
Roland Sing als Vorsitzender bestätigt
Plädoyer für stabiles Rentenniveau und für Abschaffung der Zusatzbeiträge auf Landesverbandstag
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Bereit für eine weitere Amtszeit: 
Roland Sing.

Mit überwältigender Mehrheit 
bestätigten die knapp 200 stimm-
berechtigten Delegierten des 
17. VdK-Landesverbandstags in 
Stuttgart Roland Sing im Amt 
des Landesverbandsvorsitzen-
den. Ebenso bestätigten die 
nordwürttembergischen Dele-
gierten im Kultur- und Kongress-
zentrum Liederhalle Sing mit 
sehr großer Mehrheit an der 
Spitze des Bezirksverbands.

Der 75-Jährige versprach, sich 
auch weiterhin in beiden Führungs-
ämtern, zudem auf VdK-Bundes-
ebene in seiner Funktion als Vize-
präsident des VdK Deutschland für 
die sozialen Belange der Rentne-
rinnen und Rentner, der Menschen 
mit Behinderung und chronisch 
Kranken, der Sozialversicherten 
aber auch der Grundsicherungs-
empfänger und armen Menschen 
einzusetzen. 

Auf der Pressekonferenz am Ran-
de des Verbandstags bezog Roland 
Sing zu aktuellen sozialpolitischen 
Themen aus den Bereichen Kran-
kenkasse, Rente und Altersdiskrimi-
nierung Stellung. Einmal mehr 
 forderte er, die Abschaffung der 
Zusatzbeiträge für gesetzlich Kran-
kenversicherte: „Wir dürfen nicht 
hinnehmen, dass Arbeitnehmer und 
Rentner weiterhin alleine für die 
Kosten des medizinischen Fort-
schritts, der Tarifsteigerungen und 
der Preisentwicklung aufkommen 
müssen.“ Es sei unsozial und unge-
recht, diese Kosten dauerhaft allein 
den gesetzlich Versicherten aufzu-
bürden.

In diesem Zusammenhang erin-
nerte Roland Sing auch an die Zu-

zahlungen zu Medikamenten, zu 
Zahnersatz, zu Klinikaufenthalten, 
die gesetzlich Versicherte erbringen 
müssen, zudem an die alleinige Kos-
tentragung bei Brillen und bei nicht 
verschreibungspflichtiger Arznei.

Beim Thema Rente verlangte Sing 
vor den Medienvertretern die Fest-
schreibung des Rentenniveaus bei 
50 Prozent oder zumindest auf dem 
derzeitigen Level von 47,8 Prozent 
und weitere Maßnahmen gegen die 
sich immer stärker ausbreitende 
Altersarmut. „Altersarmut ist eine 
für die Betroffenen zutiefst unwür-
dige Situation am Lebensabend“, 
betonte der Sozial- und Gesund-
heitsexperte. 

Landesgeschäftsführer Hans-Jo-
sef Hotz mahnte auf der Pressekon-
ferenz die vom VdK dringend gefor-
derten Nachbesserungen beim ge-
planten Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) für Menschen mit Behin-

derung an. So warnte er den Ge-
setzgeber davor, Leistungsver-
schlechterungen im neuen Gesetz 
festzuschreiben. Ebenso kritisierte 
Hotz, dass das BTHG nicht völlig 
von der Einkommens- und Vermö-
gensberücksichtigung abrücken 
will.

Viele Ehrengäste

Bei der feierlichen Veranstaltung 
zum Abschluss des Landesver-
bandstags erwiesen zahlreiche 
Ehren gäste – darunter Politiker, 
Behördenvertreter, Repräsentan-
ten befreundeter Verbände, Spre-
cher befreundeter Selbsthilfegrup-
pen und viele ehren- und hauptamt-
liche Mitarbeiter – dem seit sechs 
Jahrzehnten bestehenden Sozial-
verband VdK Baden- Württemberg 
ihre Reverenz. Leider war es Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann 

diesmal wegen seiner Präsenzpflicht 
in Brüssel nicht möglich, in die 
Liederhalle zu kommen. Für ihn 
sprach der neue Landessozialminis-
ter Manfred Lucha MdL (Bündnis 
90/Die Grünen). Außerdem spra-
chen Fraktionsvertreter des Stutt-
garter Landtags Grußworte.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher 
beglückwünschte Mitglieder und 
Delegierte zum gelungenen Ver-
bandstag und dankte für den Ein-
satz im Rahmen der VdK-Kampag-
ne 2016 „Weg mit den Barrieren!“. 
Außerdem stimmte sie auf die 
Verbandsarbeit im bevorstehenden 
Wahljahr 2017 ein. Und die Präsi-
dentin des Landessozialgerichts, 
Heike Haseloff-Grupp, würdigte 
den VdK-Sozialrechtsschutz. 

(Eine ausführliche Berichterstat-
tung mit vielen Fotos kann wegen 
des Redaktionsschlusses erst in der 
nächsten Ausgabe erfolgen.)


