
Unsere leistungsstarken sozi-
alen Sicherungssysteme tragen 
entscheidend zum Erhalt sozi-
aler Stabilität und des sozialen 
Friedens in der Bundesrepublik 
Deutschland bei. 

Vor diesem Hintergrund er-
hebt der SoVD-Bundesvor-
stand Kernforderungen, die 
nachfolgend fast vollständig 
abgedruckt sind. Zum besse-
ren Verständnis werden dabei 
fest stehende Fachbegriffe im 
nebenstehenden Glossar (G) in 
einfacher Sprache erklärt. 

1. Sozialabbau stoppen – 
Sozialstaat stärken

Der SoVD fordert:
•	Verteilungsgerechtigkeit her-

stellen
•	soziale Sicherung stärken
•	menschenwürdiges Existenz-

minimum gewährleisten.

Einkommen und Vermögen 
in Deutschland sind mit dem 
Ziel umzuverteilen, vorhandene 
Ungleichheit zu beseitigen und 
Armut wirksam zu bekämpfen. 
Die Gesamtheit der Steuer-
pflichtigen ist – entsprechend 
ihrer Leistungsfähigkeit – bei 
der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben einzubinden. Dies 
erfordert insbesondere eine 
Wiederanhebung des Spitzen-
steuersatzes, die Einführung 
einer Vermögenssteuer und ei-
ne gerechte Besteuerung großer 
Erbschaften. 

Die öffentlichen Haushalte 
müssen finanziell so ausge-
stattet werden, dass sie ihre 
Aufgaben erfüllen können. Die 
öffentliche Finanznot in Städ-

ten und Gemeinden darf durch 
den Fiskalpakt nicht noch wei-
ter verschärft werden. Die sozi-
alen Sicherungssysteme müssen 
wieder gestärkt, privatversi-
cherungsrechtliche Elemente 
abgeschafft und der Grundsatz 
der paritätischen Finanzierung 
wiederhergestellt werden. 

Die Regelsätze müssen rea-
litätsgerecht und transparent 
neu bestimmt werden, damit 
sie sowohl in physischer als 
auch in sozialer Hinsicht ein 
menschenwürdiges Existenz-
minimum abdecken. Menschen 
mit Behinderung über 25 Jahren 
ist der volle Regelsatz und nicht 
nur ein anteiliger Betrag zu ge-
währen.

2. Engagiert für Menschen 
mit Behinderung

Der SoVD fordert:
•	bessere berufliche Teilhabe 

behinderter Menschen
•	qualitativ hochwertige in-

klusive Bildung gewähr-
leisten 

•	mehr Selbstbestimmung 
und Teilhabe in der Einglie-
derungshilfe (G).

Menschen mit Behinderung 
brauchen am Arbeitsmarkt 
endlich gleiche Teilhabechan-
cen. Dafür muss für Arbeitgeber 
die Beschäftigungspflichtquote 
auf 6 Prozent erhöht, ihre Um-
setzung eingefordert und ar-
beitsmarktpolitisch unterstützt 
werden. Die Ausgleichsabgabe 
(G) ist deutlich anzuheben für 
Unternehmen, die ihre Beschäf-
tigungspflicht nicht erfüllen.

Für inklusive Bildung bedarf 

es bundesweit verbindlicher 
Qualitätsmaßstäbe, systema-
tischer Umsetzungsprozesse, 
breiter Fortbildungsangebote 
und konsequenter Barrierefrei-
heit. Hierfür ist ausreichend 
Geld in Bund und Ländern be-
reitzustellen und das strikte Ko-
operationsverbot zu lockern.

Die Eingliederungshilfe (G)
ist so weiterzuentwickeln, dass 
individuell bedarfsdeckende 
Leistungen ohne fürsorgerecht-
liche Bedürftigkeitsprüfung ge-
währt und mehr Teilhabe mög-
lich werden. Übergänge von der 
Werkstatt auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt sind zu unterstüt-
zen und finanziell abzusichern. 
Werkstattangebote dürfen nicht 
durch Billiganbieter ausgehöhlt 
werden. 

3. Mehr soziale Sicherheit 
im Alter und 

bei Erwerbsminderung

Der SoVD fordert:
•	Rückkehr zu lohnorientier-

ten Rentenanpassungen
•	Leistungsverbesserungen bei 

Erwerbsminderungsrenten
•	Altersarmut wirksam be-

kämpfen.

Noch nie hatten Rentnerinnen 
und Rentner so hohe Kaufkraft-
verluste zu verzeichnen wie in 
den letzten zehn Jahren. 

Um die Legitimität der Ren-
tenversicherung auf Dauer zu 
erhalten, muss das Leistungs-
niveau zumindest stabilisiert 
werden. Hierzu bedarf es vor 
allem einer Rückkehr zu lohno-
rientierten Rentenanpassungen. 

Damit erwerbsgeminderte 

Menschen ausreichend abge-
sichert sind, müssen die Ab-
schläge (G) bei Erwerbsminde-
rungsrenten abgeschafft und die 
Zurechnungszeiten angehoben 
werden. Diese Leistungsver-
besserungen müssen sowohl für 
Bestands- als auch für Zugangs-
rentnerinnen und -rentner um-
gesetzt werden.

Der Altersarmut muss durch 
einen verbesserten Aufbau von 
Rentenansprüchen (z. B. durch 
Mindestlöhne und Erwerbs-
tätigenversicherung), durch 
bessere Rentenleistungen und 
durch Rentenfreibeträge in der 
Grundsicherung begegnet wer-
den. Die Rente mit 67 ist eine 
Rentenkürzung und muss dau-
erhaft ausgesetzt werden

 
4. Solidarische 

Krankenversicherung
bedarfsgerecht ausbauen

Der SoVD fordert:
•	Bürgerversicherung

      einführen
•	einseitige Belastungen ab-

schaffen
•	bedarfsgerechtes Leistungs-

spektrum gewährleisten.

Es muss ein einheitliches 
Versicherungssystem für alle 
auf Grundlage der Gesetzli-
chen Krankenversicherung ge-
schaffen werden, welches eine 
bedarfsgerechte Versorgung 
sicherstellt. Damit wird die Fi-
nanzierungsbasis gestärkt und 
das System gerechter gemacht. 

Die einseitigen Belastungen 
der Versicherten (Sonderbei-
trag, Zuzahlungen) müssen ab-
geschafft und die Beitragsbe-

messungsgrenze zumindest auf 
das Niveau der Gesetzlichen 
Rentenversicherung angehoben 
werden. 

Es müssen alle Leistungen 
erbracht werden, die medizi-
nisch notwendig und erforder-
lich sind, um ein Höchstmaß 
an Gesundheit zu erreichen. 
Dazu müssen die Leistungen 
allerdings auch verfügbar in 
dem Sinne sein, dass sie wohn-
ortnah und auch barrierefrei in 
Anspruch genommen werden 
können.

 
5. Pflegerisiko 

solidarisch absichern

Der SoVD fordert:
•	Pflege-Bürgerversicherung 

einführen
•	häusliche Pflege stärken
•	Pflegebedürftigkeit neu de-

finieren.

Um alle gerecht in die Finan-
zierung eines leistungsfähigen 
Pflegesystems einzubeziehen 
und pflegebedingte Armut zu 
vermeiden, muss die soziale 
Pflegeversicherung zu einer 
Pflege-Bürgerversicherung 
weiterentwickelt werden.

Viele Menschen wollen in ih-
rem häuslichen Umfeld unter 
Wahrung von Privatheit und 
Selbstbestimmung gepflegt 
werden. Aus diesem Grund 
muss die häusliche Pflege wei-
ter gestärkt werden. Neben dem 
flächendeckenden Aufbau eines 
trägerunabhängigen umfassen-
den Case- und Caremanage-
ments (G) sind die finanziellen 
Mittel für die ambulanten Pfle-
gesachleistungen deutlich zu 
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Die Vermögenssteuer ist 

eine auf Eigentum von ho-
hem Wert bezogene Steuer.  
Sie bezieht sich auf das 
Nettovermögen. In den 
neuen Bundesländern wur-
de die Vermögenssteuer nie 
erhoben, in den alten seit 
1997 nicht mehr.

Den Fiskalpakt haben 
25 der 27 EU-Mitglieds-
staaten unterzeichnet. Er 
zielt darauf ab, die Haus-
haltsdisziplin zu erhöhen, 
die Wirtschaftspolitik ver-
stärkt zu koordinieren, die 
Steuerung des Euro-Raums 
zu verbessern und die wirt-
schaftliche Lage zu stärken.

Die Eingliederungshilfe 
ist eine Leistung der So-
zialhilfe für Personen, die 
dauerhaft mit einer körper-
lichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung leben 
müssen.  Sie soll  die umfas-
sende Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und am 
Arbeitsleben ermöglichen.  

Die Ausgleichsabgabe 
ist eine Strafgebühr für 
Unternehmen, die ihrer 
Beschäftigungspflicht für 
Menschen mit Behinde-
rung nicht oder nicht aus-
reichend nachkommen.

Zum 1. 1. 2001 wurden 
bei Renten wegen Erwerbs-
minderung Abschläge auf-
grund der vorzeitigen Inan-
spruchnahme eingeführt. 
Dadurch müssen bei Beginn 
einer Rente vor Vollendung 
des 63. Lebensjahres Leis-
tungsminderungen in Kauf 
genommen werden. 

Den Sonderbeitrag in 
Höhe von 0,9 Prozent zah-
len gesetzlich Krankenver-
sicherte zusätzlich zu ihrem 
Anteil am einheitlichen Bei-
tragssatz. Dieser beträgt für 
Arbeitnehmer bzw. Rentner 
8,2 sowie für Arbeitgeber 
bzw. Rentenversicherung 
7,3 Prozentpunkte.

Unter  Case- und Care-
management versteht man 
die Bündelung aller Abläu-
fe bei der Behandlung von 
Patienten in einer Hand. 
So soll eine optimale und 
lückenlose Versorgung er-
möglicht werden. Dabei 
wird mit allen Berufsgrup-
pen zusammengearbeitet. 
Das Casemanagement ist 
fester Ansprechpartner für 
den Patienten vor, während 
und nach dem stationären 
Aufenthalt sowie für Ärzte, 
Pflege, Physiotherapeuten, 
Sozialarbeiter etc.

erhöhen.
Die Leistungen der Pflege-

versicherung müssen weiter-
entwickelt werden. Die Benach-
teiligung von Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen, 
z. B. Demenz, in der Pflegeversi-
cherung muss schnellstmöglich 
beendet werden. Hierzu ist ein 
neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff einzuführen. 

 
6. Sozialen Schutz bei 

Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit sichern

Der SoVD fordert:
•	Arbeitsmarkt wieder regu-

lieren
•	gesetzlichen Mindestlohn 

einführen 
•	soziale Sicherheit bei Ar-

beitslosigkeit wiederher-
stellen.

Die Fehlentwicklungen am 
Arbeitsmarkt müssen besei-
tigt werden. Prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse müssen 
schrittweise in Normalarbeits-
verhältnisse umgewandelt wer-
den. Befristete Beschäftigung, 
Leiharbeit und Werkverträge 
sind stark einzugrenzen, Mini-
jobs sind abzuschaffen.

Sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigungsverhältnisse 
müssen ausgebaut werden. Ein 
bundeseinheitlicher gesetzli-
cher Mindestlohn von wenig–
stens 8,50 Euro ist einzuführen.

Die Arbeitslosenversiche-
rung muss wieder Sicherheit 
bei Erwerbslosigkeit bieten.

Insbesondere die Bezugsdau-
er von Arbeitslosengeld I ist zu 
verlängern. Im Rahmen einer 

Generalrevision muss „Hartz 
IV“ überwunden werden. Ins-
besondere die Zumutbarkeits-
bestimmungen hinsichtlich der 
Arbeitsaufnahme und die Höhe 
der Regelsätze sind neu zu re-
geln.

7. Frauen und Männer 
konsequent gleichstellen

Der SoVD fordert:
•	Betreuungsgeld stoppen
•	Krippen und Kindertages-

stätten ausbauen
•	berufliche Teilhabe von be-

hinderten Frauen gezielt 
fördern

•	eigenständige Existenz-
sicherung von Frauen ge-
währleisten.

 
Das Betreuungsgeld verstellt 

besonders Kindern aus finan-
ziell benachteiligten Familien 
den Weg zu mehr Chancen-
gleichheit. Um frühkindliche 
Bildung und Sprachförde-
rung zu stärken, müssen das 
Betreuungsgeld gestoppt und 
stattdessen Krippen und Kitas 
ausgebaut werden. 

Behinderte Frauen sind in 
Bezug auf ihre Teilhabe an der 
Erwerbstätigkeit doppelt dis-
kriminiert. Deshalb fordern 
wir, Zugang zu Ausbildung und 
Beschäftigung zu verbessern. 

Für ein ausreichendes Ein-
kommen von Frauen müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllt 
sein: Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, gerechte Entlohnung 
und Aufstiegschancen, gerech-
te soziale Absicherung. Frauen 
müssen im Alter von ihrer Rente 
leben können.

8. Europa 
sozial gestalten

Der SoVD fordert:
•	ein soziales Deutschland für 

ein soziales Europa
•	keine Verschlechterung so-

zialer Standards
•	umfassende und nachhalti-

ge Bekämpfung der Krise, 
ihrer Ursachen, Symptome 
und Folgen.

Die EU muss mehr als eine 
Wirtschaftsgemeinschaft sein. 
Sie braucht auch eine soziale 
Dimension. Wir erwarten mehr 
Einsatz für starke nationale so-
ziale Sicherungssysteme. Denn 
nur sozial gerechte Mitglieds-
staaten garantieren eine stabile 
EU.
Die Kernkompetenz in der So-
zialpolitik liegt bei den Mit-
gliedsstaaten und muss von 
diesen auch wahrgenommen 
werden. Politische Entschei-
dungen auf der europäischen 
Ebene dürfen die sozialen 
Standards in Deutschland 
nicht verschlechtern. 
Die mittlerweile fünfjähri-
ge Wirtschafts-, Finanz- und 
Schuldenkrise hat gezeigt, dass 
ein einseitiges Spardiktat für 
Viele und die ebenso einseitige 
Begünstigung Weniger nicht aus 
der Krise führen, sondern allen-
falls die Situation verschlim-
mern. Der Kampf gegen Armut, 
die Stärkung der nationalen so-
zialen Sicherungssysteme, eine 
gerechte Bildungs- und Teilha-
bepolitik und die Erhöhung der 
Lebensstandards für alle müs-
sen im Fokus der deutschen 
Europapolitik stehen.
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Sozial – Solida risch – Gerecht 
Kernforderungen des SoVD  zur Bundestagswahl 2013

Der 18. Deutsche Bundestag, der im Herbst 2013 gewählt werden wird, 
steht vor großen Herausforderungen. Insbesondere gilt es, die erhebliche 
finanzpolitische Verantwortung zu bewältigen, die die Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen der Eurokrise übernommen hat. Dies kann nur 
mit einer Politik gelingen, bei der Solidarität und soziale Gerechtigkeit im  

Mittelpunkt des Handelns stehen. Dafür wird sich der SoVD auch im Vor-
feld der Wahlen mit Nachdruck einsetzen. In den kommenden Ausgaben 
der SoVD-Zeitung werden die Aktionen und Maßnahmen redaktionell 
begleitet. Den Auftakt bilden die Kernforderungen, die der SoVD-Bun-
desvorstand zur Bundestagswahl erhebt. 
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