
Mit dem Aufruf an die gut 400 

Mitglieder und Gäste „Gehen Sie 

wählen.  Mischen Sie sich ein!“, 

beendete Vizepräsident Roland 

Sing am 11. September die VdK-

Wahl veranstaltungsreihe mit vier 

Großveranstaltungen in der 

 Liederhalle Stuttgart.

Sing lobte die Politiker, die diszip-
liniert und sachlich über die 
VdK-Kernfragen diskutiert hatten. 
Wie in Wiesloch, Reutlingen und Of-
fenburg hatte Moderator Axel Graser 
die Zuhörer vor Ort über die Themen-
gewichtung abstimmen lassen.

Der Stuttgarter SWR4-Studiolei-
ter griff dann gleich die VdK-Forde-
rung „Die gesetzliche Rente muss 
zum Leben reichen!“ auf. Damit 
konfrontiert, verwies CDU-Bundes-
tagsabgeordneter (MdB) Dr. Stefan 
Kaufmann auf den Anstieg der so-
zialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse, auf den 
Rückgang der Jugendarbeitslosig-
keit und die Einführung des Min-
destlohns. Er bekannte, dass es  
Handlungsbedarf gebe. Auch über 
die Anhebung des Mindestlohns auf 
einen Betrag von „noch unter zehn 
Euro“, könne man reden.

Dagegen plädierte Linken-Vorsit-
zender Bernd Riexinger für 12,50 
Euro, da man vom heutigen Min-
destlohn von 8,84 Euro im Südwes-
ten nicht leben könne und in die 
Altersarmut gehe. Der frühere FDP-
MdB und erneute Kandidat Pascal 
Kober kann sich mit einem so ho-
hen Mindestlohn nicht anfreunden. 
Er rief dazu auf, wieder mehr „Auf-
stiegsmobilität“ zu ermöglichen. 
Außerdem warb er dafür, die Bil-
dungsausgaben zu erhöhen. Für den 
Militärpfarrer, der in Reutlingen 
ebenfalls mitdiskutiert hatte, ist 
wichtig: „Die Menschen sollen auf 
eigenen Beinen stehen“. 

SPD-MdB Ute Vogt bekam von 
Graser die VdK-Forderung nach 
Eindämmung der Minijobs sowie 
der Leih- und Zeitarbeit „zugewor-
fen“. Vogt sprach sich durchaus 

selbstkritisch dafür aus, befristete 
Jobs zu reduzieren und keine sach-
grundlosen Befristungen von Ar-
beitsverhältnissen mehr zuzulassen. 
Zudem forderte sie einen „festen 
zweiten Arbeitsmarkt“, um Men-
schen, die auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht mehr vermittel-
bar sind, eine Chance zu bieten.

Grünen-Kandidatin Dr. Anna 
Christmann äußerte sich zur Kin-
derarmut, die der VdK schon 2008 
thematisiert hatte. Christmann hält 
hier dringend mehr Familienförde-
rung für nötig und kritisierte eine 
„falsche Gewichtung“. Statt über 
Steuerfreibeträge Besserverdienen-
de zu bevorzugen, sollten Kinder 
direkt über einen „Kindergeldbo-
nus“ gefördert werden und über 
sozial gestaffelte Kita-Gebühren, 

zudem über die Abschaffung des 
Ehegattensplittings für neue Ehen.

Moderator Graser verwies auf die 
sehr niedrigen Frauenrenten, die im 
Durchschnitt in Baden-Württemberg 
noch nicht einmal 600 Euro errei-
chen. Damit konfrontiert hob der 
Mannheimer AfD-Kandidat Robert 
Schmidt hervor, dass Frauen oft 
selbst die Teilzeitbeschäftigung wähl-
ten. Grundsätzlich sei die AfD für das 
Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“. Schmidt nahm hier aber die 
Gewerkschaften in die Pflicht und er 
sieht den „Markt als Korrektiv“. 

Soziale Spaltung  

stoppen!

Zu den vom VdK erhobenen For-
derungen gehört auch: „Die Mieten 
müssen bezahlbar werden. Pro Jahr 
müssen mindestens 150 000 Sozial-
wohnungen entstehen.“ Hierzu be-
kannte die frühere Staatssekretärin 
Vogt, dass die Mietpreisbremse noch 
nicht wie gewünscht funktioniere. 
Riexinger monierte den Wegfall von 
60 000 Wohnungen, die jährlich aus 
der Sozialbindung fielen. Landes-
chef Sing wurde dann deutlich und 
sagte mit Blick auf die nur zögerlich 
verabschiedeten Armuts- und Reich-

tumsberichte diverser Regierungen: 
„Geben Sie doch zu, dass es arme 
Leute gibt und tun Sie etwas dage-
gen!“ „Soziale Spaltung stoppen!“ 
lautet nicht ohne Grund der Titel 
der VdK-Kampagne zur Wahl. 

Auf der Großveranstaltung in Wies-
loch hatte der VdK-Landesvize und 
frühere CDU-Landtagsabgeordnete 
Werner Raab vor rund 600 Zuhörern 
betont, dem VdK gehe es um tragfä-
hige und langfristige Lösungen. Und 
Roland Sing ergänzte: „Gehen Sie mal 
in eine VdK-Sprechstunde, dann wis-
sen Sie, was Armut bedeutet“.

Linken-Politiker Heinrich Stürtz 
forderte höhere Steuern von den 
Reichen und Superreichen. Wie in 
Stuttgart brachte auch hier der 
FDP-Vertreter eine bessere Bil-
dungspolitik ins Spiel. Dr. Jens 

Brandenburg plädierte zudem für 
geänderte gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, um mehr Bautätigkeit 
anzuregen. Mit dem Satz „Jede 
Form von Armut ist eine Schande 
für ein so reiches Land“, kommen-
tierte SPD-MdB und „Tafel“-Mitbe-
gründer, Dr. Lars Castelucci, die 
Fakten, die Vizepräsident Sing an 
die Politik richtete: „Drei Millionen 
von Armut betroffene Kinder, hohe 
Pflegekosten, die die Betroffenen 
samt Partner in die Grundsicherung 
treiben, Geringverdiener und Men-
schen mit geringer Rente, die 
sich wegen der hohen Eigenanteile 
keinen festsitzenden Zahnersatz 
leisten können – überhaupt bei den 
Hilfsmitteln oft mit schlechter Qua-
lität abgespeist werden“. 

Auch in Offenburg prägte Armut 
die Podiumsdiskussion in der „Reit-
halle“ sehr. SPD-MdB Elvira Dro-
binski-Weiß forderte mehr bezahl-
baren Wohnraum und attestierte der 
Mietpreisbremse ebenfalls eine bis-
her ausbleibende Wirkung. Ebenso 
beklagte sie die Praxis man-
cher Firmen, keinen Min-
destlohn zu zahlen. In 
Offenburg, wo rund 450 
Zuhörer, darunter auch 
30 gehörlose Menschen, 
teilgenommen hatten, 
gab der FDP-Vertreter Dr. 
Trutz-Ulrich Stephani ein 
Bekenntnis zur Sozialen Markt-
wirtschaft ab. Nur wenn die Wirt-
schaft wachse, würden Arbeitslose 
wieder eine Chance haben. Mit 
Blick auf die zunehmende soziale 
Spaltung warb die Linken-Politike-
rin Karin Binder (MdB) für eine 
Kindergrundsicherung.

Zurück zur Parität  

bei den Kassenbeiträgen

Auch die Gesundheitspolitik 
prägte alle Wahlveranstaltungen. 
Da kamen die verschieden langen 
Termin-Wartezeiten von Gesetz-
lich- und von Privatversicherten 
ebenfalls zur Sprache, wurde von 
manchem Politiker von „Zwei-Klas-
sen-Medizin“ gesprochen. Die vom 
VdK geforderte Rückkehr zur Pari-
tät bei den Krankenkassenbeiträgen 
unterstützte beispielsweise der 
SPD-MdB Castelucci in Wiesloch. 
Denn grundsätzlich sollten Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber gleichbe-
rechtigt einzahlen.

Zudem sieht er in der vom VdK 
favorisierten Bürgerversicherung ei-
nen wichtigen Schritt zu mehr Soli-
darität im Gesundheitswesen. FDP-
Mann Brandenburg sprach sich aber 
für die Beibehaltung des dualen 

Systems aus. FDP-Kollege Kober, der 
in Reutlingen und Stuttgart auf dem 
Podium war, forderte zumindest die 
Abschaffung des Reha-Deckels. 
Denn durch Reha müsse Pflege hin-
ausgezögert werden. Die Bürgerver-
sicherung, in die alle einzahlten, 
verlangten dagegen die Vertreter von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und DIE LINKE. 

VdK favorisiert  

Bürgerversicherung

Ebenso äußerten sich diese Partei-
vertreter in der Stadthalle Reutlingen 
vor 600 Teilnehmern. Landesvorsit-
zender Sing wies dort ebenfalls auf 
die großen Finanzreserven der priva-
ten Pflegeversicherung in Höhe von 
30 Milliarden Euro hin. Das liege „auf 
Kante“, während es bei den gesetzlich 
Versicherten fehle und Pflege dort 
schnell zur Armut führe. Gerade die 
hohen Eigen anteile wertete Roland 
Sing als „doppelte Bestrafung“. „Hät-
ten wir eine soziale Pflegeversiche-

rung, müssten wir uns über die 
Finanzierung keine Gedan-

ken machen“, stellte er 
klar.

Ebenso kritisierte er, 
dass der vom VdK gefor-
derte Ausbau der Pflege-

stützpunkte wieder von 
den Beitragszahlern ge-

schultert werden soll. Diese 
verfehlte, weil systemwidrige Finan-
zierung gesamtgesellschaftlicher 
Aufgaben war auch in allen renten-
politischen Diskussionen zur Spra-
che gekommen. Da hatte der Landes-
vorsitzende die Finanzierung des 
Aufbaus Ost, die vorgesehene Anglei-
chung der Ost-Renten mit Mitteln der 
gesetzlichen Rentenversicherung, 
zudem die systemwidrige Finanzie-
rung der Mütterrente moniert.

Auf allen Wahlveranstaltungen 
bekräftigte Sing einmal mehr: „Die 
gesetzliche Rente muss das Maß aller 
Dinge bleiben“. Er beklagte, dass 
dies nicht mehr gelte. Und die von 
FDP und CDU vorgebrachten Hin-
weise, angesichts der Demografie 
gerade auch auf private Vorsorge zu 
setzen, konterte Sing mit: „Die pri-
vate Vorsorge muss auch für Men-
schen mit geringen Einkommen 
zahlbar sein und darf nicht später bei 
der Grundsicherung abgezogen wer-
den!“ Zudem konterte er den Vor-
schlag nach Schaffung einer Renten-
kommission zum Rentenniveau der 
Zukunft mit der Bemerkung: „Wenn 
schon Rentenkommission, dann 
muss ein VdK-Vertreter mit rein!“

(Live-Mitschnitt: www.facebook.

com/vdkbawue „Veranstaltungen“)
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Deutschland hat 
gewählt – Quo vadis 
Sozialpolitik?

Die Bundes-
tagswahl ist 
gelaufen. So 
wie die Lage 
sich darstellt, 
wird es ein 
nicht einfa-
cher Weg zu 
einer Regie-
rungsbildung 
sein. Für den 
Sozialverband VdK ist es wichtig, 
dass die Sozialpolitik nicht unter 
die Räder kommt. Wir werden in 
den nächsten Wochen alles in 
unserer Macht Stehende tun, um 
Einfluss auf den künftigen Koali-
tionsvertrag zu nehmen.
Die Sozialpolitik berührt Millio-
nen von Bürgerinnen und Bür-
gern und selbstverständlich ganz 
besonders unsere mehr als 1,8 
Millionen Mitglieder. Dies sind 
Menschen, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens sind, bei 
denen die allgemeine positive 
wirtschaftliche Entwicklung lei-
der nicht angekommen ist. Ei-
nerseits Exportüberschuss, Re-
kordgewinne, Hochkonjunktur, 
Steuerflucht und Reichtum, an-
dererseits Armut, Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit, Langzeitar-
beitslosigkeit und Leiharbeit. 
Das im Grundgesetz verankerte 
Sozialstaatsprinzip verpflichtet 
den Staat zu solidarischen Rah-
menbedingungen, die dafür sor-
gen, dass keiner in Armut leben 
muss. Es muss gelten: Mehr Soli-
darität statt alleinige private Vor-
sorge! Krankheit und Arbeitslo-
sigkeit dürfen nicht zwangsweise 
in Armut führen, ebenso wenig 
Erwerbsminderung, Alter und 
Pflegebedürftigkeit. Das Renten-
niveau muss bei mindestens 50 
Prozent stabilisiert werden. Künf-
tige Altersarmut für Millionen 
Bürgerinnen und Bürger muss 
vermieden werden.
Der Sozialverband VdK wird die 
zukünftige Bundesregierung 
kritisch begleiten und sich vor 
allen Dingen weiterhin mit gu-
ten Argumenten lautstark einmi-
schen!  Ihr Roland Sing, 

VdK-Vizepräsident und 

Landesvorstand

Roland Sing 

Gesetzliche Rente muss Maßstab bleiben
Sing diskutierte VdK-Forderungen mit Politikern – Über 2000 Zuhörer bei VdK-Wahlveranstaltungen

Diskutierten in Stuttgart: Moderator Axel Graser, VdK-Landeschef Roland Sing, MdB Dr. Stefan Kaufmann, 

MdB Ute Vogt, Bernd Riexinger, Dr. Anna Christmann, Pascal Kober und Robert Schmidt (von rechts); rechts 

im Bild sind die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen Tanja Lilienblum-Steck und Marianne Bonin zu sehen. 

Vizepräsident 

Roland Sing 

bringt die 

VdK-Forderun-

gen auf den 

Punkt; links die 

Stuttgarter 

Bundestags-

abgeordneten 

Ute Vogt und 

Dr. Stefan 

Kaufmann.
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