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SoVD legt Parteien Wahlprüfsteine vor
Am 27. September sind alle in Deutschland wahlberechtigten Menschen dazu aufgeru-

fen, die Mitglieder des 17. Deutschen Bundestages zu wählen. Auf riesigen Plakaten und 
in Werbespots wird schon seit Wochen vehement zur Stimmabgabe für die jeweilige Partei 
aufgerufen. Mit Inhalten scheinen die verantwortlichen Wahlkampfmanager das breite Volk 
dabei nicht unnötig belasten zu wollen.

Die zuständigen Fachreferenten des SoVD-Bundesverbandes haben daher ausführliche 
Wahlprüfsteine erarbeitet und den im Bundestag vertretenen Parteien vorgelegt. Die Ant-
worten geben wir in kurzen Zitaten wieder und stellen diese in einem Fazit den Positionen 
und Forderungen des SoVD gegenüber. Eine ausführliche Darstellung finden Sie im Internet 
unter www.sovd.de („Das Wichtigste auf einen Blick“ / „Bundestagswahl 2009“).

„Wir machen uns dafür stark, 
dass die Bürgerinnen und Bürger, 
die ein Leben lang vollzeitbeschäf-
tigt waren, eine Rente oberhalb des 
Existenzminimums erhalten. Diese 
werden wir bedarfsabhängig ausge-
stalten und aus Steuermitteln finan-
zieren.“ CDU

„Unser Ziel ist, dass auch die 
Rentnerinnen und Rentner am 
Wohlstand teilhaben können. (...) 
Die SPD unterstützt die Forderung 
des SoVD nach der Einführung einer 
Erwerbstätigenversicherung.“ SPD

„Die FDP will Verbesserungen 
des verfügbaren Einkommens der 
Rentner. (...) Wesentliches Ziel muss 
es sein, für ein Wirtschaftswachstum 
zu sorgen, welches zu positiven Ren-
tenanpassungen führt.“ FDP

„Die gesetzliche Rente muss wie-
der zum Zentrum der Alterssiche-
rungspolitik werden und den Le-
bensstandard im Alter sichern.“

 Die Linke

„Wir setzen uns für ein einheitliches Rentensystem in Ost und West ein 
und halten auch in Zukunft am bewährten gegliederten System der Alters-
sicherung fest.“ CDU / CSU

„Es ist unser Ziel, in der kommenden Legislaturperiode ein einheitliches 
Rentensystem durchzusetzen.“ SPD

„Die FDP will in ganz Deutschland ein einheitliches Rentenrecht ein-
führen, mit einheitlichem Rentenwert, einheitlichen Entgeltpunkten und 
einheitlicher Beitragsbemessungsgrenze.“ FDP

„Ungerechte Berechnungsgrundlagen in der Rente zwischen Ost und West 
müssen 18 Jahre nach der deutschen Einheit endlich beseitigt werden.“
 Die Linke

„Wir wollen, dass alle maßgeblichen Größen zur Entstehung und Be-
rechnung der Rente vereinheitlicht werden. Für die RentnerInnen soll der 
Auszahlungsbetrag erhalten bleiben. B90/Die Grünen

Fazit: Positiv ist, dass alle Parteien den Handlungsbedarf erkennen. Kon-
krete Vorschläge liefern allerdings nur FDP und Grüne. Beide Parteien wol-
len das Rentenrecht vereinheitlichen, womit allerdings nicht gemeint ist, den 
Rentenwert Ost an das Westniveau anzugleichen. Vielmehr schlagen beide 
Parteien nur eine formal-rechtliche Umstellung der beiden Rentenwerte auf 
bundeseinheitliche Rentenwerte vor. Nur die FDP erkennt, dass hierdurch 
der heutige Rückstand beim Rentenwert Ost endgültig festgeschrieben und 
ein weiterer Aufholprozess bei den Renten nicht mehr stattfinden würde. 
Zur Kompensation schlägt sie daher eine Einmalzahlung vor. 

Aus Sicht des SoVD wird keiner der hier ausgeführten Vorschläge dem 
Interesse der Rentnerinnen und Rentner nach einer absehbaren Anglei-
chung ihrer Renten an das Westniveau gerecht.

„Die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre im Jahr 2029 ist eine 
wichtige rentenpolitische Maßnahme.“ CDU / CSU

„Wegen des demografischen Wandels und des späteren Erwerbsbeginns 
ist (die Rente mit 67) notwendig geworden.“ SPD

„Die FDP ist für einen flexiblen Übergang vom Arbeitsleben zur Rente. 
Danach soll für alle Versicherten ab 60 Jahren der Rentenzugang möglich 
sein, wobei die Versicherten wählen können, ob sie eine Vollrente oder Teil-
rente (…) beziehen wollen.“ FDP

„Wir wollen eine Fortführung der Altersteilzeit durch die Bundesagen-
tur für Arbeit und einen verbesserten und abschlagsfreien Zugang zu den 

Erwerbsminderungsrenten, damit Menschen 
sozial verträglich in den Ruhestand gehen 
können.“ Die Linke

„Wir gehen davon aus, dass die meisten ei-
nen stufenweisen Abschied aus dem Arbeits-
leben bevorzugen würden. Darum sind wir da-
für, dass die ,Teilrente’ bekannter gemacht und 
der Zugang erleichtert wird.“ B90 / Grüne

Fazit: Mit Ausnahme der Linken spricht sich 
keine der Parteien für die Abschaffung der 
Rente mit 67 aus. SPD und Grüne wollen da-
ran festhalten, dafür aber den Übergang vom 
Erwerbsleben in den Ruhestand flexibel ge-
stalten. Die FDP will die Altersgrenzen in der 
Rentenversicherung vollständig liberalisieren 
und gleichzeitig die Hinzuverdienstgrenzen 
bei den Renten aufheben. Aus Sicht des SoVD 
ist dieser Vorschlag abzulehnen, weil die Rente 
auf diese Weise zu einer Art Kombi-Lohn für 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
würde. 

Auch CDU und CSU wollen an der Rente mit 
67 festhalten, dafür aber die Erwerbsbeteili-

gung Älterer erhöhen. Allerdings lassen sie offen, mit welchen konkreten 
Maßnahmen dies erreicht werden soll.

„Wir wollen eine ,Garantierente’ 
einführen und langfristig die Ren-
tenversicherung zu einer Bürgerver-
sicherung fortentwickeln.“

 B90 / Grüne

Fazit: Die Warnungen des SoVD 
scheinen angekommen zu sein: 
Fast alle Parteien präsentieren Vor-
schläge, wie sie den Anstieg von 
Altersarmut verhindern wollen. 
Allerdings sind diese sehr unter-
schiedlich: CDU und CSU wollen 
eine Rente oberhalb des Existenzmi-
nimums für langjährige Vollzeitbe-
schäftigte, die 
Grünen eine 
„Garantieren-
te“. Am wei-
testen reicht 
die Forderung 
der Linken, die 
sich offenbar 
für ein Grund-
einkommen im 
Alter von 800 
Euro für alle 
einsetzt. 

Welche sozialpolitischen Entscheidungen erwarten uns nach der Wahl?

Einige Forderungen aus dem 
SoVD-Konzept für eine Mindest-
sicherung in der Rente finden sich 
bei der SPD wieder. Allerdings fehlt 
hier mit dem Rentenfreibetrag in 
der Grundsicherung ein zentrales 
Element. 

Die FDP bestätigt die schlechte 
Rentenentwicklung der vergangenen 
Jahre und will positive Anpassungen 
allein durch ein besseres Wirtschafts-
wachstum erreichen. Das SoVD-
Konzept für Rentenanpassungen mit 
Inflationsschutz findet sich in keiner 
der Antworten wieder.

Kaufkraftverlust der Renten

Rentenangleichung Ost

Rente mit 67
Was wird Ihre Partei unternehmen, wenn Riester- und Nachhol faktor zu Nullrunden bzw. Minianpassung en 

bei der Rente füh ren und weitere Kauf kraftverluste bei der Rente zur Folge ha ben werden?

Wird Ihre Partei dafür eintreten, dass der Rentenwert Ost schrittweise 
an das Westniveau angegli chen und nicht nur formal-rechtlich umbasiert 
wird?

Wird sich Ihre Partei für die Abschaffung bzw. Aussetzung der Rente 
mit 67 einsetzen, wenn die Rente mit 67 mit der arbeitsmarkt- und sozial-
politischen Situation der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht vereinbar ist?

„Die Union tritt für eine neue, 
differenziertere Definition der Pfle-
gebedürftigkeit mit dem Ziel ein, 
mehr Leistungsgerechtigkeit zu er-
reichen.“ CDU / CSU

„Die SPD will die Bürgerversiche-
rung in der Pflegeversicherung. Die 
SPD setzt sich für die Umsetzung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs ein.“ SPD

„Die Finanzierung der Pflegever-
sicherung muss so zukunftsfest um-
gestellt werden, dass Änderungen 
im Bevölkerungsaufbau keine Rolle 
mehr spielen und der (...) drohende 

Pflegepolitik
Ist Ihre Partei mit uns der Meinung, dass der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff eine Chance ist, den in-
dividuellen Pflegebedarf differenzierter zu erfassen 
und sämtliche Bedarfsgrade mit angemessenen Leis-
tungen zu unterlegen? Welches bekannte Szenario 
der Finanzierung bevorzugen Sie?

Bei den Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag sind wieder rund 600 000 ehrenamtliche 
Wahlhelfer im Einsatz. Sie engagieren sich in 
ihrer Freizeit und stellen den reibungslosen 
Ablauf im Wahllokal sicher. Ohne das frei-
willige Engagement dieser Wählerinnen und 
Wähler würde keine Wahl funktionieren – sie 
sind die „Gesichter der Wahl“. 

So etwa Günter Wieske, Mitglied im Lan-
desvorstand des SoVD Nordrhein-Westfalen 
und Vorsitzender des Kreisverbandes Herford. 
Der 66-Jährige engagiert sich zum ersten Mal 
als Wahlhelfer. Seine Motivation beschreibt 
er so: „Ich habe bisher immer nur gewählt 
und nie dahintergeguckt, wie das eigentlich abläuft. Und als sich die 
Gelegenheit geboten hat, habe ich zugeschlagen, weil ich einfach mal 
hinter die Kulissen schauen und Demokratie mal von der anderen Seite 
kennenlernen wollte.“

dauerhafte Anstieg der Beitragssät-
ze verhindert wird.“ FDP

„Um die notwendigen Leistungs-
ausweitungen solide und gerecht 
finanzieren zu können, wollen wir 
die solidarische Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung in der Pflege 
einführen.“ Die Linke

„Wir plädieren für ein Szenario, 
in dem niemand schlechter gestellt 
wird, in dem Prävention und Reha-
bilitation mehr Bedeutung beige-
messen wird und das den ambulan-
ten Pflegesektor deutlich stärkt.“
 B90 / Grüne

Fazit: Zu begrüßen ist, dass alle 
Parteien für eine Umsetzung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
eintreten und darin ein Chance zur 
Verbesserung der Pflegequalität und 
der Leistungsgerechtigkeit sehen. 
Hinsichtlich der Finanzierung sind 
die Parteien geteilter Meinungen. 
SPD, Linke und Grüne fordern die 
Einführung einer Pflege-Bürgerver-
sicherung. Die CDU / CSU spricht 
von der Umsetzung „möglicher 
Entlastungsspielräume“, ohne zu 
beschreiben, was das konkret be-
deutet. 

Die FDP hingegen spricht sich für 
eine Umstellung der Finanzierung 
der Pflegeversicherung auf ein ka-
pitalgedecktes, prämienfinanziertes 
System aus, wobei ein steuerfinan-
zierter sozialer Ausgleich bei nied-
rigen Einkommensbeziehern vor-
gesehen ist. Ergänzend soll privat 
vorgesorgt werden. 

Der SoVD fordert eine Pflege-
Bürgerversicherung: Alle zahlen 
ein und alle Einkommensarten 
werden zur Beitragsbemessung he-
rangezogen. Nur so werden weitere 
Leistungsverbesserungen für alle 
möglich, denn private Vorsorge in 
der Pflege ist für den größten Teil 
der Bevölkerung nicht möglich. Der 
SoVD teilt die Ansicht der SPD, dass 
die Einführung eines neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs nicht dem 
Kostendiktat zum Opfer fallen darf. 
Darüber hinaus begrüßt der SoVD, 
dass sich alle Parteien in ihren Ant-
worten für eine Stärkung der häus-
lichen Pflege aussprechen.

Gesichter der Wahl

Günter Wieske
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