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Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer 
SoVD Berlin-Brandenburg - Vorsitzende des SPA 
 
Sozialpolitische Anforderungen 
 
Zielsetzung 
Als SoVD ist es unsere Verantwortung, uns  für menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen aller 
Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. 
 
Unser besonderes Engagement gilt den Menschen, die Nachteile in unserer Gesellschaft erfahren. Dies sind 
vor allem die sozial Schwachen bis zu den Hartz IV Empfängern Frauen und Männern, Älteren sowie 
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Behinderungen und Schwerbehinderungen. 
  
Berlin und Brandenburg sind in besonderem Masse betroffen - in dem besonders starken Anstieg der 
Armut - vor allem bei Rentnerinnen, Alleinerziehenden und Kindern. 
 
Gründe hierfür sind: die doppelt so hohe Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit wie im 
Bundesdurchschnitt,  die wachsende Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse vor allem bei Frauen - mit 
der Folge hoher Altersarmut, der sich verschärfende Mangel an bezahlbarem alters- und 
behindertengerechten Wohnraum, die zunehmenden Defizite in der Gesundheits- und Altenpflege sowie 
bei der Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 
 
Dies sind die Folgen des jahrzehntelangen Abbaus unseres Sozialstaates und der Privatisierung öffentlicher 
Güter und Dienstleistungen - Entwicklungen, die durch die Finanzkrisen in der Bundesrepublik und Europa 
weiter verschärft werden. Die Ungerechtigkeiten bei der Verteilung der Bildungs-, Arbeits- und 
Lebenschancen nehmen weiter zu. 
 
 
Bekämpfung von Armut bei Arbeit und im Alter 
Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt mit aller Härte die wachsende Spaltung auf 
dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft auf. Es ist daher nur zu hoffen, dass er nicht vor seiner 
Veröffentlichung  „weichgespült“ wird. Der klare Zusammenhang zwischen prekärer Beschäftigung, 
Niedriglohnsektoren, Armut bei Arbeit und im Alter müssen erkennbar bleiben. Nur dann können geeignete 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 
 
Mindestlohn  
Die Anhebung des Mindestlohnes auf 8,50 € durch den Berliner Senat ist ein erster notwendiger Schritt in 
die richtige Richtung. Dieser Mindestlohn ist aber nicht nur bei Ausschreibungen und Vergabe öffentlicher 
Aufträge anzuwenden, sondern muss für alle Arbeitsverhältnisse gelten. Auch in Programmen des 
öffentlichen Beschäftigungssektors muss eine Lohnuntergrenze von 8,50 € gelten. 
 
Eingrenzung prekärer Beschäftigung 
Notwendig ist die Durchsetzung von Bundesratsinitiativen von Berlin und Brandenburg zur Bekämpfung der 
Niedriglohnsektoren. Darüber hinaus ist die Ausbreitung von Lohn- und Sozialdumping durch befristete 
Beschäftigung, Leiharbeit und Werkverträgen - aber auch Ein-Euro Jobs und Miniarbeitsverhältnisse - zu 
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verhindern. Berlin ist von diesen prekären Arbeitsverhältnissen mit über 40 Prozent beinahe doppelt so 
stark betroffen wie der Bund.  
 
Zur Verringerung von Armut bei Arbeit ist die Dauer der Leistung von ALG I auszuweiten - einschließlich 
ausreichender Beiträge für die Renten- und Krankenversicherung sowie einer Verbesserung der Leistungen 
für Kinder. 
 
Als SoVD unterstützen wir Musterklagen mit besonderer Berücksichtigung der skandalösen Reduzierung der 
Leistungen für über 25-jährige Menschen mit Behinderungen auf 75 Prozent der ALG II Sätze, wenn sie bei 
ihren Eltern wohnen. 
 
Den verfassungswidrigen Vorhaben, die Sozialgerichte mit den Verwaltungsgerichten zusammenzulegen 
und Gebühren zu erheben, werden wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten und können dabei auf die 
Unterstützung der Vorsitzenden des Landessozialgerichtes, Frau Pauly zählen.  
 
Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen - öffentlich geförderte Beschäftigung gestalten 
Wir haben bereits erste Gespräche mit der Senatorin für Arbeit, Frau Dilek Kolat über ihr Programm „Arbeit 
in Berlin“ aufgenommen. Dabei geht es uns vor allem darum, für Langzeitarbeitslose einen öffentlichen 
Beschäftigungssektor mit existenzsichernder und sinnvoller Arbeit zu schaffen. Vor allem darf öffentlich 
geförderte Beschäftigung reguläre Arbeit nicht verdrängen. 
 
Lohnkostenzuschüsse müssen sich auf Personen mit Beschäftigungsnachteilen beschränken. Dies gilt 
insbesondere für den Ausgleich von Nachteilen bei der Qualifizierung sowie gesundheitlichen 
Einschränkungen und Behinderungen.  
 
Armut im Alter verhindern 
In Berlin ist fast jeder fünfte Rentner auf Grundsicherung im Alter angewiesen, da die Renten zur 
Existenzsicherung nicht ausreichen. Besonders stark betroffen sind Frauen und Menschen mit 
Migrationshintergrund.  
 
Nach amtlichen Angaben arbeiten immer mehr Rentner/innen und viele davon in Minijobs. Die öffentlichen 
Versuche, dies als Wunsch der Älteren nach Teilhabe am Arbeitsleben darzustellen, bedeuten eine 
Verniedlichung der tatsächlichen Lebenssituation im Alter. Infolge der ständigen Verschlechterungen der 
Rentenleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die dramatische Zunahme der Niedriglöhne 
sind immer mehr ältere Menschen gezwungen, zu arbeiten. Allein in Berlin sind dies etwa 20 000 Menschen 
über 65 Jahre. Minijobs in Garderoben und Toiletten als Selbstverwirklichung zu deklarieren ist eher 
Zynismus als Lebensrealität.  
Verschärft wird die Armut im Alter weiterhin durch die Rente mit 67, die für viele weitere Rentenkürzungen 
bedeuten, wenn sie vorzeitig aus dem Erwerbsleben mit lebenslangen Rentenabschlägen ausscheiden 
müssen. Dies bedeutet auch einen erheblichen Zuwachs der finanziellen Belastung für die kommunalen 
Haushalte in Berlin und Brandenburg mit den Leistungen der Grundsicherung im Alter.  
 
Verbesserung der Rentenleistungen 
Berlin und Brandenburg müssen über Bundesratsinitiativen endlich positive Rentenreformen durchsetzen - 
für die vorrangige Sicherung des Lebensstandards über die gesetzliche Altersrente, die Aussetzung der 
Rente mit 67. 
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Notwendig ist vor allem auch die Verbesserung von Zugang und Höhe der Erwerbsminderungsrenten. 
Insbesondere sind die Abschläge bei vorzeitigem Eintritt zu streichen. Erwerbsminderung ist keine 
freiwillige Entscheidung, sondern häufig durch berufsbedingte gesundheitliche Schäden erzwungen. 
 
Rentenleistungen sind kein Almosen des Staates, sondern durch eigene Beitragsleistungen erworbene 
Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind grundgesetzlich geschützt und dürfe nicht 
nach Kassenlage des Staates willkürlich entzogen werden. 
 
Keinerlei Berechtigung gibt es, für die Ausweitung der privaten Zusatzversorgung die gesetzlichen 
Altersrenten einzuschränken. Für einen Großteil der Bürger in Berlin und Brandenburg wird die gesetzliche 
Rente auch künftig die alleinige Einnahmequelle im Rentenalter sein. 
 
Einzuführen ist eine Erwerbstätigenversicherung zur Verbreiterung der finanziellen Solidarität. Zeiten von 
Kindererziehung und Pflegeleistungen sind durch Aufstockung der Rentenleistungen auszugleichen und dies 
ist über Bundessteuern zu finanzieren. 
 
Dringend notwendig ist die Erhöhung der Altersrenten für langjährig versicherte Geringverdiener, dabei vor 
allem Frauen, die wesentliche gesellschaftliche Leistungen erbracht haben. Weder die vorliegenden 
Modelle von Zuschuss- noch Lebensleistungsrente der CDU bieten hierfür überzeugende Konzepte, da die 
Zugangshürden bei der beitragspflichtigen Beschäftigung sowie der privaten Zusatzversorgung bei weitem 
zu hoch sind. 
 
Der SoVD hat hierzu eine bessere Alternative entwickelt und in die Politik eingebracht. Dazu sind 
ausreichende Freibeträge bei der Anrechnung der eigenen Renten auf die Grundsicherung zu gewähren, so 
dass Altersrenten auf mindestens 850 Euro für alle betroffenen Menschen aufgestockt werden 
 
Zielsetzung muss sein, für alle Menschen ein Altern in Würde und mit gesellschaftlicher Teilhabe zu 
ermöglichen 
 
Angleichung des Rentenwertes Ost an das Westniveau 
Nach 22 Jahren deutscher Einheit sind die Löhne zwischen Ost und West noch nicht angeglichen und 
entsprechend auch die Altersrenten im Osten nach wie vor erheblich niedriger. Die Bürger des Ostteils von 
Berlin, wie auch in Brandenburg und den übrigen neuen Bundesländern erwarten zu Recht gleiche Renten 
für gleichwertige Lebensarbeitsleistungen. 
 
Der SoVD hat hierzu bereits seit Jahren ein Konzept der stufenweisen Anpassung entwickelt und in die 
Politik eingebracht. 
 
Bezahlbarer Wohnraum 
Die Wohnungsfrage ist eine soziale Frage. Die Sicherung der Wohnungsversorgung für breite soziale 
Schichten zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen und zeitgemäßen baulichen Standards ist eine 
Kernaufgabe sozialer Politik. 
 
Bei der Erstellung des Mietspiegels müssen in Zukunft alle Mieten berücksichtigt werden, nicht nur die, die 
in den zurückliegenden vier Jahren verändert oder neu vereinbart wurden. Der rasante Anstieg der Mieten 
-vor allem bei Neuvermietung- kann nur so gebremst werden.  
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Das Mietrecht auf Bundesebene muss geändert, Mieterhöhungen müssen deutlich begrenzt werden. Bei 
Neuvermietungen müssen die Mieten an die Mietspiegelwerte gebunden werden.  
 
Berlin und Brandenburg brauchen vor allem den Bau von bezahlbaren Sozialwohnungen - wobei den 
besonderen Erfordernissen älterer und behinderter Menschen Rechnung getragen werden muss. 
 
Das Mietrechtsänderungsgesetz, das der Bundesrat am 1.Februar angenommen hat, ist eher ein 
Mietunrechtsgesetz: Die Mieter werden bei energetischer Bausanierung und der damit verbundenen 
Wohnbelästigung sowie der anschließenden Mietsteigerungen belastet und schlechter gestellt als vorher.  
 
Für den SoVD habe ich mit Verdi, Volkssolidarität, der SPD und der Partei Die Linke am 1.2. vor dem 
Bundesrat gegen dieses Gesetz und Mietwucher demonstriert. 
 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
Der SoVD  unterstützt den zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) erforderlichen 
Paradigmenwechsel vom traditionellen Fürsorgegedanken hin zur Partizipation der Menschen mit 
Behinderungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens- gemäß dem Prinzip der „Inklusion“ in die 
Gesellschaft.  
 
Änderung des Kindertagesstätten und Schulgesetzes 
Erforderlich ist die rechtliche Verankerung eines Anspruchs für Kinder mit Behinderungen auf Aufnahme in 
Regeleinrichtungen (Kindertagesstätten und Schulen aller Art). 
Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist die Schaffung der dafür erforderlichen Infrastrukturen in allen 
diesbezüglichen Einrichtungen sowie die Ausstattung mit dem notwendigen zusätzlichen 
sonderpädagogischen Personal. 
Dazu bedarf es kurz-, mittel- und langfristiger Pläne zum Transfer aus den derzeitigen Sonderförderzentren 
in die Regeleinrichtungen. 
 
Überarbeitung der Bauordnung von Berlin 
Erforderlich ist, dass bei den vielfältigen Bauprojekten im Koalitionsvertrag für Berlin die Barrierefreiheit zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen konkretisiert und umgesetzt wird. 
Zur Barrierefreiheit gehören nicht nur die baulichen Gegebenheiten, sondern ebenso die Mobilität im 
Öffentlichen Personen Verkehr, behindertengerechte Taxen bis zu Eintrittsgeldern für kulturelle und 
sonstige gesellschaftliche Veranstaltungen. 
Dafür hat der SoVD BBG gegenüber dem Senat von Berlin eigene Initiativen ergriffen. 
 
Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen 
In Berlin besteht ein Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen mit einem außerordentlichen 
Klagerecht. Allerdings mangelt es an ausreichen Informationen sowie personellen und finanziellen 
Ressourcen, um diese Möglichkeiten ausreichend nutzen zu können. 
Erforderlich ist daher eine entsprechend bessere Ausstattung des Landesbeirates, damit er diesen 
gesetzlichen Anforderungen nachkommen kann. 
 
Der SoVD BBG ist in dem Landesbeirat vertreten und wird sich weiter engagieren. 
 



5 
 

Am 5. Mai diesen Jahres ist erneut der Europäische Protesttag für Menschen mit Behinderungen. 
 
Der SoVD BBG ist an den Vorbereitungsarbeiten beteiligt und wird aktiv bei der Demonstration 
mitmachen. Ich habe meine Bereitschaft mitgeteilt, wie in den Vorjahren dazu auch einen Redebeitrag zu 
halten.  
 
Notwendig ist eine aktive Beteiligung möglichst zahlreicher Gliederungen des SoVD BBG an diesem 
Protesttag. 
Wir werden für rechtzeitige Informationen sorgen. 
  


