
Auf dem Land gibt es genügend Wohnraum, dafür mangelt es oft an der notwendigen Infrastruktur.

Das Recht auf gutes Wohnen
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Wohnungsfrage wird zur sozialen Frage – SoVD fordert Politik zum Handeln auf
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größe über das zumutbare Maß 
hinaus bescheiden oder aber so 
viel Einkommen für das Woh-
nen aufwenden, dass zu wenig 
Geld zum Leben übrig bleibt. So 
wird die Wohnungsfrage zuneh-
mend zur sozialen Frage. Insbe-
sondere dann, wenn veränderte 
Lebensumstände einen Wech-
sel notwendig machen, wird 
es für Betroffene schwieriger, 
überhaupt ein neues Zuhause 
zu finden. Eine fatale Abwärts-
spirale nimmt für immer mehr 
Menschen ihren Lauf.

Als eine der größten und tra-
ditionsreichsten Interessenver-
tretungen für sozial benachtei-
ligte Menschen hat der Sozial-
verband Deutschland (SoVD) 
das wichtige Thema auf die 
Agenda gesetzt. Mit dem Im-
pulspapier „Gutes Wohnen – 
überall! Für alle!“, fordert der 
Verband die Politik zum zügi-
gen Handeln auf. 

„Sorgen um bezahlbaren 
Wohnraum verursachen erheb-
liche Existenzängste!“, stellt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
dazu fest. Der SoVD drängt des-
halb unter anderem darauf, die 
Verwirklichung des Rechts auf 
angemessenen und bezahlbaren 

Rentenniveau stabilisieren und erhöhen
Anfang Juni hat die Rentenkommission der Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen. Bis 2020 soll sie Vorschläge erarbeiten, 

wie das System der gesetzlichen Rentenversicherung gesichert und finanziert werden kann. SoVD-Präsident Adolf Bauer wandte 
sich jetzt mit einem – in den Medien viel beachteten – Brief an das Gremium. In dem Schreiben fordert der SoVD-Präsident die Gre-
miumsspitze unter anderem dazu auf, längerfristig zum früheren Rentenniveau von 53 Prozent zurückzukehren. 

Es war Arbeitsminister Hu-
bertus Heil (SPD), der die 
Rentenkommission vor weni-
gen Wochen der Öffentlichkeit 
vorstellte. Demnach leiten zwei 
ehemalige Bundestagsabgeord-
nete und erfahrene Sozialpoliti-
ker das Gremium, nämlich der 
CDU-Politiker Karl Schiewer-
ling und die frühere Arbeits-
Staatssekretärin Gabriele 
Lösekrug-Möller (SPD). Insge-
samt gehören der Kommission 
zehn Personen an: neben den 
Sozialexperten aus den Bun-
destagsfraktionen von Union 
und SPD auch Vertretende von 
Gewerkschaften und Arbeitge-
bern sowie drei Wissenschaft-
ler, unter ihnen der Vorsitzende 
des Sozialbeirats und langjähri-
ge DIW-Forscher Gert Wagner. 
Oppositionsparteien und Sozi-
alverbände wie der SoVD sind 
hingegen nicht vertreten. 

In den Koalitionsverhand-
lungen hatten SPD und Union 
das strittige Thema weitgehend 
ausgeklammert. Eine Einigung 
erzielten sie nur bis zum Jahr 

2025. Bis dahin darf der Bei-
tragssatz nicht über 20 Prozent 
steigen und das Rentenniveau 
nicht unter 48 Prozent sinken.

Eine verschärfte Situation 
wird jedoch insbesondere nach 
2025 erwartet. Dann gehen die 
„Babyboomer“ in den Ruhe-
stand. Für diese Zeit werden 
rentenpolitische Lösungen not-

wendig, die für alle Generatio-
nen greifen. Im März 2020 will 
die Kommission ihre Ergebnisse 
vorstellen. Sie sollen noch bin-
nen dieser Legislaturperiode 
umgesetzt werden. 

In seinem Schreiben an die 
Rentenkommission verdeutlicht 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
die Positionen des Verbandes. 

SoVD-Präsident fordert die Rentenkommission zum Erhalt von Grundvertrauen auf

Er stellt dabei fest: „Die prog-
nostizierte Rentenerhöhung ist 
für Millionen Rentnerinnen und 
Rentner ein Lichtschimmer am 
Horizont. Unabhängig davon 
bleibt das Problem Altersarmut 
akut. Schon heute leben 525 000 
ältere Menschen von der Grund-
sicherung.“ Damit das Grund-
vertrauen in die bewährte ge-
setzliche Rente erhalten bleibe, 
müsse insbesondere das verein-
barte Ziel, das Rentenniveau 
bei 48 Prozent zu stabilisieren, 
tatsächlich erreicht werden, so 
der SoVD-Präsident.

Bauer fordert die Bundesre-
gierung dazu auf, längerfristig 
zum früheren Rentenniveau 
von 53 Prozent zurückzukeh-
ren. Überfällig seien auch die 
Abschläge auf die Erwerbs-
minderungsrenten und die 
Kürzungsfaktoren: „Sie müs-
sen abgeschafft werden.“ Der 
SoVD, der sich eine stärkere 
Einbindung gewünscht hätte, 
wird die Arbeit der Kommission 
kritisch und mit konstruktiver 
Aufmerksamkeit begleiten.  veo

Tausende ältere Menschen leben schon heute von Grundsicherung. 
Der SoVD fordert langfristig eine Erhöhung des Rentenniveaus.
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Bereits Kleinkinder erfahren 
unterschiedlich Förderung.
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Ungleiche Chancen belegt

180 Jahre bis 
zum Aufstieg 

In Deutschland sind die Auf-
stiegschancen für Kinder aus 
armen Familien immer noch 
geringer als in vielen anderen 
Industrieländern. Das belegt ei-
ne Studie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD). 
Demnach kann es hierzulande 
bis zu sechs Generationen oder 
180 Jahre dauern, bis Nachkom-
men einer einkommensschwa-
chen Familie das Durchschnitts-
einkommen erreichen. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei das 
deutsche Bildungssystem. 

Genauso schlecht stehen die 
Chancen in Frankreich und Chi-
le. Noch länger dauert der Auf-
stieg nur in Brasilien und Süd-
afrika (neun Generationen) und 
in Kolumbien (elf Generationen). 
Am besten schneidet Dänemark 
(zwei Generationen) ab, gefolgt 
von Norwegen, Finnland und 
Schweden (drei Generationen).

In den meisten OECD-Län-
dern gebe es praktisch keine „so-
ziale Mobilität“ mehr, lautet das 
Fazit der Studie. Einkommen, 
Beruf und Bildungsniveau wür-
den weitergegeben. So haben in 
Deutschland 42 Prozent der Kin-
der von Geringverdienern selbst 
einen niedrigen Verdienst. Nur 
neun Prozent von ihnen gelangen 
in die höchste Verdienstgruppe. 
53 Prozent der Kinder, deren 
Eltern einen höheren Abschluss 
haben, folgen diesen nach. Das 
schaffen nur elf Prozent der 
Kinder mit niedrig gebildeten 
Eltern. Fast jedes zweite Kind 
einer Führungskraft führt später 
selbst, hingegen nur eins von vier 
Kindern aus Arbeiterfamilien.

Der Studie zufolge verringern 
unter anderem der Kitaplätze-
Mangel für Kinder unter drei 
Jahren, fehlende Ganztagsschu-
len und die frühe Trennung im 
mehrgliedrigen Schulsystem die 
Chancen für Kinder aus beschei-
denen Verhältnissen, eventuelle 
Bildungsrückstände aufzuholen.

Wohnraum für alle Menschen 
als Staatsziel in die Verfassung 
aufzunehmen. Dabei beruft sich 
der Verband darauf, dass das 
Ziel, gleichwertige Lebensver-
hältnisse überall im Bundesge-
biet zu schaffen, in Artikel 72 
des Grundgesetzes angelegt ist. 

Der Zugang zu Leistungen 
der Daseinsvorsorge, der die-
se Gleichwertigkeit ausmache, 
sei aktuell in vielen ländlichen 
Regionen und benachteiligten 
Stadtquartieren gefährdet, kri-
tisiert Bauer. „Politik und Ver-

waltung sind aber verpflichtet, 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
die Leistungen zur Verfügung zu 
stellen, die für eine menschen-
würdige Existenz unabdingbar 
sind, und dies in guter Qualität, 
zu erschwinglichen Preisen und 
in zumutbarer Entfernung.“

So zielen alle SoVD-Forde-
rungen darauf, gleichwertige 
und gute Lebensverhältnisse 
in Stadt und Land zu schaffen. 
Weitere Maßnahmen flankieren 
das Impulspapier, das in Kürze 
unter www.sovd.de herunter-

geladen werden kann. Auch der 
Parlamentarische Abend des 
Verbandes im September steht 
unter dem gleichen Thema.  veo

Wie sind Ihre Erfahrungen mit 
steigenden Mieten in der Stadt? 
Oder wohnen Sie auf dem Land 
und leiden unter mangelndem 
Zugang zu Einrichtungen wie 
Kitas, Schulen oder Arztpra-
xen? Schreiben Sie uns Ihre Er-
fahungen an: SoVD-Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Ber-
lin, E-Mail: redaktion@sovd.de, 
Stichwort: „Gutes Wohnen“.
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