit dann nicht wiederum 
die 20 Prozent-Grenze überschritten 
wird (was ja erneut zur Übertragung 
auf die Folgejahre führen würde). 
Außerdem: Waren vorher Spenden 
bis zu 100 Euro ohne eine Bestäti-
gung des Empfängers absetzbar, so 
brauchen nunmehr Überweisungen 
bis zu 200 Euro nicht mehr extra 
bescheinigt zu werden. Es genügt 
ein Zahlungsbeleg der Bank mit 
Angaben zum Empfänger und dem 
Verwendungszweck. W.B.

Gerade zur Weihnachtszeit steigt die Spendenbereitschaft an. 
Die geleistete Hilfe kann man auch steuerlich geltend machen.
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