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der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer stagnieren seit 
Jahren. Bei steigenden Steu-
ern, Abgaben und Preisen 
bleibt immer weniger in ih-
ren Geldbörsen übrig, und die 
Kaufkraft der Rentnerinnen 
und Rentner sinkt weiter.“

Klare Worte fand der SoVD-
Präsident auch zum Thema  
prekäre Beschäftigung wie 
Leiharbeit, Minijobs, befriste-
te Beschäftigungsverhältnisse 
und Niedriglohnsektor. 

A n s c h l i e -
ßend eröffnete 
Bauer mit drei 
Kernfragen, 
die von Mode-
ratorin Angela Elis aufgegrif-
fen wurden, die Diskussions-
runde. Dabei warf der SoVD-
Präsident zunächst die Frage 
nach konkreten Maßnahmen 
auf, mithilfe derer der Spal-
tung der Gesellschaft infolge 
„jahrzehntelanger falscher 
Umverteilung von unten nach 
oben“, entgegengewirkt wer-
den könne. 

„Es muss gerechter verteilt 
werden, was an gesellschaft-
licher Daseinsvor-
sorge vorhan-
den ist“,  stell-
te Elke Ferner 
(SPD) dazu 

fest. Als Instrumente zur Über-
windung der sozialen Spaltung 
nannte Ferner u. a. die Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes, 
die (Wieder-)Einführung der 
Vermögenssteuer und die Ein-
führung einer Finanztransak-
tionssteuer, den gesetzlichen 
Mindestlohn und die Stärkung 
der sozialen Sicherungssyste-
me durch die Einführung einer 
Bürgerversicherung. Ferner 
betonte zudem: „Staatliche 
Zuschüsse dürfen nicht ge-

kürzt werden, 
wie jetzt im 
Kabinett be-
schlossen.“

W ä h r e n d 
Gabriele Molitor (FDP) von 
einer „insgesamt guten sozi-
alpolitischen Aufstellung der 
Regierung sprach“, zeigte sich 
Peter Weiß (CDU / CSU) eben-
falls besorgt über die wach-
sende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Weiß sprach zwar von ei-
nem „leichten Rückgang in den 
letzten beiden Jahren“, den er 
als Erfolg der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Deutschland 
bezeichnete. Vorrangiges Ziel 
müsse deshalb eine stabile 
Währung  sein. Weiß sprach 
sich zudem für die Einführung 
des Mindestlohnes aus, damit 
„Lohndumping 

nicht zum Markenzeichen der 
deutschen Marktwirtschaft 
werde“. 

Dem entgegnete Steffi Lem-
ke  (Bündnis 90 / Die Grünen): 
„Die Frage ist 
doch, ob es ei-
nen realen Po-
litikwechsel 
geben wird, 
der sozialpolitische Verbes-
serungen mit sich bringt.“ Es 
werde bei den Wahlen u. a. da-
rüber entschieden, ob ein ta-
riflicher Mindestlohn bedeute, 
dass Löhne von 3,95 Euro als 
legitim betrachtet würden, so 
die Grünen-Politikerin. „So-
ziale Realität heißt heute, dass 
sechs Millionen Menschen 
sozialversicherungspflichtig 
arbeiten, aber davon ihre Fa-
milie nicht ernähren können.“ 
Einen flächendeckenden Min-
destlohn von 10 Euro forderte 
Bernd Riexinger (Die Linke). 
Prekäre Beschäftigungsfor-
men nähmen „krebsartig“ zu, 
sagte Riexinger. Und: „Wer 
über Armut spricht, muss auch 
über Reichtum sprechen!“ Rie-
xinger forderte u. a. die Ein-
führung einer Vermögenssteu-
er von fünf Prozent bei einem 
Freibetrag von einer Million 
Euro.

Von besonderer Bedeutung 
für SoVD-Mitglieder ist auch 
die nächste 
Frage, die 
SoVD-Prä-
sident Adolf 

Bauer 
an die Runde richtete: 
„Welche Vorschläge 
haben Sie, um die ge-
setzliche Rentenver-
sicherung wieder zu 
stärken?“ 

Gabriele Molitor 
(FDP) trat für eine 
Mischung der Ele-

mente von gesetzli-
cher, betrieblicher und 
privater Altersvorsorge 
in der Rentenversiche-
rung ein. Voraussetzung 

für eine gute Rente sei vor al-
lem eine gute Arbeit, betonte 
Ferner (SPD) und forderte ne-
ben der Stärkung durchgän-
giger Erwerbsbiografien die 

Abschaffung 
der Abschläge 
bei den Er-
werbsminde-
rungsrenten. 

Weiß (CDU / CSU) sprach einen 
Konsens der Teilnehmenden 
aus: „Unsere gesetzliche Ren-
tenversicherung, die derzeit so 
viele Rücklagen hat wie seit 20 
Jahren nicht mehr, muss Rent-
nerinnen und Rentnern, die ein 
Leben lang eingezahlt haben, 
garantieren, dass sie davon le-
ben können.“ Er räumte dabei 
für seine Partei ein, dass er sich 
vorstellen könne, dass diejeni-
gen, bei denen eine Aufwer-
tung der Entgeltpunkte nicht 
ausreichte, durch Freibeträge 
in der Grundsicherung aufge-
fangen werden könnte.

Lemke (Bündnis 90 / Die 
Grünen) machte sich vor dem 
Hintergrund der vielen lücken-
haften Erwerbsbiografien für 
eine Mindestrente von 850 Eu-
ro stark. Riexinger (Die Linke) 
forderte insbesondere, die Ren-
te mit 67 abzuschaffen: „Sie ist 
nichts anderes als ein Renten-
absenkungsprogramm, zumal 
die meisten Menschen nicht so 

lange gesund ar-
beiten können.“

Zum dritten 
Kernthema, der 
Förderung von 

Menschen mit Behinderung 
hinsichtlich beruflicher Teil-
habe und Inklusion, verlangte 
Ferner (SPD) u. a. mehr Inklu-
sion an den Schulen sowie ein 
besseres persönliches Unter-
stützungsmanagement aus ei-
ner Hand. 

Molitor (FDP) erklärte die 
von anderen Teilnehmern ge-
forderte Wiedererhöhung der 
Ausgleichsabgabe als den „fal-
schen Weg“. Sie befürwortete, 
den Nachteilsausgleich mehr 
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an die betroffenen Personen 
selbst zu binden. 

Weiß (CDU / CSU) forderte 
mehr Arbeitsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung in 
Betrieben bei gesetzlich gere-
gelter Rückkehrmöglichkeit in 
Werkstätten. Lemke (Bündnis 
90 / die Grünen) spannte den 
Bogen zurück zur ersten Fra-
ge: „Was in der Armuts- und 
Reichtumsdiskussion gilt, 
zählt  auch hier: Weniger aus-
grenzen, mehr mitnehmen.“ 

Nach Abschluss der Podi-
umsdiskussion nutzten die An-
wesenden die Gelegenheit zum 
intensiven sozialpolitischen 
Austausch bis in die späten 
Abendstunden. veo

Die sozialpolitischen Positi-
onen des SoVD finden Sie auch 
im Internet unter www.sovd.
de sowie auf den Seiten 4 und 
5 dieser Ausgabe: „Kernfor-
derungen des SoVD zur Bun-
destagswahl 2013“. Über den 
Jahresempfang wurde zudem 
ein TV-Beitrag produziert. Der 
Beitrag ist im Internet unter 
www.sovd-tv.de abrufbar.

„Gesellschaftliche
Daseinsvorsorge 

gerechter verteilen“ 

„Wer über Armut
spricht, muss auch über

Reichtum sprechen!“

Kritisch verfolgten die rund 200 Gäste beim SoVD-Jahresempfang in der Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin die Podiumsdiskussion zu den Kernthemen „Armut und Reichtum“, „Rente“ und „Men-
schen mit Behinderung“.

Mehr Inklusion an den 
Schulen und bessere

persönliche Unterstützung 

Grünen-Geschäftsführerin Steffi Lemke (re.) im Gespräch mit 
Brigitte Pothmer (MdB Bündnis 90 / Die Grünen). Im Hintergrund: 
Dr. Reinhard Gelhausen (SPA Landesverband Niedersachsen).
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Dieter Lang (Verbraucher- 
zentrale) und Petra Krause-
Wloch, (BV Brandverletzte e.V.).

Auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe 
(li.), hier im Gespräch mit SoVD-Präsident Adolf Bauer, nahm teil.
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