
Seit 2004 müssen Be-
triebsrentner den vollen 
Beitragssatz zur Kranken- 
und Pflegeversicherung 
zahlen – also sowohl den 
Arbeitnehmer- als auch 
den Arbeitgeberanteil. Vor-
her musste weder das eine 
noch das andere übernom-
men werden. Der SoVD in 
Niedersachsen sieht darin 
schon lange eine unzumut-
bare Mehrbelastung für 
diejenigen, die privat vor-
gesorgt haben. Jetzt scheint 
Bewegung in das Thema 
zu kommen: Die Große 
Koalition auf Bundesebe-
ne möchte kurzfristig eine 
Lösung präsentieren. „Die 
niedersächsischen Bundes-
tagsabgeordneten müssen 
sich in ihren Fraktionen 
dafür starkmachen, dass 
diese Regelung wieder ge-
kippt wird“, fordert der 
SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt.

Die Zahlung des vollen 
Beitragssatzes führt bei 
den betroffenen Rentnern 
dazu, dass das Polster der 
betrieblichen Altersvor-
sorge um fast 20 Prozent 
schmilzt. „Seitens der Poli-
tik wird immer propagiert, 
dass privat vorgesorgt wer-
den muss, um Altersarmut 
zu verhindern. Mit dem 
Gesetz wurden ausgerech-
net die bestraft, die dem 
gefolgt sind“, kritisiert 
Sackarendt. Besonders 
ungerecht sei die Tatsache, 
dass es keinen Bestands-
schutz gebe, es sind also 
auch die Rentner betroffen, 
die vor dem Stichtag einen 
Vertrag abgeschlossen ha-
ben. „Das bedeutet, dass 
sich viele Betroffene eine 
höhere Rente ausgerechnet 
haben, als sie durch die 
Neuregelung bekommen 
werden. Das ist vor allem 
für diejenigen hochproble-

matisch, die auf das Geld 
angewiesen sind“, so der 
SoVD-Chef weiter.

Aus SoVD-Sicht müssen 
sich jetzt die Bundestags-
abgeordneten aus Nieder-

sachsen vehement dafür 
einsetzen, dass die Unge-
rechtigkeit beendet wird. 
„Wünschenswert wäre, dass 
wir zur Regelung vor 2004 
zurückkehren. Zumindest 

die Zahlung des Arbeitge-
beranteils muss sofort für 
alle abgeschafft werden. 
Das bringt schon mal eine 
50-prozentige Entlastung“, 
fordert Sackarendt.

SoVD fordert: Politik in Niedersachsen muss sich für Lösung starkmachen

Betriebsrentner endlich entlasten

Verkalkuliert: Nach aktueller Gesetzeslage schneiden Betriebsrentner bei der Auszahlung 
schlecht ab. Foto: Stefanie Jäkel

Ungerechtigkeit bei Ausbildung beseitigen 

SoVD fordert 
Schulgeldfreiheit für alle

Trotz einer Gesetzesände-
rung müssen diejenigen, die 
ihre Ausbildung in einem 
Gesundheitsberuf bereits 
begonnen haben, weiterhin 
Schulgeld bezahlen. Dass 
die Landesregierung an 
dieser Regelung weiterhin 
festhält, kritisiert der SoVD 
in Niedersachsen scharf. 

Von dem neuen Gesetz 
und der neuen Schulgeld-
freiheit profitieren nur 

diejenigen, die 2019 ihre 
Ausbildung begonnen ha-
ben – alle anderen müssen 
weiterhin zahlen. „Das ist 
eine Ungerechtigkeit, die 
niemandem vermittelt wer-
den kann“, sagt Bernhard 
Sackarendt, Vorsitzender 
des SoVD in Niedersachsen. 
Die Landesregierung müsse 
hier dringend nachbessern, 
fehlendes Geld im Haushalt 
sei kein Argument.

„Man kann nicht einer-
seits über den Fachkräfte-
mangel im Gesundheitsbe-
reich jammern und gleich-
zeitig diejenigen, die sich 
bereits für den Job ent-
schieden haben, bestrafen“, 
so Sackarendt weiter.

Niedersachsens größter 
Sozialverband unterstützt 
damit das Engagement von 
Grünen und FDP, die sich 
ebenfalls für eine Schul-
geldfreiheit für alle stark-
machen.

Nicht vergessen werden 
dürften dabei auch die 
Heilerziehungspfleger. Sie 
müssen für ihre Ausbil-
dung noch immer Schulgeld 
zahlen. „Gerade im Hin-
blick auf Inklusion fehlt es 
Schulen an ausgebildetem 
Personal. Deshalb sollte 
die Landesregierung al-
les tun, um Nachwuchs zu 
finden“, fordert der SoVD-
Chef. Ein wichtiger Schritt 
wäre es, das Schulgeld auch 
für dieses Berufsbild abzu-
schaffen.

Ungleichbehandlung beim Schulgeld: Die einen müssen 
zahlen, die anderen nicht. Foto: Barbara Dräger

Der SoVD in Nieder-
sachsen hat seinen Ge-
schäftsbericht für die 
Jahre 2015 bis 2018 veröf-
fentlicht – zum ersten Mal 
auch in Leichter Sprache.

In drei Heften zu den 
Themen Beratung, Politik 
und Ehrenamt können sich 
Interessierte über die Ar-
beit von Niedersachsens 
größtem Sozialverband 
informieren. Dabei er-
fahren sie Wissenswertes 
über neue und innovative 
Beratungsangebote, die 
Mitgliederentwicklung, 
den politischen Einsatz 
des Verbandes sowie das 
Engagement der mehr als 
10.000 SoVD-Ehrenamt-
lichen in Niedersachsen.

„Uns ist es wichtig, dass 
alle unseren Geschäftsbe-
richt verstehen. Deshalb 
haben wir ihn erstmals 
auch in Leichter Sprache 
verfasst“, erläutert der 
SoVD-Landesvorsitzen-
de Bernhard Sackarendt. 
Leichte Sprache erleich-
tert das Textverständnis 
und dient damit der Bar-
rierefreiheit.

Der SoVD-Geschäfts-
bericht kann als PDF-
Dokument im Internet 
unter www.sovd-nds.de 
(Bereich Service/Publi-
kationen/Broschüren) ab-
gerufen oder in gedruck-
ter Form unter presse@
sovd-nds.de angefordert 
werden.

Erstmals auch in Leichter Sprache 

SoVD legt neuen 
Geschäftsbericht vor

Macht Infos für alle zugänglich: der SoVD-Geschäfts-
bericht in Leichter Sprache. Foto: Stefanie Jäkel
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