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 Arbeitnehmerüberlassung 

Im Sondierungspapier heißt es: „Wir wollen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
2019 evaluieren.“ Wir meinen, die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen 
prekärer Beschäftigungsformen sind genügend evaluiert und dokumentiert worden. 
Jetzt sind gesetzliche Regelungen gefragt, um den verheerenden Wirkungen eines 
zunehmend entgrenzten Arbeitsmarkts Einhalt zu gebieten und die Rechte von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken. Neben der Eindämmung der 
Leiharbeit müssen weitere Schritte wie eine umfassende Reform der Minijobs sowie 
eine Abschaffung sachgrundloser Befristungen auf der Tagesordnung einer künftigen 
Regierung stehen. 

 Arbeitsbedingungen in der Pflege  

Wir begrüßen es, dass die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Pflege 
verbessert werden sollen, um mehr Menschen für eine Tätigkeit im 
Gesundheitswesen zu gewinnen und die Personalausstattung zu verbessern. Hier 
müssen verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen und die Refinanzierung 
gesichert werden. 

 Auf- und Zuzahlungen 

Der SoVD begrüßt den Entschluss zur Wiederherstellung der Parität zur gesetzlichen 
Krankenversicherung und die Einführung kostendeckender Beiträge für ALG II-
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Beziehende. Solange aber Zuzahlungen, Aufzahlungen und Eigenanteile für 
bedarfsdeckende Leistungen erbracht werden müssen, besteht eine einseitige 
Belastung der Versicherten fort und belastet insbesondere ältere und chronisch 
kranke Menschen in besonderer Weise. Der SoVD fordert, dass notwendige 
Gesundheitsleistungen (wie Sehhilfen und nicht verschreibungspflichtige 
Medikamente) wieder in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen werden. 

 Barrierefreiheit beim digitalen Wandel 

Das Sondierungspapier betont, der digitale Wandel müsse für alle Menschen positiv 
gestaltet werden. Damit auch Menschen mit Behinderungen davon profitieren, ist 
Barrierefreiheit konsequent und von Beginn an umzusetzen. Hierauf müssen alle 

Akteure – auch die privaten Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Netz – 
gesetzlich verpflichtet werden. Mit dem gleichen Ziel spricht sich der SoVD auch für 
die Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aus. 

 Behandlungspflege 

Die Behandlungspflege umfasst medizinische Leistungen zur Sicherung des Ziels 
ärztlicher Behandlung und ist eine originäre Aufgabe der Krankenversicherung. Für 
Leistungen in stationären Pflegeeinrichtungen ist sie systemfremd bei der 
Pflegeversicherung angesiedelt, was in der Praxis zu erheblichen Unterschieden in 
der Versorgung von Personen in ambulanter und stationärer Versorgung führt. Dies 
gilt es zu korrigieren.  

 Betreuungsrecht 

Es ist zu begrüßen, dass im Betreuungsrecht weitere Gesetzesinitiativen geplant 
sind. Bei diesem die Grundrechte der Betroffenen stark berührenden Thema ist es 
wichtig, eine Stärkung des Selbstbestimmungsrechts betreuter Menschen weiter 
voranzutreiben. Dazu gehört vor allem die Gestaltung von Unterstützungsprozessen, 
die eine ersetzende Entscheidung durch Betreuende überflüssig machen. Generell 
ist eine stärkere Orientierung am Erforderlichkeitsgrundsatz nötig. 

 Bürgerversicherung 

Die solidarische Krankenversicherung in Form der gesetzlichen Krankenversicherung 
hat sich seit über 130 Jahren bewährt. Sie gilt es angesichts der aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen weiter zu stärken und zukunftsorientiert auszubauen. 
Der SoVD hält insbesondere die stufenweise Einführung einer solidarischen 
Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich auf Basis der Gesetzlichen 
Krankenversicherung für die gesamte Bevölkerung für zielführend.  
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 Erwerbsminderungsrenten 

Auch die Beschleunigung der Zurechnungszeit bis auf 65 Jahre und 8 Monate in 
einem Schritt und danach in Monatsschritten auf 67 Jahre entsprechend der 
Anhebung der Regelaltersgrenze kann nur ein kleiner Teil der Lösung sein. Diese 
Regelung lässt die Bestandsrentnerinnen und -rentner erneut außen vor. Zudem 
kann die Altersarmut dieser Personen nur mit der Abschaffung der sozial 
ungerechten Abschläge entscheidend bekämpft werden. 

 Europa 

Der SoVD begrüßt, dass die Forderung nach sozialen Grundsätzen Eingang in die 

Sondierungsgespräche gefunden hat. Die Schaffung verbindlicher europäischer 
Mindeststandards für die Bereiche Armutsbekämpfung, Zugang zu sozialen 
Diensten, zu Grundsicherungsleistungen sowie Absicherung bei Arbeitslosigkeit ist 
eine wichtige Aufgabe, um die soziale Dimension Europas zu stärken. Das 
Vorhaben, einen „Rahmen für Mindestlohnsicherung sowie für nationale 
Grundsicherungssysteme in den EU-Staaten“ zu schaffen, unterstützt der SoVD 
daher ausdrücklich.  

 Frauenquote 

Die im Sondierungspapier verabredeten Planungen für eine Quote im Öffentlichen 
Dienst für mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sowie ein besonderes 
Augenmerk auf Unternehmen ohne Frauen in Führungspositionen im Rahmen der 
regelmäßigen Berichterstattung der Bundesregierung sind richtig. Negativ ist, dass 
lediglich geprüft werden soll, wie eine Erweiterung des Geltungsbereichs des 
Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst auf 
Unternehmen mit wesentlicher Bundesbeteiligung umgesetzt werden kann. Hier sind 
Nachbesserungen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen nötig, damit es nicht bei 
einer Flexi-Quote bleibt. 

 Gesundheitsversorgung 

Das klare Bekenntnis zur Sicherstellung einer guten, flächendeckenden 
medizinischen und pflegerischen Versorgung für alle, unabhängig vom Einkommen 
und Wohnort, begrüßen wir. Von den Koalitionsverhandlungen erhofft sich der SoVD 
nun eine detailliertere Ausgestaltung der „nachhaltigen Schritte“ zur Erreichung einer 

sektorenübergreifenden Versorgung.  
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 Gleicher Lohn 

Es ist zu begrüßen, dass strukturelle Ungleichgewichte von Frauen am Arbeitsmarkt, 
die zur Entgeltlücke wesentlich beitragen, gezielt abgebaut werden sollen. Allerdings 
reichen die im Sondierungspapier vereinbarten Maßnahmen nicht aus. Insbesondere 
müsste ein Verbandsklagerecht geschaffen werden. 

 „Grundrente“ 

Die „Grundrente“ ist in ihrer Ausgestaltung unklar und erreicht aufgrund ihrer 
Anspruchsvoraussetzungen viele Menschen nicht. Sie ist nicht zielgenau. 
Stattdessen sollte im Falle von Grundsicherungsbezug die Freibetragsregelung aus 
dem Betriebsrentenstärkungsgesetz unbedingt auch auf die Leistungen der 
gesetzlichen Rente ausgeweitet werden. 

 Inklusive Bildung 

Der SoVD begrüßt die im Sondierungspapier beabsichtigte Lockerung des 
Kooperationsverbotes im Bildungsbereich. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes 
sollte sich ausdrücklich auch auf Barrierefreiheit und inklusive Bildung erstrecken. 
Denn dies ermöglicht, dass die notwendige Qualitätsoffensive für inklusive Bildung 
vom Bund endlich finanziell unterstützt werden kann. 

 Kindergeld 

Eine Anhebung des Kindergeldes in zwei Schritten um insgesamt 25 Euro pro Monat 
ist grundsätzlich positiv. Allerdings sind 25 € über vier Jahre betrachtet zu wenig. 
Zudem bleibt es dabei, dass das Kindergeld auf Hartz IV angerechnet wird und 
Aufstockende sowie Erwerbslose von der Kindergelderhöhung folglich nichts haben 
werden. Hier sind Nachbesserungen nötig. 

 Langzeitarbeitslosigkeit 

Die Einführung eines Programms zur öffentlich geförderten Beschäftigung bzw. des 
Passiv-Aktiv-Transfers als Regelinstrument begrüßen wir sehr. Konkret schlagen wir 
die Einführung eines Rechtsanspruchs für Langzeitarbeitslose auf öffentlich 
geförderte Beschäftigung vor. Darüber hinaus ist eine ausreichende Finanzierung 
dieses Vorhabens notwendige Voraussetzung für dessen erfolgreiche Umsetzung. 
Angesichts der im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit vorgenommenen 
Kürzungen der letzten zehn Jahre erscheint die im Sondierungspapier genannte 
Aufstockung von einer Mrd. Euro jährlich unzureichend. 
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Die im Sondierungspapier verabredete Förderung für 150.000 Langzeitarbeitslose 
sollte grundsätzlich explizit schwer-/behinderte Menschen als Zielgruppe 
einschließen, um auf die überdurchschnittlich häufige und lange Arbeitslosigkeit 
behinderter Menschen zu reagieren. 

 Mindestlohn 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in der letzten Legislaturperiode war 
ein wichtiger Schritt zur Armutsbekämpfung. Eine neue Bundesregierung ist nun 
gefordert, dieses Erfolgsmodell weiter zu entwickeln und den Mindestlohn durch 
deutliche Erhöhung auf einen zweistelligen Betrag armutsfest zu gestalten.  

 Mindestsicherung, Hartz IV, Sozialhilfe 

Der SoVD sieht in der weiteren Ausgestaltung des Mindestsicherungssystems eine 
prioritäre Aufgabe für die nächste Legislaturperiode. Umso mehr verwundert es, dass 
im Sondierungspapier nichts dazu vereinbart wurde. Viele Millionen Menschen in 
Deutschland sind auf existenzsichernde Leistungen nach dem SGB II und dem SGB 
XII angewiesen. Durch Rechentricks und Kürzungen wurde der Regelbedarf klein 
gerechnet. Betroffene müssen mit einer massiven Unterdeckung ihrer Bedarfe leben. 
Der SoVD erwartet, dass die künftigen Regierungsparteien dieses schwerwiegende 
Problem löst und eine deutliche Anhebung der Regelbedarfe vornimmt.  

Auch die im SGB II vorgesehenen Sanktionen sind dringend reformbedürftig. Jede 
Kürzung des Regelbedarfs berührt die Leistungsempfänger in ihrem 
verfassungsrechtlich geschützten Anspruch auf Gewährung des sozio-kulturellen 
Existenzminimums. Mindestens die vollständige Streichung der existenzsichernden 
Leistung ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. 

 Mütterrente „light“ 

Die vorgesehene Einführung einer Mütterrente „light“ nur für Mütter, die drei und 
mehr Kinder vor 1992 zur Welt gebracht haben, wird die Altersarmut nicht 
bekämpfen können, weil es weiterhin zur Anrechnung der Leistungsverbesserungen 
auf die Grundsicherung im Alter kommt. Zudem müsste jede Finanzierung der 
Mütterrente systematisch zutreffend aus Steuermitteln erfolgen. 

 Pflegepersonaluntergrenzen 

Der SoVD begrüßt den Willen zur Einführung von Personaluntergrenzen über 
„pflegesensitive Bereiche“ hinaus für alle bettenführenden Abteilungen in 
Krankenhäusern. Anderenfalls wäre zu befürchten, dass Pflegepersonal aus anderen 
Bereichen abgezogen würde, für die keine Untergrenzen festgelegt wurden. Bei der 
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Festlegung der Höhe der Untergrenzen muss eine bedarfsgerechte Versorgung der 
Patientinnen und Patienten Maßstab sein und die Einhaltung nicht nur im 
Jahresdurchschnitt verlangt werden. 

 Rehabilitation vor und bei Pflege 

Der Grundsatz „Rehabilitation vor und bei Pflege“ ist schon lange im Gesetz 
verankert. Rehabilitation soll Pflegebedürftigkeit vermeiden, verringern oder eine 
Verschlimmerung verhindern. Der SoVD fordert konkrete Maßnahmen zur 
Umsetzung des gesetzlichen Grundsatzes „Rehabilitation vor und bei Pflege“ und 
beispielsweise die mobile Rehabilitation deutlich auf- und auszubauen. 

 Rückkehrrecht 

Die Schaffung eines Anspruchs auf Rückkehr von befristeter Teilzeit auf Vollzeit wird 
ausdrücklich begrüßt. Allerdings sollten die näheren Reglungen zu Anspruch und 
Verfahren weniger komplizierte und weniger einschränkend ausgestaltet werden. Ein 
Recht auf befristete Teilzeit sollte auch für Arbeitnehmer*innen in Unternehmen mit 
weniger als 45 Beschäftigten gelten. 

 Stabilisierung des Rentenniveaus 

Das Vertrauen in die gesetzliche Rente muss über 2025 hinaus gesichert werden. 
Deswegen kann die Stabilisierung des Rentenniveaus nur ein erster Schritt sein. 
Gerade für die junge Generation ist eine stabile und lebensstandardsichernde Rente 
ein wichtiges Merkmal eines funktionierenden und gerechten Sozialstaats und eine 
Legitimationsgrundlage der Gesetzlichen Rentenversicherung. 

 Steuern 

Der SoVD vermisst im Sondierungspapier Maßnahmen, mit denen die 
Wohlhabenden gemäß ihrer Leistungsfähigkeit an den Aufgaben des Staates 
beteiligt werden. Nötig wären beispielsweise eine Anhebung des 
Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer, eine Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer mit dem Ziel, die 
Steuersätze für große Erbschaften erheblich anzuheben. 

 Sozialabgaben 

Die bewährten Sozialversicherungssysteme müssen finanziell stets so ausgestaltet 
sein, dass sie ihre Aufgaben verlässlich erfüllen. Ansonsten verlören sie massiv an 
Legitimität als Zwangsversicherungssysteme und Vertrauen. Eine Festlegung eines 
Gesamthöchstbeitrages in Höhe von 40 % ist vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll. 
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 Wahlrechtsausschluss behinderter Menschen beenden 

Der menschenrechtswidrige Wahlrechtsausschluss zulasten behinderter Menschen 
aus dem Bundes- und Europawahlgesetz ist zu streichen. Dies sollte im 
Koalitionsvertrag verabredet werden. 

Berlin, 30.01.2018 

DER BUNDESVORSTAND 
Abt. Sozialpolitik 

 


