
Peer Steinbrück (SPD) 
wurde ebenfalls in Ham-
burg geboren. Er studierte 
Volkswirtschaft und So-
zialwissenschaft und trat 
1969 in die SPD ein. Wäh-
rend seiner Zeit bei der 
Bundeswehr erhielt er den 
Rang eines Leutnants der 
Reserve. Von 2005 bis 2009 
war Peer Steinbrück Bun-
desminister der Finanzen.

Das Spitzenteam der Partei Die Linke für die Bundestags-
wahl besteht aus insgesamt acht Personen. Zu ihnen gehören 
(von links): Nicole Gohlke, Jan van Aken, Caren Lay, Klaus 
Ernst, der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi, seine beiden 
Stellvertreter Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht so-
wie Diana Golze.

Dr. Angela Merkel 
(CDU / CSU) wurde in 
Hamburg geboren und 
studierte in Leipzig. Die 
Diplomphysikerin enga-
gierte sich im Wendejahr 
1989 im „Demokratischen 
Aufbruch“ und trat ein 
Jahr später in die CDU 
ein. Seit 2005 ist sie Bun-
deskanzlerin der Bundes-
republik Deutschland.

R a i n e r 
B r ü d e r -
le (FDP) 
wurde in 
Berlin geboren und ist seit 
40 Jahren Mitglied der 
FDP. Von 2009 bis 2011 
war er Bundeswirtschafts-
minister, seit 2011 ist er 
Vorsitzender der Bundes-
tagsfraktion seiner Partei.
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Die Wahlprüfsteine des SoVD
In der letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung (Juli / August 2013, Seite 4–7) stellten wir Ihnen die 

Wahlprüfsteine des SoVD vor. Diese wurden zeitgleich an alle größeren Parteien geschickt, die 
am 22. September zur Bundestagswahl antreten. Inzwischen liegen uns die Antworten vor, die 
wir in Auszügen auf den folgenden Seiten abdrucken.

Da die einzelnen Positionen 
der Parteien teilweise sehr um-
fangreich ausfielen, müssen wir 
uns bei deren Abdruck in der 
SoVD-Zeitung schon aus Platz-
gründen auf einzelne Kernsät-
ze beschränken. Das gilt auch 
für die detaillierten Forderun-
gen des Sozialverbandes im 
Rahmen der Wahlprüfsteine. 
Ganz konkret werden wir auf 
insgesamt vier Fragen zu den 
Themen Sozialstaat, Rente, 
Pflege und Mindestlohn etwas 
genauer eingehen.

Wenn Sie die Wahlprüfstei-
ne des SoVD sowie die einzel-
nen Antworten der politischen 
Parteien darauf in voller Länge 
lesen möchten, können Sie dies 
im Internet tun. Besuchen Sie 
dazu einfach das Wahlportal 
des SoVD unter www.sovd.de/
btw-2013.

Es sei an dieser Stelle noch 
einmal darauf hingewiesen, 
dass sich der SoVD partei-
politisch neutral verhält und 
keine Empfehlung zur Wahl 
der einen oder anderen Partei 
ausspricht. Auf dieser und den 
folgenden Seiten geht es allein 
um eine inhaltliche Darstellung 
der unterschiedlichen Positio-
nen der Parteien zur anstehen-
den Bundestagswahl. 

Antworten der Parteien liegen vor

Das Rezept von CDU und 
CSU gegen steigende Ein-
kommensunterschiede sind 
vor allem gute Rahmenbedin-
gungen, die eine erfolgreiche 

wirtschaft-
liche Ent-
w i c k l u n g 
fördern und 
so zu fairen 
Chancen für 

alle führen. (...) CDU und 
CSU wollen, dass durch gute 
Beschäftigungsperspektiven 
die positive Entwicklung an-
dauert. Steuererhöhungen, 
die die Investitionsfähigkeit 
unserer Unternehmen und 
damit auch Arbeitsplätze ge-
fährden, lehnen wir deshalb 
ab.

Die Bekämpfung – oder 
besser: die Vermeidung – von 
Armut kann nicht isoliert 
durch einzelne 
sozial- und steu-
erpolitische Maß-
nahmen erfolgen, 
sondern setzt zu-
erst einmal den 
politischen Willen voraus, 
den Trend der letzten Jahre 
(...) umzukehren. Und: Nicht 
nur Besitz und Einkommen 
sind immer ungleicher ver-
teilt, sondern auch Zugänge 
zu Bildung, Gesundheit, Mo-

CDU und CSU stehen dafür 
ein, dass die gesetzliche Rente 
auch in Zukunft stabil und si-
cher ist. Wir 
wollen auch 
z u k ü n f t i g 
eine Ent-
w i c k l u n g 
der Renten, 
die Rentner verlässlich an 
der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung beteiligt, 
ohne der jüngeren Genera-
tion Chancen auf Entfaltung 
und Wohlstand zu nehmen. 
Eine zukunftsfeste Alters-
sicherung steht für uns auf 
drei Säulen: der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der 
privaten wie der betriebli-
chen Vorsorge.

Die umlagefinanzierte ge-
setzliche Rentenversiche-
rung ist die sicherste Form 
der Alterssicherung und muss 
daher die tragende Säule der 
Alterssicherung in Deutsch-
land bleiben. Da-
zu gehört, dass sie 
ein ausreichendes 
Sicherungsni-
veau gewährleis-
tet: Bis zum Jahr 
2020 soll das derzeitige Ren-
tenniveau erhalten bleiben, 
dann gilt es erneut zu über-
prüfen, wie sich der Verbrei-
tungsgrad der übrigen For-

bilität und Kultur. Die SPD 
möchte diese Entwicklung um-
kehren und dafür sorgen, dass 
alle Menschen an den Möglich-
keiten der Gesellschaft teilha-
ben können.

Der Wohlstand hat insgesamt 
für alle zugenommen (...). Vor-
rangiges Ziel der FDP ist es, 
Menschen wieder in Arbeit zu 
bringen. Arbeit ist 
der beste Schutz vor 
Armut. (...) Darüber 
hinaus muss ge-
währleistet werden, 
dass im Lebensum-
feld von Menschen mit Unter-
stützungsbedarf Angebote ent-
stehen oder ausgebaut werden, 
die gesellschaftlich-kulturelle 
Teilhabe ermöglichen und gute 
Lebensperspektiven eröffnen. 
Jeder soll die Chance haben, 
etwas aus seinem Leben zu 
machen. Die Politik muss da-
für Sorge tragen, dass sozialer 
Aufstieg möglich wird.

Die Linke hat ein konse-
quentes Programm der sozi-
alen Gerechtigkeit und Um-
verteilung von Reich zu Arm 
beschlossen. Es beinhaltet die 
Schaffung guter Arbeit und die 
Stärkung der Lohneinkom-
men, den Ausbau der sozialen 

men der Alterssicherung ent-
wickelt hat.

Wir wollen die Alterssiche-
rung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zukunftsfest 
machen und sie in einem stär-
keren Maße durch private oder 
betriebliche Vorsorge ergänzen. 
Wir brauchen eine Mischung 
aus umlagefinanzierter und 
kapitalgedeck-
ter Vorsorge, um 
unterschiedliche 
Risiken und Si-
cherheiten auszu-
gleichen. (...) Wir 
lehnen mit Blick auf die Ge-
nerationengerechtigkeit eine 
Rücknahme der vergangenen 
Rentenreformen ab, die auf ei-
ne Absenkung des gesetzlichen 
Rentenniveaus, eine Stabili-
sierung der Beiträge und den 
Ausbau privater Vorsorge aus-
gerichtet waren.

Die Absenkung des Rentenni-
veaus ist neben Niedriglöhnen 
und Lücken in der Erwerbs-
biografie eine zentrale Ursache 
künftig steigender Altersarmut. 
Sie muss daher zurückgenom-
men werden. Das Rentenniveau 
muss wieder auf den Stand vor 
den von SPD und Grünen vor-
genommenen und von Union 
und FDP fortgesetzten Ein-

Sicherung und der öffentli-
chen Daseinsvorsorge, darin 
Vorschläge für die Ausge-
staltung eines Bildungssys-
tems, das 
s o z i a l e 
U n t e r -
s c h i e d e 
abbaut und soziale Gerech-
tigkeit schafft, sowie eine 
couragierte Besteuerung 
von Reichtum.

Armut ist ein vielschichti-
ges Problem. (...) Wir wollen 
die anhaltende Umverteilung 
von unten nach oben und die 
geringe soziale Durchlässig-
keit in Deutschland korrigie-
ren. (...) Deshalb sind für uns 
eine angemessene Besteue-
rung hoher Einkommen, von 
Vermögen und Finanztrans-
a k t i o n e n 
wie auch 
ein gesetz-
licher Min-
d e s t l o h n 
und ein 
besserer Schutz vor Armut 
elementare Voraussetzun-
gen für einen neuen sozialen 
Ausgleich. Wir wollen eine 
Sozialpolitik, die Selbst-
bestimmung, Teilhabe und 
eine verlässliche materielle 
Teilhabe gleichermaßen er-
möglicht.

schnitten angehoben werden  
(53 % Sicherungsniveau vor 
Steuern). Dazu müssen sämt-
liche Kürzungsfaktoren aus 
der Ren-
t e n f o r -
mel ge-
strichen 
werden. Die Rente muss wie-
der ohne Dämpfungen den 
Löhnen folgen. Die Arbeitge-
ber müssen wieder hälftig an 
den Kosten der Alterssiche-
rung beteiligt werden.

Aus unserer Sicht ist es ein 
gravierendes Problem für die 
Akzeptanz der Rentenversi-
cherung, dass es immer mehr 
Menschen gibt, die sehr lange 
in die Rentenkasse einzahlen 
und trotzdem Grundsiche-
rung brauchen. (...) Mit Maß-
nahmen zur Bekämpfung 
von Lohn-
armut, mit 
der Durch-
s e t z u n g 
von Equal 
Pay wie 
auch und insbesondere der 
schrittweisen Entwicklung 
der Rentenversicherung zu 
einer Bürgerversicherung 
und der Erhöhung der Er-
werbsbeteiligung von Frauen 
wollen wir ein angemessenes 
Rentenniveau bei stabilen 
Beiträgen erreichen.

Unter der Überschrift „Sozialabbau stoppen – Armut bekämpfen“ stellten wir den zur Wahl 
stehenden Parteien unter anderem die folgende Frage: „Welche Wege aus der Armut und der 
wachsenden Spaltung der Gesellschaft können Sie aufzeigen?“. Im Folgenden lesen Sie in 
Auszügen die Antworten, die wir erhielten.

„Mehr soziale Sicherheit im Alter und bei Erwerbsminderung!“, ist eine Kernforderung des 
SoVD. Angesichts hoher Kaufkraftverluste fragten wir die Parteien: „Sind Sie mit uns der 
Auffassung, dass der fortwährende Wertverfall bei den Renten gestoppt werden muss?“.

Sozialabbau stoppen

Soziale Sicherheit im AlterSie haben die Wahl

Foto: Susi Knoll / SPDFoto: Dominik Butzmann / CDU

Eine Wahl fast ohne Barrieren
Bei der Bundestagswahl können blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte ihre Stimme mit-

hilfe von Stimmzettelschablonen abgeben. Die Hilfsmittel werden von den Landesvereinen des 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV) kostenlos ausgegeben.

Mit jeder Schablone werden 
Begleitinformationen zum rich-
tigen Gebrauch ausgegeben. 
Auf diese Weise können blinde 
und sehbehinderte Wählerin-
nen und Wähler ihren Stimm-
zettel selbstständig ausfüllen. 
Wer im Wahllokal wählt, sollte 
die Wahlschablone wieder mit 
nach Hause nehmen, damit das 
Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Auf dem Stimmzettel selbst ist 
kein Unterschied festzustellen.

Auch wer nicht Mitglied in 
einem Blindenverein ist, kann 
die Schablone beim Deutschen 
Blinden- und Sehbehinderten-
verband (DBSV) anfordern. 
Bundesweit gilt hierfür die 
Rufnummer 01805 / 66 64 56 (14 
Cent pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz).

Blinde und Sehbehinderte können Schablone anfordern

Wählen können blinde und sehbehinderte Menschen mithilfe 
einer Schablone. Der Weg zum Wahllokal könnte jedoch eine 
weitere Hürde darstellen.
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An zentraler Stelle in der 
Hauptstadt liegt die Bundes-
geschäftsstelle des SoVD. Von 
hier aus gingen die Wahlprüf-
steine an die Parteien.

Bündnis 90 / Die Grünen treten mit zwei 
Spitzenkandidaten an: Katrin Göring-

Eckardt ist Theologin und derzeit Vizeprä-
sidentin des Deutschen Bundestages; Jür-
gen Trittin ist Diplom-Sozialwirt und war 
von 1998 bis 2005 Bundesumweltminister.
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