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• verfassungsfeste Vermö-
genssteuer, geringe Ein-
kommen entlasten, Spit-
zensteuersatz erhöhen

• stabiles Rentenniveau 
am bisherigen Lebens-
standard orientiert und 
eine Erwerbstätigen-
rentenversicherung bei 
Steuerfinanzierung ver-
sicherungsfremder Leis-
tungen

• Entlastung der Kommu-
nen von Sozialtransfer-
leistungen

• Elternwahlrecht und 
inklusive Schwerpunkt-
schulen

• bessere Unterrichtsbe-
dingungen und mehr 
multiprofessionelles 
Schulpersonal 

• weiterer Ausbau von in-
klusivem Arbeitsmarkt

• Stärkung der profes-
sionellen Hilfen; Aus-
bau von und leichterer 
Zugang zu ambulanter 
Pflege

• Rechtsanspruch auf ein 
Einzelzimmer und ein 
besserer Pflegeschlüssel 

• eine Bürgerpflegever-
sicherung mit paritäti-
scher Finanzierung und 
eine bessere Pflegebera-
tung

Was sind Ihre Maßnahmen für Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit?
• flexible Arbeitszeiten und 

gerechte Löhne
• Rente oberhalb der Grund-

sicherung
• finanzielle Entlastungen 

für Kommunen

• Ausbau von inklusiven 
„Vorreiterschulen“ und 
Schließungsstopp für För-
derschulen; Elternwahl-
recht

• Erfassung von Ist-Zustand 
der Barrierefreiheit und 
von Umsetzungsbedarfen 

• Verpflichtung der Träger 
öffentlicher Belange zur 
Umsetzung der Inklusion

Was tun Sie für die Gleichstellung und Teilhabe behinderter Menschen?

Welche Pläne haben Sie für eine würdevolle Pflege?
• familiäre Pflege stärken 

und anerkennen
• Ausbau von Kurzzeitpfle-

geplätzen

• keine versicherungsfrem-
den Leistungen in der So-
zialversicherung

• Einkommen vor dem Zu-
griff des Staates schützen

• Abschaffung der kalten 
Progression

• verfassungsfeste Ver-
mögenssteuer und Erb-
schaftssteuer

• stabiles Rentenniveau, 
steuerfinanzierte Garan-
tierente oberhalb der Hö-
he der Grundsicherung 
sowie eine solidarische 
Bürger-Rentenversiche-
rung

• finanzielle Sicherung der 
kommunalen Daseinsfür-
sorge

• Einführung einer Vermö-
genssteuer

• lebensstandardsichernde 
Rente

• Gewährleistung der 
vollen, wirksamen und 
g le ichberecht ig ten , 
selbstbestimmten Teil-
habe ohne Kostendecke-
lung 

• Elternwahlrecht und in-
klusive Schwerpunkt-
schulen

• Entwicklung von inklusi-
ven Gemeinwesen

• Ausbau von Beratungs- 
und Unterstützungsange-
boten, Integrationsunter-
nehmen und Ausweitung 
des Budgets für Arbeit 

• inklusive Ausbildungs-
stätten und Arbeitsmarkt  

• Eingliederungshilfe un-
abhängig von Einkommen 
und Vermögen gewähren

• Beibehaltung von Förder-
schulen, verbindliche Ba-
sisstandards für die schu-
lische Inklusion, inklusi-
ve Schwerpunktschulen 
und Elternwahlrecht

• Persönliches Budget stär-
ken und die Eingliede-
rungshilfe unabhängig 
von Einkommen und Ver-
mögen gewähren

• Barrierefreiheit so schnell 
wie möglich realisieren

• Mix aus professioneller 
und ehrenamtlicher Pflege 
und Unterstützung

• Bevorzugung von wohn-
ortnahen, kleinen Wohn- 
und Pflegeformen

• verbindlicher Pflegeper-
sonalschlüssel und besse-
re Arbeitsbedingungen in 
der Pflege

• unabhängige und umfas-
sende Pflegeberatung 

• paritätisch finanzierte 
Bürgerversicherung

• Abbau von Bürokratie, 
leistungsgerechte Vergü-
tung und bessere Perso-
nalschlüssel 

• Wahlmöglichkeiten si-
chern

• gegen eine Pflegeversi-
cherung als Vollversiche-
rung

• Schaffung einer solida-
rischen Pflegeversiche-
rung

• Aufstockung von Pfle-
gekräften und Ausbau 
von Pflege- und Wohn-
heimen

• Verabschiedung eines 
Personalbemessungsge-
setzes
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Das sind die Positionen der NRW-Parteien zu den Themen im Detail: Die 
folgende, stichwortartige Übersicht ist der erste Teil der Rückmeldungen, die 
der SoVD NRW von den angeschriebenen Parteien auf seine sozialpolitische 
Befragung (siehe ausführlicher Bericht auf der vorigen Seite) erhielt. Weitere 
sozialpolitische Fragen und Antworten folgen dann in der nächsten Ausgabe.  

In der Tabelle fehlen die Alternative für Deutschland (AfD) und die Piraten-
partei. Dies liegt allerdings nur daran, dass beide Parteien trotz mehrfacher 
Bitte und Erinnerung nicht antworteten. Sowohl die AfD als auch die Piraten 
befragte der SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfalen ebenfalls zu densel-
ben Themen – doch nahmen sie leider nicht teil. 

Antworten der Parteien auf die Fragen des SoVD
Am 14. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt


