
„SOZIALE SPALTUNG STOPPEN!“

Der Sozialverband VdK mischt sich ein
Vier große Veranstaltungen – Vormerken und Fahrten organisieren!

Noch vier Monate, dann sind 
wieder Bundestagswahlen. Was 
werden sie für die Bürgerinnen 
und Bürger und für die 1,8 Millio-
nen VdK-Mitglieder bringen? 
Welche Bedeutung wird zukünftig 
der Sozialpolitik beigemessen wer-
den? Wird sich die Schere bei den 
Einkommen und Vermögen wei-
ter öffnen? Wie wird es 
bei der Rente weiterge-
hen? Und werden 
zukünftig Rechts-
populisten im 
Bundestag mitmi-
schen, womöglich 
auch „Fake-News“ 
die politische De-
batte beeinträchti-
gen?

Der Sozialverband VdK 
wird sich auch weiterhin den sozi-
alen Fragen stellen, der Politik 
kritisch auf den Zahn fühlen und 
konstruktive Lösungs- und Finan-
zierungsvorschläge anbieten. „Und 
wir werden uns erneut kri-
tisch-konstruktiv in den Bundes-
tagswahlkampf einmischen“, 
stellte Landesvorsitzender Roland 
Sing kürzlich mehrfach klar. Ne-
ben etlichen örtlichen VdK-Veran-
staltungen mit Vertretern der Po-
litik veranstalten die vier Bezirks-
verbände kurz vor dem Wahltermin 
im September 2017 wieder vier 
Großveranstaltungen zur Bundes-
tagswahl. Da heißt es dann für 

Kandidaten und Parteivertreter 
Farbe zu bekennen, wenn der So-
zialverband VdK seine Forderun-
gen zu den fünf großen sozialpoli-
tischen Kernthemen Rente, Armut, 
Gesundheit, Pflege und Behinde-
rung präsentiert und mit der Poli-
tik diskutiert. Schließlich gibt es in 
der Sozialpolitik etliche Baustel-

len, die der VdK offensiv 
anspricht – der Stopp 

der Talfahrt des Ren-
tenniveaus gehört 
ebenso dazu wie die 
Dynamisierung der 
P f legevers iche-
rungsleistungen und 

die Barrierefreiheit 
ohne Ausnahmen. 

Machen Sie mit!

Bereits heute sollten sich Mit-
glieder und insbesondere auch die 
ehrenamtlich Aktiven die Termine 
der vier VdK-Großveranstaltungen 
vormerken und schon jetzt be-
ginnen, gemeinsame Fahrten zu 
planen.

Los geht es in Nordbaden, am 
Dienstag, 5. September. Die 
VdK-Wahlveranstaltung erfolgt in 
Wiesloch, im Palatin, von 19 bis 
21 Uhr. Am Donnerstag, 7. Sep-
tember, 16.30 bis 18.30 Uhr, dis-
kutiert der VdK mit der Politik in 
der Stadthalle Reutlingen. Die 
dritte große VdK-Wahlveranstal-

tung gibt es schon am Tag darauf, 
am Freitag, 8. September. Von 
16.30 bis 18.30 Uhr fühlt der So-
zialverband VdK in der Reithalle 
Offenburg der Politik auf den 
Zahn. Und am Montag, 11. Sep-
tember, 16.30 bis 18.30 Uhr, 
spricht der VdK seine sozialpoli-
tischen Kernthemen in der Lieder-
halle Stuttgart an. (Detailinforma-
tionen folgen in den kommenden 
Ausgaben.)

Neben dem vierseitigen Forde-
rungspapier des VdK Deutschland, 
das bereits mit der April-VdK-ZEI-

TUNG an alle Leser ging, gibt es auch 
eine Broschüre des VdK Baden- 
Württemberg speziell zur Bundes-
tagswahl 2017 mit dem Titel „Sozi-
ale Spaltung stoppen!“; sie steht 
unter www.vdk.de/bawue-marke 
ting zum Download bereit. (Von 
dieser VdK-Marketing-Homepage 
kann auch das Forderungspapier 
des VdK Deutschland herunterge-
laden werden.)

Die Wahlbroschüre des Landes-
verbands enthält neben den 
VdK-Forderungen zu den Themen 
Rente, Gesundheit, Pflege, Behin-
derung und Armut auch einen 
Serviceteil mit den Geschäftsstel-
lenadressen im Lande, den 
VdK-Mitgliederleistungen im Süd-
westen und der Beitrittserklärung. 
Außerdem wird diese Broschüre 
der September-VdK-ZEITUNG (Baden- 
Württemberg-Ausgabe) beiliegen.


