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Stuttgart, 12.Oktober 2021  

Sozialverband VdK: „Ampel jetzt auf Beseitigung der 
Armut umschalten“ 

- Sozialverband VdK erinnert SPD und Grüne an Wahlversprechen, 
den Mindestlohn zu erhöhen 

- Auch die Kindergrundsicherung müsse endlich kommen, forderte 
der Landesvorsitzende Hans-Josef Hotz 

Der Sozialverband VdK appelliert an SPD und Grüne, sich an ihre Wahlversprechen zu halten und 
endlich einen Neustart bei der Bekämpfung der Armut zu wagen: „Jetzt ist die Zeit, die Ampel 
umzuschalten und Armut in Deutschland konsequent zu beseitigen: Das ist dringend notwendig für den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft, davon profitiert aber auch die Wirtschaft“, sagte VdK-Präsidentin 
Verena Bentele angesichts der Sondierungsgespräche in Berlin.  

„Arbeit schützt nur dann vor Armut, wenn es gute Löhne gibt. Deswegen muss der gesetzliche 
Mindestlohn jetzt erhöht werden“, forderte Bentele gemeinsam mit dem VdK-
Landesverbandsvorsitzenden Hans-Josef Hotz. SPD und Grüne sollten ihr Wahlversprechen einhalten 
und den Mindestlohn sofort auf zwölf Euro anheben. „Das muss ein nicht verhandelbarer erster Schritt 
zu einem existenzsichernden Lohn sein“, sagte Hotz. Der VdK hält aber in einem zweiten Schritt 
zukünftige weitere Anpassungen für notwendig, um eine Altersvorsorge oberhalb der Grundsicherung 
sicherzustellen.  

Bentele erinnerte SPD-Chef Olaf Scholz zudem an sein Versprechen, für stabile Renten zu sorgen: „Wir 
brauchen ein stabil hohes Rentenniveau, das mindestens bei 50 Prozent liegen muss, besser aber bei 
53 Prozent.“ Nur so lasse sich dauerhaft Altersarmut bekämpfen. 

Gegen Kinderarmut vorzugehen, hatten alle drei Parteien angekündigt. Dass das aktuelle System der 
Familienförderung versagt hat, ist Konsens, daraus sind aus Sicht des VdK nun endlich Konsequenzen 
zu ziehen: „Jedes fünfte Kind in Deutschland ist seit Jahren von Armut betroffen oder bedroht. 
Deswegen müssen die wichtigsten Leistungen zur Absicherung von Kindern endlich in einer 
Kindergrundsicherung gebündelt werden“, forderten Bentele und Hotz. 

Hinweis an die Redaktionen: Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Pressemitteilung des 
Bundesverbands sowie der Landesverbände des Sozialverbands VdK. 

____________________________________________________________________________ 

Der Sozialverband VdK gehört mit seinen bundesweit 2,1 Millionen Mitgliedern und über 249.000 Mitgliedern im 
Südwesten zu den größten Sozialverbänden in Bund und Land. Er ist föderal strukturiert, parteipolitisch und konfessionell 
neutral. Als unabhängige Interessenvertretung von Rentnerinnen und Rentnern, Pflegebedürftigen und pflegenden 
Angehörigen, Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung sowie von Grundsicherungsempfängern setzt sich 
der VdK für die sozialen Belange dieser Menschen ein. Seinen Mitgliedern bietet er Sozialrechtsschutz und weitere 
Serviceleistungen.  
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