
Menschen mit kleinem Einkommen entlasten
Welttag der sozialen Gerechtigkeit: SoVD fordert weitergehende Maßnahmen aufgrund steigender Preise

Immer mehr Menschen haben derzeit mit finanziellen Problemen zu kämpfen – Gründe dafür sind unter anderem die Corona-Pandemie, steigende Lebensmit-
telpreise und explodierende Energiekosten. Diese Schwierigkeiten zeigen sich auch in der Beratungspraxis des SoVD in Niedersachsen. Anlässlich des Welttags 
der sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar fordert der Verband deshalb weitergehende Maßnahmen zur Entlastung von Wohngeld-, Grundsicherungs- und Hartz-
IV-Empfänger*innen.

Mit einer Quote von über 
17 Prozent sind in Nieder-
sachsen mehr Menschen von 
Armut bedroht als im Bundes-
durchschnitt. Diese Zahlen des  
Statistischen Bundesamts spie-
geln auch die Erfahrung wider, 
die der SoVD in seinem Bera-
tungsalltag macht. „Wir haben 
2021 über 13 Prozent mehr 
Anträge auf Wohngeld für un-
sere Mitglieder gestellt als 
im Vorjahr. Und schon damals 
waren die Verfahren um über  
50 Prozent gestiegen. Das zeigt 
ganz deutlich: Immer mehr 
Menschen haben Schwierig-
keiten, ihre Miete zu zahlen“, 
erläutert Bernhard Sackarendt, 
Vorsitzender des SoVD in Nie-
dersachsen.

Verschärft wird die Lage aus 
Sicht des größten Sozialver-
bands in Niedersachsen vor 
allem durch die steigenden 
Preise für Heizen, Strom und 
Tanken. „Natürlich begrüßen 
wir es, dass es jetzt einen ein-

maligen Heizkostenzuschuss 
für Empfänger*innen von 
Wohngeld geben wird“, betont 
Sackarendt. Das sei ein Schritt 
in die richtige Richtung. „Aller-
dings ist der Betrag von 135 
Euro aus unserer Sicht zu nied-
rig. Außerdem muss es insge-
samt eine jährliche Anpassung 
des Wohngeldes geben. An-
dere Sozialleistungen werden 
schließlich auch automatisch 
erhöht“, so der niedersächsi-
sche SoVD-Chef.

Entlastung wegen Preis-
steigerungen notwendig

Dass der Heizkostenzu-
schuss nur für Wohngeld-
Empfänger*innen, nicht aber für 
Bezieher*innen von Hartz-IV- 
und Grundsicherungsleistun-
gen gilt, kritisiert Sackarendt 
stark: „Da muss der Gesetzge-
ber dringend nachbessern. Es 
muss geprüft werden, ob die 
Heizkosten, die von Jobcen-
tern und Kommunen gezahlt 

werden, überhaupt noch an-
gemessen sind und angesichts 
der enormen Preiserhöhungen 

der Realität entsprechen.“ Auf-
grund der andauernden Coro-
na-Pandemie sei eine solche 

Entlastung für Menschen mit 
geringem Einkommen drin-
gend notwendig.

Deutlich steigende Energiepreise belasten derzeit vor allem Haushalte mit kleinem Einkommen stark.
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Krankheit, das Alter oder ein 
Unfall: Schnell kann man in 
Situationen geraten, in denen 
man seinen eigenen Willen 
nicht mehr äußern kann. Auch 
stellt der größte Sozialverband 
Niedersachsens in Beratungen 
seiner Mitglieder fest, dass im-
mer mehr Menschen unsicher 
sind, inwiefern ihre Wünsche 
in der derzeitigen Situation 
in Krankenhäusern berück-
sichtigt werden. Deshalb rät 
der SoVD dazu, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen 
und ältere Patientenverfügun-
gen und Vorsorgevollmachten 
eventuell an die momentanen 
Gegebenheiten anzupassen. 
„Nur so kann gewährleistet 
werden, dass im Ernstfall den 
Wünschen entsprochen wird 
und sich eine Vertrauensperson 
um alle wichtigen Angelegen-
heiten kümmern kann“, erläu-
tert Frank Rethmeier, Leiter des 
Sachgebiets Sozialrecht beim 

SoVD in Niedersachsen. In ei-
ner Patientenverfügung können 
Menschen Regelungen darüber 
festhalten, welche medizinische 
und pflegerische Versorgung 
sie wünschen, falls sie selbst 
einmal nicht mehr darüber 
entscheiden können. Wer eine 
Vorsorgevollmacht ausstellt, 
ermöglicht zudem, dass Perso-
nen des Vertrauens Belange im 
eigenen Sinne regeln und Ent-
scheidungen treffen können – 
vor allem bei Behörden- und 
Vermögensangelegenheiten.

„Dabei ist es wichtig, sich kom-
petente Unterstützung zu holen, 
damit die Dokumente auch wirk-
lich rechtsverbindlich formuliert 
sind. Vorgefertigte Formulare aus 
dem Internet reichen da nicht 
aus“, so Rethmeier. Wichtig sei es 
in diesem Zusammenhang, den 
Betroffenen die notwendigen 
Inhalte zu erläutern, damit die 
entsprechenden Entscheidun-
gen getroffen werden können.

Die Berater*innen des SoVD 
stehen in den Beratungszentren 
in ganz Niedersachsen für Fra-
gen zur Verfügung und formu-
lieren die Dokumente während 
eines ausführlichen Beratungs-
gesprächs gemeinsam mit den 
Ratsuchenden. Das geht auch 
problemlos per Telefon oder 
per Videoberatung. Einen Ter-
min können Mitglieder über 
0511 65610720  vereinbaren.

Am Donnerstag, 31. März 
2022, findet außerdem von  
16 bis 17.30 Uhr ein digitaler  
SoVD-Vortrag zum Thema 
„Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht“ statt. Heike 
Kretschmann, SoVD-Beraterin 
in Hannover, erläutert, welche 
Aspekte zu beachten sind und 
beantwortet Fragen der Teil-
nehmenden. Interessierte kön-
nen sich bis zum 24. März unter 
weiterbildung@sovd-nds.de 
anmelden. Mehr Informationen 
gibt es unter www.sovd-nds.de.

Patientenverfügung erstellen lassen
Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie rät der SoVD in Niedersachsen zur Überprüfung von bestehenden Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. 

Wer noch keine entsprechenden Dokumente hat, sollte sich schnellstmöglich damit auseinandersetzen. Am 31. März informiert der SoVD zudem in einem kostenfreien 
Online-Vortrag alle Interessierten über das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

SoVD rät: Persönliche Angelegenheiten sicher und rechtsverbindlich regeln

In ausführlichen Gesprächen erstellen SoVD-Berater*innen die 
Dokumente mit Ratsuchenden. 
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Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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