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Im Rathaus Eschweiler, v. li.: Nadine Leonhardt, SPD-Frakti-
onsvorsitzende im Rat der Stadt, Agnes Zollorsch, SoVD-Orts-
verbandsvorsitzende, sowie Stefan Kämmerling, SPD-Land-
tagsabgeordneter und Unterstützer des Ortsverbandes.

Altersarmut betrifft viele Frauen
Zur Eröffnung der Ausstellung „Alt, reich und glücklich?!“ im Foyer des Rathauses Eschweiler 

hielt die 1. Vorsitzende des SoVD-Ortsverbandes Eschweiler, Agnes Zollorsch, einen passenden 
Vortrag: „Frauen und Rente“. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Sigrid Harzheim, hatte 
sie anlässlich des Internationalen Frauentages dazu eingeladen. 

Zollorsch skizzierte die Prob-
leme der Altersarmut, besonders 
aus der weiblichen Perspektive. 
Denn von dem Phänomen sei-
en vor allem Frauen betroffen 
– aufgrund von Lücken in der 
Erwerbsbiografie, Teilzeit und 
Betreuungszeiten. Auch gebe es 
keine Rentenfreibeträge, sodass 
erworbene Ansprüche komplett 
verrechnet würden, wenn man 
auf Grundsicherung im Alter 
angewiesen sei. Minijobs seien 
hier und da ein sinnvolles Zu-
brot, sofern man dazu noch in 
der Lage sei; aber grundsätzlich 
müsse die Rente zum Leben rei-
chen, forderte sie. Das sei in vie-
len Fällen keineswegs gegeben.

Zollorsch wechselte auch die 
Perspektive, beleuchtete die Si-
tuation junger Menschen. Zeit-
verträge und Leiharbeit seien 

Irrwege, die prekären Beschäf-
tigungsverhältnisse von heute 
die Altersarmut von morgen. 
Hier sei die Politik gefordert, 

für Lösungen zu sorgen. Dazu 
gehöre eine Rentenversiche-
rung, in die alle Erwerbstätigen 
einzahlten.

Vortrag der SoVD-Ortsverbandsvorsitzenden im Rathaus Eschweiler

arbeiten gehen wollten. So habe sich hier schon viel geändert; 
doch bleibe tatsächlich immer noch viel zu tun.

Vorbereitend zum Equal Pay Day organisierte Lübbeckes Kreis-
frauensprecherin Sylvia Post auch in Espelkamp einen Stand – 
zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Beate 
Henke. Direkt am Rathaus Espelkamp verteilten sie rote Taschen 
und Sonnenbrillen und stellten das SoVD-Spiel vor. „Wir hatten 
sehr interessante Gespräche mit Frauen und Männern“, so Post.

Unterstützung bekam der Kreisverband Lübbecke auch vom 
Ortsverband Büttendorf. „Auf zum Equal Pay Day nach Lübbe-
cke!“, hatten die Frauen auf der 
Jahreshauptversammlung be-
schlossen und dabei schon die 
Sonnenbrillen Probe getragen.

Im Bezirk Hamm-Unna in-
formierte der Ortsverband 
Kamen-Mitte in Bergkamen 
über die Gehaltslücke. Durch 
die Zusammenarbeit mit einem 
Pflegebüro konnte er die Aktion 
zugleich nutzen, um Fragen u. a. 
zu Pflegegraden zu beantwor-
ten. Viele Passantinnen waren 
auch schon am Weltfrauentag 
beim SoVD-Treff gewesen.

Aktionen zum Equal Pay 
Day in ganz NRW

Engagiert am Aktionstag für Entgeltgleichheit
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Symbolisch: die „rote Tasche“.

Damit werden die Positionen 
der Parteien zu den sozialpoli-
tischen Kernthemen deutlich. 
Im Folgenden sind wieder die 
Verbandspositionen dazu vor-
gestellt und mit den Antworten 
der Parteien abgeglichen. Der 
SoVD NRW hofft, so seine Mit-
glieder in ihrer Wahlentschei-
dung unterstützen zu können.

1. Für ein solidarisches 
Gesundheitswesen 

Zur Überwindung der Zwei-
Klassen-Versorgung und zur 
Stärkung der solidarischen Ab-
sicherung des Krankheitsrisi-
kos fordert der SoVD NRW die 
Entwicklung einer paritätisch 
finanzierten Bürgerversiche-
rung ohne Zu- und Aufzahlun-
gen und Leistungsausgrenzun-
gen. Er fordert die Entwicklung 
und Umsetzung geeigneter 
Maßnahmen, um eine bedarfs-
gerechte haus- und fachärztli-
che Versorgung in ländlichen 
Regionen und großstädtischen 
Armutsquartieren sicherzustel-
len. Das Land muss aus SoVD-
Sicht die Investitionskosten 
der Krankenhäuser wieder 
angemessen finanzieren, damit 
eine hochwertige, wohnortnahe 
Versorgung gewährleistet wird. 

Die Befragung ergab: SPD, 
Grüne und Linke unterstützen 

grundsätzlich die Forderung, 
die paritätische Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung wiederherzustellen 
und sie zu einer Bürgerver-
sicherung fortzuentwickeln. 
CDU und FDP verteidigen ins-
besondere die private Kran-
kenversicherung. Alle Parteien 
sehen grundsätzlich Hand-
lungsbedarf, um die medizini-
sche Versorgung im ländlichen 
Raum sicherzustellen, sowie bei 
der Investitionsförderung der 
Krankenhäuser (Landesaufga-
be). Die Grünen wollen hierzu 
auch die – beitragsfinanzierten 
– Krankenkassen heranziehen.

2. Für bezahlbares und bar-
rierefreies Wohnen

Der SoVD NRW meint: Um 
auch für am Wohnungsmarkt 
benachteiligte Gruppen (ein-
schließlich Flüchtlingen) be-
zahlbaren Wohnraum zu ge-
währleisten, ist eine offensive 
soziale Wohnungspolitik not-
wendig. Besonders bedarf es 
einer Neubelebung öffentlicher 
und genossenschaftlicher Woh-
nungsbauträger mit langfristi-
ger sozialer Orientierung und 
erheblich höherer öffentlicher 
Investitionen in den Woh-
nungsbau. Neubauwohnungen 
müssen barrierefrei sein. 

Bei diesem Thema lautet das 
Fazit: Während SPD, Linke 
und Grüne auf verstärkte Maß-
nahmen der öffentlichen Hand 
setzen, will die FDP den freien 
Markt. Auch die CDU ist eher 
an Bürokratieabbau orientiert. 

3. Teilhabe für alle statt 
Armut für viele 

Die Verbandspositionen 
sind: Prekäre Beschäftigungs-
formen müssen zurückge-
drängt werden. Arbeitslose 
Menschen müssen in der Regel 
von der Arbeitslosenversiche-
rung abgesichert werden. Die 
gesetzliche Rentenversiche-
rung muss wieder Lebensstan-
dards im Alter sichern und zu 
einer Erwerbstätigenversiche-
rung fortentwickelt werden. 
Die systemfremden Abschläge 
bei Erwerbsminderungsren-
ten sind unverzüglich abzu-
schaffen. Die Grundsicherung 
muss sachgerecht bemessene, 
bedarfsdeckende Leistungen 
anbieten. Auch für Asylsu-
chende ist die menschenwür-
dige Existenz ab Beginn ihres 
Aufenthaltes zu sichern. Im 
ÖPNV müssen flächendeckend 
Sozialtickets angeboten wer-
den, die auch für Beziehende 
von Grundsicherung und an-
dere Menschen mit geringen 

Einkommen bezahlbar sind.
Das Ergebnis ist hier: Vor al-

lem Grüne und Linke stimmen 
den SoVD-Forderungen nach 
Zurückdrängung prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse und 
nach bedarfsdeckender Grund-
sicherung zu. Dass Arbeitslose 
wieder per Arbeitslosenversi-
cherung abgesichert sein müs-
sen, findet nur wenig Resonanz. 

4. Für die Gleichstellung 
und den Schutz von Frauen

Der SoVD NRW fordert: 
Frauenpolitik muss als Quer-
schnittsaufgabe verstanden 
werden. Frauen müssen glei-
chen Zugang zu einer regulären 
Erwerbstätigkeit mit gleichem 
Lohn für gleichwertige Arbeit 
haben. Voraussetzung dafür 
ist die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie für Väter wie 
Mütter, insbesondere durch 
bedarfsdeckende, hochwerti-

Der SoVD NRW führte zur Landtagswahl 2017 eine Befragung der nordrhein-westfälischen Par-
teien durch. Bis auf die AfD und die Piratenpartei beteiligten sich alle angeschriebenen Parteien 
und beantworteten die Wahlprüfsteine. Drei Fragen und die Antworten der Parteien darauf wurden 
schon in der letzten Ausgabe von „Soziales im Blick“ vorgestellt. Hier folgen noch vier Fragen.

Weitere Fragen an die Parteien in NRW

ge Kitas und Ganztagsschulen 
sowie familienfreundliche Ar-
beitszeiten. Die vorhandenen 
Frauenberatungsstrukturen in 
NRW müssen gestärkt sowie 
flächendeckend und langfris-
tig aufrechterhalten werden. 
Der SoVD NRW fordert die 
bedarfsgerechte und gesicher-
te öffentliche Finanzierung der 
Frauenhäuser, deren barriere-
freien Ausbau und spezialisier-
te Unterstützungsangebote für 
Mädchen und junge Frauen. 

Das Fazit der Befragung lau-
tet in diesem Punkt: SPD, Grü-
ne und Linke unterstützen die 
Forderung nach gleichem Lohn 
für gleichwertige Arbeit. Grüne 
und Linke treten für eine gesi-
cherte Finanzierung der Frau-
enhäuser unter Beteiligung des 
Bundes ein. Handlungsbedarf 
zur Verbesserung der Kin-
derbetreuungsangebote sehen 
grundsätzlich alle Parteien.

Teil 2 der Wahlprüfsteine des SoVD NRW zur bevorstehenden Landtagswahl am 14. Mai

NRWs Landesparlament in Düsseldorf gilt es neu zu besetzen.
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