
Sicherung
der wohlerworbenen Ansprüche
Von Bruno Kintscher

Der Vl .  Deutsche Bundestag hat  am 21 .  September 1972 bei  nur  e iner
St immenthal tung das größte sozia lpol i t ische Reformwerk sei t  der  Ren-
tenreform des Jahres 1957 verwirk l icht .  Damit  wurden d ie Ankündigun-
gen der  sozia l - l ibera len Regierungserk lärung des Jahres 1969 er fü l l t ,
d ie f lex ib le Al tersgrenze e inzuführen und d ie Rentenvers icherung lür
wei tere Bevölkerungsgruppen,  d ie sozia l  besonders benachte i l ig t  s ind,
zu öffnen und damit besser in das gesamte Sozialleistungssystem ein-
zubeziehen.  Selbständige,  Hausfrauen und Arbei tnehmer haben auf
diese Reform gewartet, ihre Erwartungen wurden erfüllt.

Daneben enthäl t  d ie Reform die Verwirk l ichung der  Vorver legung des
Termins für  d ie jähr l iche Rentenanpassung um ein halbes Jahr  und e ine
Reihe weiterer Verbesserungen des geltenden Rechts, die sich mittel-
bar  oder  unmit te lbar  auf  d ie Höhe der  Renten auswirken und dadurch
das Dasein der  Vers icher ten und Rentner  im Al ter  verbessern.  Mi l l ionen
Rentner  haben ebenfa l ls  auf  d iese Reform gewartet ,  s ie s ind n icht  ent-
täuscht  worden;  denn a l le in im Jahre 1973 f l ießen ihnen Mehraufwen-
dungen durch d ie Träger der  Rentenvers icherung der  Arbei ter  und der
Angeste l l ten von fast  8 Mi l l iarden DM zu.  Schon Mi t te 1g73 konnten für
über 500.000 Rentner  d ie Renten nach Mindeste inkommen um durch-
schni t t l ich 8 '1 , -  DM im Monat  erhöht  werden.  überwiegend wurden da-
von Frauen begünst igt ,  d ie f rüher  in  über  25 Arbei ts jahren in v ie len
Branchen schlechter  a ls  Männer ent lohnt  wurden und of t  erhebl iche
Lohnabschläge h innehmen mußten.  Für  ihre Renten wurde ab 1.  Januar
1973 für  d ie f rüheren Pf l ichtbei t ragszei ten e in Mindestarbei tsentgel t  in
Höhe von 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten
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zugrunde gelegt. Dieses Rentenreformgesetz ist insgesamt ein Aus-
druck der wirtschaftl ichen Kraft unseres Staates, denn nur diese er-
mögl icht  d ie Verwirk l ichung so großer sozia ler  Leis tungen.

Das Reformgesetz ist sehr umfangreich und hat unabschätzbare Be-
deutung für  nunmehr a l le  Schichten der  Bevölkerung.  lnd iv iduel le
Rechte auf  der  e inen und sol idar ische Verpf l ichtungen auf  der  anderen
Sei te er fordern kompl iz ier te gesetz l iche Regelungen,  zumal  der  Fre i -
hei tsspie l raum für  jeden Vers icher ten erhebl ich erwei ter t  wurde.  Er-
inner t  se i  h ier  nur  an d ie v ie l fä l t igen Gesta l tungsmögl ichkei ten durch
die Einführung der  f lex ib len Al tersgrenze,  denn der  Vers icher te be-
stimmt jetzt den Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem aktiven Er-
werbsleben ab dem 62. oder 63. Lebensjahr selbst. Er kann unter
Verzicht auf Rente bis zum 67. Lebensjahr weiterarbeiten und dadurch
seine Altersrente erhöhen. Selbstverständlich möchte jeder vorlier
wissen,  wie s ich das auswirkt .  Die zahl re ichen Probleme durch d ie
öf fnung der  Rentenvers icherung für  Selbständige und Hausfrauen neh-
men im Einzel fa l l  wegen der  Klärung der  bestmögl ichen Nachentr ich-
tung von Bei t rägen ebenfa l ls  v ie l  Zei t  in  Anspruch.

Noch mehr a ls  in  der  Vergangenhei t  is t  deshalb heute d ie Bevölkerung
bei  der  Sicherung ihrer  gesetz l ichen Ansprüche auf  d ie Hi l fe  von
Fachleuten angewiesen.  Sei t  über  60 Jahren stehen im Lande Nord-
rhein-Westfalen die Bediensteten in 95 Versicherungsämtern und bei
den Gemeinden in den Vers icherungsbüros der  öf fent l ichkei t  in  a l len
Angelegenhei ten zur  Sei te.  Sie haben denjenigen Auskünf te er te i l t ,  d ie
über ihre konkreten Rechte und Pflichten aus ihrer Versicherung unter-
richtet sein wollten, tausende von Versicherungskarten aufgerechnet
und zahl lose Anträge auf  Hei lver fahren und Rente oder andere Lei -
s tungen bearbei tet .  In  a l len Fäl len mußten Sachverhal te geklär t ,  feh-
lende Unter lagen zur  Sicherung der  wohlerworbenen Ansprüche be-
schaf f t  oder  beurkundet  werden.  Al le in beim Vers icherungsamt der
Kreisverwal tung Dins laken wurden zwischen'1962 und 1972 über
45.000 solcher  Anl iegen bearbei tet .

Sei t  der  Reform 1972 ste igt  d ie Zahl  der  Besucher s tändig,  und d ie un-
zähl igen Anderungen der  e lnschlägigen Gesetze gesta l ten d ie Arbei t
immer schwier iger .  Sie ste l l t  an a l le  Bediensteten in  den Vers icherungs-
ämtern ste igende Anforderungen und er forder t  von den Hi l fesuchenden
noch mehr Geduld a ls  in  der  Vergangenhei t ;  denn of t  s ind d ie Nach-
weise aus der Zeit von vor 1945 restlos im Krieg zerstört oder auf der
Flucht  ver loren worden und müssen in geduld iger  Kle inarbei t  mühsam
erneuert  werden.
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In  Zukunf t  so l l  d ie Arbei t  für  a l le  Bete i l ig ten etwas er le ichter t  werden.
Die Bundesrats-Drucksache 186/73 enthält den Entwurf des Allge-
meinen Tei ls  e ines neuen Sozia lgesetzbuches.  Damit  so l l  für  a l le
Beteil igten - Bürger, Verwaltung, Gerichtsbarkeit - diese Rechts-
mater ie überschaubarer  und zugängl icher  gemacht  werden.  Die An-
spruchsverwirklichung wird dann erleichtert und ein effektiverer Voll-
zug des gesetzgeber ischen Wi l lens erre icht .  B is  dahin haben aber be-
sonders d ie Bediensteten der  Vers icherungsämter  wegen der  noch
schwer überschaubaren Materie die besondere Pf l icht zur Hilfe-
le is tung und müssen ihren Dienst  an der  Gesel lschaf t  uneigennütz ig
und gewissenhaft leisten und insbesondere als Mitt ler zwischen Ver-
s icher ten,  Arbei tgebern und Vers icherungsträgern tät ig  sein.  Bis  dahin
muß aber auch jeder Ratsuchende wissen, daß es sich beim Ver-
s icherungsamt -  a ls  besondere Abte i lung bei  jeder  unteren Verwal-
tungsbehörde -  um eine Ste l le  handel t ,  bei  der  sämt l iche Zweige der
gegl ieder ten Sozia lvers icherung,  wie Kranken-,  Unfa l l -  und Renten-
vers icherung zusammenlaufen.  Der Oberkre isdi rektor  des Kreises is t
zugle ich Vors i tzender des Kreisvers icherungsamtes.  Je nach Größe des
Amtes werden ein oder mehrere Stellvertreter für die Durchführung der
v ie lse i t igen Aufgaben beste l l t ,  d ie durch Vorbi ldung und Erfahrung auf
dem Gebiete der  Sozia lvers icherung für  d ieses Amt geeignet  s ind.

Neben den hier erwähnten Aufgaben müssen noch viele andere er-
ledigt  werden,  weshalb vom Publ ikum Wartezei ten in  Kauf  genommen
werden müssen. So läßt sich zum Beispiel ein 50jähriger Versicherungs-
verlauf oder Ermittlung des günstigsten Rentenanspruches bei Nach-
zahlungswünschen b is  zu über 40.000,-  DM nicht  in  10 Minuten k lären.
Wer d ie Hi l fe  , ,se ines"  Vers icherungsamtes schon e inmal  in  Anspruch
genommen hat ,  weiß,  daß der  Er fo lg für  e ine vol le  Ausschöpfung a l ler
Leistungsansprüche nur  durch Of fenhei t  und geduld iges Zusammen-
wirken zwischen Besuchern und Bediensteten erreicht werden kann.
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Aus Feld und Flur

Uber den Mäusebussard
Von Hans Grünwald,  Hüingsen,  August  1973

Die a l lgemeine Charakter is ierung der  Grei fvögel  lautet  im , ,Handbuch
der Vögel  Mi t te leuropas" wie fo lgt :  , , ln  der  großen Mehrzahl  tagakt ive
Insekten-  oder  Wirbel t ier jäger ,  d ie ihre Beute wie d ie ähnl ich spezia l i -
s ier ten,  aber  überwiegend nachtakt iven Eulen mi t  den Fängen gre i -
f e n . "  ( S . 2 1 )

Aussehen des Mäusebussards

Größe: 5't-56 cm (nach Peterson/Mountlort).

Der Mäusebussard wird a ls  mi t te lgroßer,  eher  schwerfä l l iger  Grei fvogel
von gedrungener Gesta l t  bezeichnet .  lm Flug wirk t  er  massig,  der  Kopf
is t  dann fast  immer zwischen d ie Schul tern e ingezogen.  Die Flügel
s ind bre i t ,  der  Schwanz is t  re lat iv  kurz und gerundet .  Beim Kreisen im


