
Vor dem Hintergrund der 
allgegenwärtigen Flücht-
lingsnot verabschiedeten 
die Delegierten ein Papier, 
welches die Positionen des 
Verbandes darstellt und ei-
ne Orientierung geben kann. 
Nachfolgend drucken wir 
Auszüge ab. Die vollständige 
Erklärung zur Flüchtlings-
frage steht unter www.sovd.
de zum Download bereit.

Die Zahl von Flüchtlingen, 
die Deutschland erreichen, 
ist außergewöhnlich hoch. 
(...) Dies stellt unser Land vor 
neue, große Herausforderun-
gen. Die damit verbundenen 
Sorgen vieler Menschen müs-
sen ernst genommen werden. 

(...) Das Grundrecht auf 
Asyl darf nicht angetastet 
werden! Die Bundesrepu-
blik Deutschland hat sich 
nicht nur in internationalen 
Abkommen, wie der Gen-
fer Flüchtlingskonvention, 
zum Schutz von Flüchtlin-
gen verpflichtet. Auch das 
Grundgesetz gewährt poli-

tisch verfolgten Menschen ein 
Grundrecht auf Asyl.

(...) Gleichzeitig muss klar 
sein, dass Menschen, die kein 
Bleiberecht haben, nicht auf 
Dauer in Deutschland leben 
können. (...) Unabhängig davon 
muss der Staat allen Flücht-
lingen einen ausreichenden 
Schutz vor Angriffen gegen ih-
re körperliche Unversehrtheit 
und ihre Unterkünfte bieten.

(...) Die Sorge um die Flücht-
linge ist eine gesamteuropä–
ische Aufgabe. (...) Humanität, 
Solidarität und Hilfe in der Not 
sind europäische Werte, die von 
allen 28 Mitgliedstaaten der EU 
gelebt werden müssen. (...)

Die Aufnahme von Flüchtlin-
gen ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe! Das großartige 
Engagement derjenigen, die 
sich um das Wohl der hier ange-
kommenen Menschen kümmern, 
verdient Respekt und Anerken-
nung. Dies gilt auch für die vie-
len SoVD-Mitglieder und  Ini-
tiativen vor Ort. (...) Besonders 
anerkennenswert ist die Arbeit 

der Kommunen, die die alltäg-
liche Betreuung der Flüchtlinge 
sicherstellen müssen. (...)

Die Flüchtlinge, die auf län-
gere Zeit hier bleiben werden, 
müssen frühzeitig in unsere Ge-
sellschaft eingegliedert werden. 
Hierzu müssen alle Akteurin-
nen und Akteure, einschließlich 
der Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft, eng zusammenwirken. 
(...) Gleichzeitig braucht es die 
Bereitschaft der Flüchtlinge, 
sich in unsere Gesellschaft ein-
zugliedern und unsere verfas-
sungsmäßige  Ordnung anzuer-
kennen. (...)

Auch den Flüchtlingen steht 
das Grundrecht auf ein men-
schenwürdiges Existenzmini-
mum zu. Dies umfasst auch die 
medizinisch notwendige Ver-
sorgung (...). Daher muss die 
Gesundheitsversorgung ent-
sprechend ausgebaut und die 
hierfür erforderlichen Mittel 
in vollem Umfang aus Steuer-
geldern finanziert werden. (...)
Für die Flüchtlinge muss auf 
einem bereits angespannten 

Wohnungsmarkt in absehbarer 
Zeit angemessener Wohnraum 
gefunden werden. (...) 

Die Bildungsangebote, 
Sprach- und Integrationskurse 
für Flüchtlinge, insbesondere 
für Kinder, müssen schnellst-
möglich ausgebaut werden. (...) 
Die Flüchtlinge müssen so bald 
wie möglich zu den geltenden 
arbeitsrechtlichen Standards 
in den Arbeitsmarkt integriert 
werden, damit sie ihren Le-
bensunterhalt selbst bestreiten 
können. (...) Die hierfür notwen-
digen finanziellen Mittel sowie 
erforderliche Personalausstat-
tung in den Behörden, insbe-
sondere den Jobcentern, sind 
vorzuhalten. 

Frauen und Kinder auf der 
Flucht sind oft anderen Nöten 
und Gefahren ausgesetzt als 
Männer. (...) In den Erstauf-
nahmestellen und Flüchtlings-
unterkünften brauchen sie bes-
seren Schutz. (...)

(...) Die Belastungen müssen 
gerecht verteilt werden und 
dürfen nicht einseitig den Ver-

sicherten, Rentnerinnen und 
Rentnern und sozial benach-
teiligten Menschen auferlegt 
werden. Der SoVD fordert 
die Bundesregierung auf, ihre 
strenge Haushalts- und Steu-
erpolitik aufzugeben und die 
zur Bewältigung der neuen 
Herausforderungen erforder-
lichen zusätzlichen Finanz-
mittel zur Verfügung zu stel-
len. Hierzu müssen insbeson-
dere die Finanzstarken und 
Vermögenden entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit stär-
ker finanziell herangezogen 
werden.

(...) Als Interessenverband 
der sozial benachteiligten 
Menschen in diesem Land 
wird der SoVD (...) konstruk-
tiv und aktiv bei der Bewäl-
tigung der Herausforderun-
gen mitwirken. Insbesondere 
werden wir jeden Versuch, 
Flüchtlinge und sozial be-
nachteiligte Menschen in 
unserer Gesellschaft gegenei-
nander auszuspielen, mit Ent-
schiedenheit abwehren!

Erklärung zur Flüchtlingsfrage

Der Wohlstandszuwachs 
kommt jedoch längst nicht bei 
allen Mitgliedern der Gesell-
schaft an, und die Kluft zwi-
schen Arm und Reich ist noch 
tiefer geworden. So sind er-
schreckend viele Kinder von Ar-
mut betroffen. Langzeitarbeits-
losen, schwerbehinderten Men-
schen, Frauen sowie Migrantin-
nen und Migranten fehlt oft jede 
Perspektive auf eine gesicherte, 
reguläre Beschäftigung. Älteren 
Beschäftigten droht häufig Al-
tersarmut. Viele Patientinnen 
und Patienten müssen um ihre 
Leistungen kämpfen. Vor allem 
finanzschwache Kommunen 
sind zu spürbaren Einschnitten 
in die öffentliche Daseinsvor-
sorge gezwungen. 

Auch zwischen den Staaten in 
Europa und der Welt bestehen 
größte Ungleichgewichte. Viele 
Menschen in unseren europä–
ischen Partnerländern leiden 
unter einseitigen Spar- und Kür-
zungsmaßnahmen.  Gleichzeitig 
riskieren so viele Menschen wie 
nie ihr Leben, um in Europa 
Schutz vor Krieg, Vertreibung 
oder Ausgrenzung zu suchen.

Vor diesem Hintergrund hat 
die 20. Bundesverbandstagung 
des SoVD folgende Forderun-
gen erhoben:
• Die wachsende Kluft zwi-

schen Arm und Reich muss 
endlich überwunden wer-
den. Dies erfordert von der 
Politik vor allem den Mut, 
die Finanzstarken und Ver-
mögenden in unserer Gesell-
schaft entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit stärker 
finanziell heranzuziehen.

• Sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung zu fai-
ren Bedingungen und an-
gemessenen Löhnen ist ein 
Schlüssel für Teilhabe. Hier-
zu bedarf es vor allem eines 
Arbeitsmarktes, in dem be-
nachteiligte Menschen eine 
besondere, an ihren indivi-
duellen Stärken orientierte 
Förderung und Unterstüt-
zung erhalten und prekäre 
Beschäftigung konsequent 
zurückgedrängt wird. 

• Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit! Um (...) die Lohndis-
kriminierung von Frauen zu 
beenden, muss ein umfassen-

des Entgeltgleichheitsgesetz in 
Kraft gesetzt werden.

• Die Forderungen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention 
nach Barrierefreiheit, voller 
Teilhabe, Selbstbestimmung 
und Inklusion für behinderte 
Menschen sind umzusetzen 
und finanziell zu ermögli-
chen, insbesondere bei der 
Reform der bisherigen Ein-
gliederungshilfe (...).  

• Die Bundesregierung muss 
ihr Versprechen einlösen, die 
voranschreitende Altersar-
mut zu bekämpfen. Deshalb 
müssen noch in dieser Le-
gislaturperiode Maßnahmen 
für eine bessere Absicherung 
in der Rentenversicherung 
und der Grundsicherung er-
griffen werden. Dazu gehört 
auch die Wiederanhebung 
des Rentenniveaus.

• Eine der vorrangigen Auf-
gaben eines sozialen Rechts-
staats ist es, einer aufkom-
menden Mehr-Klassen-Me-
dizin konsequent entgegen-
zutreten. Dies erfordert auch, 
die gesetzliche Krankenver-
sicherung zu einer Bürger-

versicherung weiterzuentwi-
ckeln. Die Versicherten dür-
fen nicht einseitig belastet 
und bei den Krankenkassen-
beiträgen muss die volle Pari-
tät wiederhergestellt werden. 

• (...) Die Lücke zwischen den 
anfallenden und den von der 
Pflegeversicherung übernom-
menen Kosten bei eintreten-
der Pflegebedürftigkeit muss 
verringert werden. Perspek-
tivisch muss die Pflegeversi-
cherung zu einer Vollversi-
cherung ausgebaut werden.

• Jeder einzelne Mensch in un-

Auf den ersten Blick geht es Deutschland so gut wie seit Langem nicht mehr: Rekordbeschäfti-
gung, steigende Löhne und eine geringe Inflation beleben die Wirtschaft. Die Bundesregierung hat 
einige sozial- und frauenpolitische Leistungsverbesserungen auf den Weg gebracht. Konkret sind 
dies das Rentenpaket, der Mindestlohn und die Reformen in der Kranken- und Pflegeversicherung.

Inklusion wagen – Solidarität gewinnen 
Delegierte der 20. Bundesverbandstagung des SoVD verabschieden sozialpolitische Resolution

Ragnar Hoenig, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik im 
SoVD-Bundesverband. 

Klaus Michaelis, Vorsitzen-
der des Sozialpolitischen Aus-
schusses des Bundesvorstandes.
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serer Gesellschaft hat einen 
grundgesetzlich verankerten 
Anspruch auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums. Dies 
muss auch bei der Neubemes-
sung der Hartz-IV-Regelsät-
ze beachtet und darf im Fall 
von Sanktionen nicht infrage 
gestellt werden.
Die Resolution im Wortlaut 

sowie das ebenfalls verab-
schiedete Sozialpolitische Pro-
gramm für die kommende Peri-
ode stehen unter www.sovd.de 
zum Download bereit.
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