
Joanna Helena Rumm-
rich (39) aus Gifhorn hat es 
hart getroffen. Sie erkrank-
te im Frühjahr 2016 schwer 
und musste sich neun Wo-
chen in einer Klinik stati-
onär behandeln lassen. Für 
Ehemann Marco und die 
beiden gemeinsamen Kin-
der im Alter von vier und 
acht Jahren keine leichte 
Zeit. Um die schwierige 
seelische Belastung für die 
Kinder nicht noch größer 

werden zu lassen, ließ sich 
Marco Rummrich von sei-
nem Arbeitgeber unbezahlt 
halbtags freistellen. So 
konnte er die Betreuung am 
Nachmittag gewährleisten, 
da die junge Familie keine 
Verwandten oder vertraute 
Bezugspersonen hat. 

Im Anschluss an den Kli-
nikaufenthalt stand im Ju-
ni für Joanna Rummrich 
eine dreimonatige Reha-
Maßnahme an. Für die 
ersten acht Wochen zahlte 
die Deutsche Rentenversi-
cherung Berlin (DRV) den 
Verdienstausfall des Ehe-
mannes noch, danach war 
jedoch Schluss. Mitgeteilt 
hatte die DRV die verkürz-
te Bezugsdauer im Vorfeld 
übrigens nicht. Kurzfristig 
musste das Ersparte her-
halten. Das reichte jedoch 
nicht lange, so dass für die 
Familie neben der Sorge um 
die Gesundheit der Mutter 
auch noch massive finan-
zielle Probleme auftauch-
ten. Joanna Rummrich war 
mittlerweile berufsunfähig 
und hatte ihren Arbeits-
platz verloren. 

Das Ehepaar wandte sich 
in seiner Not an den SoVD. 

Dieser hat bei der DRV im 
Rahmen einer Härtefall-
regelung um die weitere 
Übernahme des Verdienst-
ausfalls in Höhe von 3.000 
Euro gebeten. Zudem wies 
der SoVD darauf hin, dass 
eine in diesem Fall zwin-
gend notwendige Ermes-
sungsprüfung der DRV 
nicht stattgefunden hat, 
obwohl dies zum Wohle 
und im Interesse der Kin-
der dringend angezeigt 
gewesen wäre. Dieser Vor-
schlag wurde von der DRV 
abgelehnt.

Begründung: Wenn au-
ßer dem Vater keine ande-
re Person die Betreuung der 
Kinder übernehmen könn-
te, dann könnten ja städ-
tische Jugendhilfeeinrich-
tungen einspringen, damit 
der Vater wieder arbeiten 
gehen kann.

Lohnfortzahlung an den Vater wird verweigert

DRV treibt junge
Familie in den Ruin

SoVD-Geschäftsstellenleiterin Christine Scholz (Mitte) geht gemeinsam mit Marco und 
Helena Rummrich die Unterlagen der Familie durch.  Foto: Berko Härtel
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Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

nach der Wahl ist vor der 
Wahl. Das gilt in keinem 
anderen Bundesland zur 
Zeit so sehr wie in Nieder-
sachsen. Nach der Bun-
destagswahl steht am 15. 
Oktober die Landtagswahl 
auf der Tagesordnung. Für 
uns als Landesverband ist 
das natürlich ein wichtiger 
Termin. Weil wir als Ver-
band die Aufgabe haben, 
die Interessen unserer Mit-
glieder auch gegenüber der 
Politik zu vertreten, haben 
wir erneut Forderungen zur 
Landtagswahl aufgestellt. 
Sie können in diesem Nie-
dersachsen-Echo lesen, wel-
che das sind.

Ganz wichtig ist uns die 
Inklusion. Schade, dass es 
jetzt Bestrebungen aus der 
Politik gibt, die Umsetzung 
der Inklusion in Nieder-
sachsen mindestens zu ver-
langsamen. Weil der Einsatz 
für die vollständige, gleich-
berechtigte Teilhabe aller 
Menschen beim SoVD in 
der DNA fest verankert ist, 
setzen wir uns sehr dafür 
ein, dass die Inklusion in 
Niedersachsen weiterentwi-
ckelt wird, nicht zurückge-
dreht. Vorwürfe, wir würden 
für einzelne Parteien wahl-

kämpfen, prallen an uns ab. 
Wir kämpfen für die Inklu-
sion, nicht gegen Partei x, y 
oder z. Wer etwas anderes 
behauptet, hat den SoVD 
nicht verstanden  – oder will 
seinerseits auf unsere Kos-
ten Wahlkampf betreiben.

Wer die Arbeit des Lan-
desverbandes über die letz-
ten Jahre verfolgt hat, weiß 
genau, dass wir parteipoli-
tisch neutral agieren und da 
kritisiert haben, wo es erfor-
derlich war. 

Daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern.

Ihr

Adolf Bauer
1. LandesvorsitzenderUnsere Sterbegeld -

vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

Fachtagung am 17. Oktober 

Wie viel Ungleichheit 
verträgt Gesellschaft?

„Wie schaffen wir eine 
gerechte Verteilung der 
Ressourcen? Wie viel Un-
gleichheit verträgt unsere 
Gesellschaft?“ Diesen und 
anderen Fragen soll auf 
der Fachtagung „Reich-
tum. Macht. Armut.“ der 
Landesarmutskonferenz 
am Dienstag, 17. Oktober, 
ab 10 Uhr nachgegangen 
werden, die von zahlrei-
chen Verbänden und Orga-

nisationen – unter anderem 
dem SoVD -Landesverband 
Niedersachsen – durchge-
führt wird.

Neben zahlreichen Fach-
impulsen und Gesprä-
chen darüber stehen ab 
14 Uhr vier Diskussions-
foren (Reichtum, Armut 
und Demokratie, Wunder-
waffe Bildung, Vermögen 
und Umfairteilung sowie 
Teilhabe und Konsum) auf 
der Tagesordnung. Im An-
schluss findet eine Podi-
umsrunde mit Fachleuten 
statt.

Beginn am 17. Oktober 
ist um 10 Uhr in den ver.di-
Höfen, Goseriede 10, 30159 
Hannover. Anmeldungen 
sammelt die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung telefonisch 
(0511-2790934) oder per 
Mail (anmeldung@rls-nds.
de).

Niedersachsen-Echo
Zeitung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V.
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