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Kleines ABC
der Fachbegriffe
Wer eine Wahlentscheidung treffen will, sollte sich vorher
erst einmal informieren. Dabei werfen Politiker gerne einmal mit Fachbegriffen um sich, mit denen nicht jeder auf
Anhieb etwas anfangen kann. Oder könnten Sie aus dem
Stehgreif das Äquivalenzprinzip erklären? Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl einzelner Begriffe, die
wir dem Werkzeugkasten des SoVD zur Bundestagswahl
2013 entnommen haben.

Abschläge
Werden lebenslang vorgenommen, wenn die Rente vor
einer bestimmten, gesetzlich
vorgesehenen Altersgrenze in
Anspruch genommen wird.
Die Abschläge betragen bei
allen Rentenarten (Alters-,
Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenenrenten) 0,3
Prozent für jeden Monat, um
den die Rente vorzeitig in Anspruch genommen wird.

Äquivalenzprinzip
Das Äquivalenzprinzip ist
ein tragender Grundsatz der
gesetzlichen Rentenversicherung und meint, dass sich die
Höhe der Rentenleistungen
nach der Höhe der Beiträge
richten. Dabei werden Beitragsleistungen in Entgeltpunkte umgerechnet.

Der Werkzeugkasten wurde an die Gliederungen des
Verbandes verschickt, sämtliche Inhalte stehen auch im
Wahlportal des SoVD bereit
(siehe Hinweis auf der rechten Seite).

Beitragsbemessungsgrenze
Diejenige Grenze, bis zu der Einkommen in die Beitragsberechnung der Sozialversicherung (z. B. Rente, Krankheit,
Pflege) einfließen. Sie liegt im Jahr 2013 in der gesetzlichen
Krankenversicherung und in der sozialen Pflegeversicherung
bei 3937,50 Euro pro Monat und damit niedriger als in der
Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung, wo
sie in den alten Bundesländern 5800 Euro und in den neuen
Bundesländern 4900 Euro beträgt.

Betreuungsgeld
Stellt eine Geldleistung des Staates an Mütter und Väter
dar, die sich zu Hause in Vollzeit um die Erziehung des Kindes
kümmern möchten. Ein Anspruch auf Betreuungsgeld besteht
ab dem 1. August 2013. Bedingung ist, dass kein staatlich
gefördertes Betreuungsangebot in Anspruch genommen wird.

Bürgerversicherung
Bezeichnet einen Vorschlag zur Umgestaltung der Pflegeversicherung und / oder Krankenversicherung. Ihm liegt
die Idee zugrunde, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit
allen Einkommensarten zur
Finanzierung einer für alle
Menschen einheitlichen Gesundheits- und Pflegeversorgung herangezogen werden.

Deregulierung
des Arbeitsmarktes
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In den letzten Jahren haben
Jobs im Niedriglohnbereich
stark zugenommen.

Insbesondere die HartzGesetzgebung hat zu einem
starken Abbau von Vorschriften („Deregulierung“)
auf dem Arbeitsmarkt geführt. Wichtige Arbeitnehmerschutzvorschriften
wurden aufgeweicht bzw.
abgeschafft. Folge war eine
skandalöse Ausweitung des
Niedriglohnsektors und der
prekären Beschäftigung.
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SoVD legt seine Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl am 22. September vor

Entschuldigung,

wir hätten da ...

Fragen!

... mal ein paar
Am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Dieser steht in der Folge vor großen
sozialpolitischen Herausforderungen. Neben einer Bewältigung der Eurokrise wird es auch um
die Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft gehen. Unter der Überschrift „sozial
– solidarisch – gerecht“ hatte der SoVD bereits seine Kernforderungen zur Wahl verabschiedet.
Mit seinen Wahlprüfsteinen in Form dezidierter Fragen wendet sich der Verband nun direkt an
die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag.
Bisher tragen die sozialen
Sicherungssysteme entscheidend zum Erhalt des sozialen
Friedens in Deutschland bei.
Nicht zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise hat
sich die Stabilität der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme erneut bewiesen.
Dennoch steht die Politik auch
in den kommenden Jahren vor
großen Herausforderungen.
Nach Überzeugung des Sozialverbandes müssen Solidarität und soziale Gerechtigkeit
auch künftig im Mittelpunkt
des Handelns von Staat, Ge-

sellschaft und Wirtschaft stehen. Einem Wettbewerb, der
sich ohne Rücksicht auf die
Menschen allein am Erzielen
von Profiten orientiert, erteilt
der SoVD eine klare Absage.
Doch welche Positionen vertreten die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten für den
Bundestag?
Bezogen auf unterschiedliche
sozialpolitische Themenfelder
– von Armut, über Gesundheit
und Pflege bis hin zu Arbeitslosigkeit und Familienpolitik
– hat der SoVD deshalb einen
Katalog von Fragen erarbei-

tet und an die möglicherweise
künftigen Abgeordneten verschickt.
D e r e n
A n t w o rten werden
wir nach
Erhalt selbstverständlich in
der SoVD-Zeitung abdrucken.
Auf dieser und den folgenden
Seiten können Sie sich schon
jetzt einen Überblick über die
Wahlprüfsteine des SoVD für
die Bundestagswahl 2013 verschaffen.

Sozialabbau stoppen –
Armut bekämpfen
Die Kluft zwischen Arm
und Reich ist in den letzten
Jahrzehnten stetig gewachsen.
Materielle Not und die Demütigung durch Armut haben
keinen Platz in unserer Gesellschaft. Armut muss zunehmend fürchten, wer arbeitslos,
krank oder alt wird. Auch die
Furcht vor Armut verletzt die
Würde des Menschen in unserer
Sozialordnung und bedroht
seine Freiheit.
___Welche Wege aus der
Armut und der wachsenden
Spaltung der Gesellschaft
können Sie aufzeigen?
Durch die jahrzehntelange Umverteilung von unten
nach oben hat sich neben
der privaten Armut auch
die öffentliche Armut
ausgebreitet.
___Welche Möglichkeiten und politischen
Handlungsnotwendigkeiten sehen Sie, die finanzielle Ausstattung der öffentlichen Haushalte zu verbessern und die sozialen Sicherungssysteme zu stärken?
Im Jahr 2011 erfolgte eine
Neuregelung der Regelsätze

im Bereich Hartz IV. Diese ist
jedoch weder transparent noch
bedarfsgerecht.

Die Armut der Eltern darf
nicht den Lebensweg ihrer Kinder prägen.

___Unterstützen Sie unsere
Forderung nach einer realitätsgerechten und transparenten
Neubestimmung der Regelsätze,
um ein menschenwürdiges und
sozioökonomisches Existenzminimum zu gewährleisten?

___Werden Sie dafür eintreten, dass alle Kinder – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – die gleichen Chancen
auf Bildung erhalten und jeder
Jugendliche Zugang zur Berufswelt bekommt?

Welche Wege aus der

Armut und der wachsenden
Spaltung der Gesellschaft
können Sie aufzeigen?

Info
Rechtzeitig zur Bundestagswahl hat der SoVD ein Wahlportal
gestartet. Dort können Sie sich umfangreich über alle relevanten
Themen informieren. Zudem können
Sie dort auch die Wahlprüfsteine des
SoVD sowie das hier nur in Auszügen
abgedruckte ABC der Fachbegriffe
(„Glossar“) nachlesen. Das Wahlportal finden Sie im Internet unter www.
sovd.de/btw-2013. In gedruckter Form wurde es bereits
an die einzelnen Gliederungen des SoVD versandt.
Fotos (3): picsfive / fotolia

___Werden Sie
sich dafür einsetzen,
dass die Ausgleichsabgabe für die Unternehmen deutlich angehoben
wird, die ihre Beschäftigungspflicht überhaupt nicht erfüllen?
Behinderte Kinder
haben ein Recht auf
inklusive Bildung, doch
es wird in Deutschland
unzureichend umgesetzt.
___Wie werden Sie sich
für die Verwirklichung dieses Rechts einsetzen?
___Werden Sie dafür eintreten, dass sich Bund und Länder

Eckrente
Die Eck- oder Standardrente ist eine statistische
Größe im Rentenrecht. Sie
drückt die Höhe der Rente
eines Versicherten aus, der 45
Jahre lang den Durchschnitt
verdient und entsprechende
Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt hat. Ab dem 1.
Juli 2013 beträgt die Eckrente
(brutto) in den alten Bundesländern rund 1266 Euro und
in den neuen Bundesländern
rund 1158 Euro.

Entgeltgleichheit
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Wer 45 Jahre lang aus einem durchschnittlichen Verdienst Beiträge zahlt, erhält
die sogenannte Eckrente.

Durchschnittlich erhalten
Frauen in Deutschland 22
Prozent weniger Entgelt als
Männer. Auch wenn Frauen
bei gleicher Qualifizierung genauso viel und genauso gut arbeiten wie ihre männlichen Kollegen, ist ihr Entgelt deutlich
geringer.
Zeigt, wie hoch der Anteil der behinderten Kinder (Kinder
mit Förderbedarf) an der Gesamtzahl aller Schüler ist. Die
Förderquote liegt aktuell bei 6,4 Prozent (488 000 Kinder).
Die Quote steigt seit Jahren an, das heißt immer mehr Schüler
erhalten die Diagnose „Behinderung“.

Engagiert für Menschen
mit Behinderung
___Unterstützen
Sie in diesem Zusammenhang
die Erhöhung
der Beschäftigungspflichtquote auf
mindestens sechs
Prozent?

Kleines ABC
der Fachbegriffe

Förderquote

Der SoVD bekennt sich zu
keiner politischen Partei. Die
Wahlprüfsteine stellen die sozialpolitischen Vorstellungen
des Verbandes im Interesse der
Menschen dar.

Die Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben
muss deutlich verbessert
werden.
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Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Bezeichnet ein der Hilfe zum Lebensunterhalt („Sozialhilfe“) vorgelagertes Leistungssystem für ältere oder dauerhaft
voll erwerbsgeminderte Menschen. Das Grundsicherungsamt
kann sich die Leistungen grundsätzlich nicht von den Kindern
bzw. Eltern zurückholen.

Hartz IV

Wie werden Sie sich
für die Verwirklichung
des Rechts auf

inklusive Bildung
einsetzen?
im Bereich inklusiver Bildung
gemeinsam zu hohen Qualitätsmaßstäben, einschließlich Fortbildung, Barrierefreiheit und
Begleitung von Umsetzungsprozessen, verpflichten und dass
hierfür das strikte Kooperationsverbot gelockert wird?
Die Reform der Eingliederungshilfe muss zu einem Mehr
an Selbstbestimmung und Teilhabe führen.

___Befürworten Sie eine Reform der Eingliederungshilfe,
die individuell bedarfsdeckende Leistungen durch einen offenen Leistungskatalog auch
künftig sicherstellt?
___Unterstützen Sie die
Forderung des Sozialverband
Deutschland (SoVD) nach einer
stärkeren Einkommens- und
Vermögensunabhängigkeit der
Eingliederungshilfe?

Hartz IV ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die
vierte Stufe im Hartz-Konzept, der sogenannten Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB)
II mit den Leistungen Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Durch Hartz IV wurden
die Arbeitslosenhilfe abgeschafft, die Voraussetzungen
für Zeitarbeit und Minijobs
erleichtert und die Sozialämter mit den Arbeitsagenturen
zusammengelegt.

Inklusion
Begriff aus der Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen (UN).
Bei der Inklusion muss sich
nicht (mehr) der behinderte
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Mensch, sondern es muss sich
das System (z. B. die Schule) Inklusion will die uneinanpassen und entsprechende geschränkte Teilhabe von
Unterstützung bereitstellen, Menschen mit Behinderung
damit Betroffene gleichbe- erreichen.
rechtigt teilhaben können.
Inklusion respektiert also die Vielfalt der Menschen, statt ihr
„Anderssein“ zum Grund des Aussonderns zu machen.

Minijob
Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen mit einer monatlichen Verdienstgrenze bis zu 450 Euro. Wer die Beschäftigung vor dem 1. Januar 2013 aufgenommen hat, zahlt in der
Regel keine Sozialabgaben. Seit diesem Jahr sind Minijobs
grundsätzlich rentenversicherungspflichtig, man kann sich
aber befreien lassen.

