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„Wir wollen, dass die gesetzlichen 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
von gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung beim Angebot von 
Wahl- und Zusatzleistungen stärker 
als bisher genutzt und erweitert wer-
den. Eine staatliche Einheitsversi-
cherung lehnen wir ab.“ CDU / CSU

„Die SPD will die gesetzliche 
Krankenversicherung zu einer Bür-
gerversicherung weiterentwickeln. 
Alle sollen sich nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit mit allen Einkom-
men beteiligen.“ SPD

Das FDP-Konzept sieht vor, dass 
jeder Bürger verpflichtet wird, einen 
Mindestumfang an Leistungen für den 
Krankheitsfall abzusichern.“ FDP

„Wichtig ist uns: Vollfinanzierung 
zu 100 Prozent, keine Zusatzbeiträ-
ge, keine ausgrenzenden Wahltarife, 
jährliche Anpassung.“ Die Linke

„Beibehalten und erweitern wol-
len wir den mit dem Gesundheits-
fonds eingeführten Ausgleich der 
unterschiedlichen Krankheitsrisi-
ken. Wir streben die Ausweitung des 
Solidarausgleichs auf alle Bürgerin-
nen und Bürger durch eine Bürger-
versicherung an.“ B90 / Grüne

Fazit: Ebenso wie der SoVD 
möchten SPD, Grüne und Linke 
die Krankenversicherung zu einer 
solidarischen Bürgerversicherung 
weiterentwickeln, die alle Bürge-
rinnen und Bürger und alle Ein-
kommen einbezieht. Die Konzepte 
unterscheiden sich in ihrer Ausge-
staltung. 

Zu begrüßen ist die Absicht der 
SPD, den Sonderbeitrag von 0,9 
Prozent wieder abzu-
schaffen. Den ebenfalls 
die Versicherten ein-
seitig belastenden Zu-
satzbeitrag von bis zu 
1 Prozent lehnen Grüne 
und Linke ab, die SPD 
will ihn zumindest nicht 
weiter erhöhen. 

CDU und CSU spre-
chen sich für eine Be-
grenzung zusätzlicher 
Belastungen der Versi-
cherten und eine qua-
litativ hochwertige 
Versorgung für alle aus. 
Im Vorhaben von CDU 
und CSU, Wahltarife 
und private Zusatzver-
sicherungen in der ge-
setzlichen Krankenver-
sicherung auszubauen, 
sieht der SoVD jedoch 

die Gefahr einer Aushöhlung des 
Leistungskatalogs und damit einer 
Privatisierung von Gesundheitsri-
siken. 

Die Pläne der FDP, in einem pri-
vaten Versicherungsmodell nur noch 
einen Mindestumfang an Leistungen 
für alle abzusichern, sind nicht mehr 
mit einer solidarischen Versicherung 
vereinbar und werden vom SoVD 
entschieden zurückgewiesen.

Gesundheitsfonds / Gesundheitspolitik
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass der Gesundheitsfonds einhundert Prozent der Ausgaben im Ge-

sundheitswesen decken muss und es keine einseitigen Belastungen der Versicherten, Patientinnen und Patienten 
durch Zusatzbeiträge geben wird?

„Den Prozess, die UN-Konventi-
on umzusetzen, werden wir in der 
nächsten Legislaturperiode fortset-
zen. Dabei halten wir die Beteiligung 
von Betroffenen und ihrer Verbände 
für unerlässlich.“ CDU / CSU

„Wir stehen für die vollständige 
Umsetzung der UN-Konvention für 
die Rechte der Menschen mit Behin-
derung. (...) Wir wollen erreichen, 
dass alle Menschen mit Behinde-
rungen so lernen, arbeiten, wohnen 
und leben können, wie sie es selbst 
möchten.“ SPD

„Wir setzen uns für eine in allen 
öffentlichen und privaten Bereichen 
barrierefreie Infrastruktur genauso 
ein wie für die uneingeschränkte 
Möglichkeit zur Teilhabe am Ar-
beitsmarkt und der Zivilgesell-
schaft.“ FDP

„Zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention müssen 

Politik für Menschen mit Behinderungen
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die umfassende gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland voranzubringen, und befürwortet 
Ihre Partei hierfür einen Nationalen Aktionsplan unter Einbeziehung der Betroffenen und ihrer Verbände?

„In erster Linie sind Beschäftigung und mehr Bildung die Schlüssel zur 
Armutsvermeidung. (...) Wir vertrauen auf die Bereitschaft der Menschen, 
ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.“ CDU / CSU

„Wir teilen die Position des SoVD, dass sich die Schere zwischen Arm und 
Reich wieder schließen muss. Zuvorderst hilft dabei eine hohe Erwerbsin-
teg-ration in gute Arbeit mit fairen Löhnen.“ SPD

„Die bestehenden Regelungen zur sozialen Absicherung müssen verein-
facht und unbürokratischer ausgestaltet werden. Hierzu soll auch das von 

der FDP entwickelte Bürgergeld-
konzept beitragen.“ FDP

„Wir fordern eine sofortige Anhe-
bung der Regelsätze (…). Perspek-
tivisch soll eine bedarfsdeckende 
soziale Grundsicherung eingeführt 
werden, die eine gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglicht. Erwerbslose 
dürfen nicht in Arbeit gedrängt wer-
den, die nicht existenzsichernd ist.“
 Die Linke

„Die Leistungen der Grundsiche-
rung müssen auf ein Niveau angeho-
ben werden, welches das Existenzmi-
nimum tatsächlich deckt und Teilha-
be ermöglicht. (...) Die tatsächlichen, 
angemessenen Kosten für Unterkunft 
und Heizung müssen sichergestellt 
werden. “ B90 / Grüne

Fazit: Lediglich die Grünen und 
die Linken sprechen sich dafür aus, 
dass die Grundsicherungsleistungen 

auf ein Niveau angehoben werden, das bedarfsgerecht ist und Teilhabe 
ermöglicht. 

Die SPD will die Höhe der Regelsätze immerhin regelmäßig prüfen und 
bedarfsgerecht anpassen, wobei offen bleibt, was mit der „bedarfsgerechten 
Anpassung“ genau gemeint ist. CDU und CSU wollen an den gegenwärti-
gen Regelungen nichts ändern, d. h. die Regelsätze auch weiterhin alle fünf 
Jahre nach der Einkommens- und Verbrauchsentwicklung neu bemessen 
und in der Zwischenzeit entsprechend den Renten anpassen. 

Die FDP will mit „liberalem Bürgergeld“ alle bedarfsabhängigen Leis-
tungen in einem System zusammenlegen. Aus Sicht des SoVD würde dieser 
Vorschlag auf einen weiteren, massiven Sozialabbau zulasten sozial bedürf-
tiger Menschen hinauslaufen. 

Positiv ist, dass CDU und CSU sowie SPD ausführlich beschreiben, wie 
sie Kinderarmut bekämpfen wollen.

Arbeitsmarktpolitik
Wird sich Ihre Partei dafür starkmachen, dass die existenzsichernden 

Leistungen an Hilfebedürftige (Hartz IV, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe) bedarfsgerecht und armutsfest be-
messen werden (z. B. keine pauschalierten Unterkunftskosten)?

Diese Politiker haben auf die Fragen des SoVD geantwortet

Ilse Falk (CDU / CSU), stellver-
tretende Vorsitzende der CDU /
CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag.

Dirk Niebel (FDP), arbeitsmarkt-
politischer Sprecher der FDP-Bun-
destagsfraktion und Generalsekre-
tär der FDP-Bundespartei.

Kajo Wasserhövel (SPD), Bundes-
geschäftsführer und Wahlkampfma-
nager der SPD.

Dr. Gregor Gysi (Die Linke), Vor-
sitzender der Bundestagsfraktion 
der Partei Die Linke.

Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die 
Grünen), Mitglied des Partei-
vorstandes, zuständig für den Be-
reich Sozialpolitik.

mindestens 300 Gesetze und Ver-
ordnungen in Bund, Ländern und 
Kommunen geändert werden. Wir 
fordern, mit der Umsetzung (...) so-
fort zu beginnen.“ Die Linke

„Wir werden uns auch in der kom-
menden Legislatur dafür einsetzen, 
die Aufträge, die sich aus der UN-
Behindertenrechtskonvention erge-
ben, in deutsches Recht zu übertra-
gen.“ B90 / Grüne

Fazit: Alle Parteien sprechen sich 
in ihren Antworten für das gemeinsa-
me Lernen von behinderten und nicht 
behinderten Kindern aus und unter-
stützen insoweit das Engagement des 
SoVD für ein inklusives Schulsystem. 
Zu begrüßen ist, dass sich Grüne und 
SPD für einen Nationalen Aktions-
plan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention einsetzen. 
CDU und CSU wollen die Behinder-
tenverbände bei der Umsetzung der 
Konvention verstärkt beteiligen. 

Zu begrüßen ist auch, dass sich 
alle Parteien für mehr Beschäf-
tigungschancen von behinderten 
Menschen aussprechen. Die FDP 
möchte insoweit den Einsatz der 
Integrationsfachdienste verstärken 
und die SPD fordert zu Recht eine 
bessere Durchsetzung der geltenden 
Beschäftigungspflicht für Arbeitge-
ber. CDU und CSU wollen die er-
forderlichen Förderleistungen im 
Rahmen eines „Budgets für Arbeit“ 
stärken. 

Auch die Forderung der Linken, 
die notwendigen Eingliederungs-
zuschüsse für behinderte Menschen 
gegebenenfalls dauerhaft zu ge-
währen, findet grundsätzlich die 
Zustimmung des SoVD. Soweit die 
FDP allerdings verlangt, bestehen-
de „Sondervorschriften“ für behin-
derte Menschen zu überprüfen, stellt 
der SoVD fest, dass am bewährten 
Kündigungsschutz für schwer be-
hinderte Menschen nicht gerüttelt 
werden darf.

Grafik: Herrndorff

Paul Burke leitet den SoVD-Kreisverband 
Emsland in Niedersachsen, dem rund 15 000 
Mitglieder angehören. Schon in jungen Jahren 
wurde Burke Frührentner und begann, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Auf diese Weise 
kam er auch zu seiner Tätigkeit als Wahlhel-
fer: „Ich wurde angesprochen und habe dann 
einfach spontan zugesagt.“ Die Menschen, die 
zu ihm ins Wahllokal kommen, kennt Burke in 
der Regel persönlich. Warum er sich als Wahl-
helfer engagiert? Da muss der Niedersachse 
nicht lange überlegen: „Für mich ist das so 
etwas wie eine Ehrenpflicht.“ 

Gesichter der Wahl

Paul Burke


