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Der Sozialverband VdK Bayern ist der größte Sozialverband im Freistaat Bayern. Er vertritt die Interessen 
von mehr als 630.000 Mitgliedern und nimmt aktiv Einfluss auf aktuelle Entwicklungen in der Renten-, 
Gesundheits- und Sozialpolitik. Seit über 68 Jahren setzt er sich für die Belange von Menschen mit Behin-
derung und chronischen Erkrankungen, Rentnerinnen und Rentnern, Patienten, pflegebedürftigen Men-
schen und ihren Angehörigen, älteren Arbeitnehmern, Arbeitslosen, Empfängern von Grundsicherung für 
Arbeitssuchende sowie Empfängern von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kriegs- 
und Wehrdienstopfern, deren Angehörigen und Hinterbliebenen sowie aller Sozialversicherten ein.

Der VdK versteht sich als Anwalt sozial benachteiligter Menschen und kämpft für soziale Gerechtigkeit. 
Als selbst solidarische Gemeinschaft, in der die Mitglieder gegenseitig für einander einstehen, ist das So-
lidaritätsprinzip für ihn unabdingbar. Das Eintreten von Jung für Alt, Reich für Arm, Gesund für Krank und 
umgekehrt, ist fundamental für unser Gemeinwesen und hält unsere Gesellschaft zusammen.

Unser Grundgesetz und die darin festgeschriebenen Grundrechte verpflichten den Staat, allen Menschen 
ein menschenwürdiges Dasein und eine umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in der 
Gemeinschaft zu gewährleisten. 
Für den VdK ist der soziale Rechtsstaat ohne Alternative. Gerade die Sozialversicherungssysteme haben 
sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stets als leistungsstarker und finanzstabiler Rückhalt erwie-
sen. Sie bieten Schutz gegen die besonderen Risiken des Lebens und federn Härten ab.

Bei der immer wieder notwendigen Reaktion auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwick-
lungen ist ein vorurteilsfreier Dialog der politisch Verantwortlichen, der Verantwortlichen in der Wirt-
schaft, der Verbände und der Zivilgesellschaft über soziale und wirtschaftliche Ordnungspolitik erforderlich. 
Ziel von allen Anpassungsmaßnahmen muss sein, die sozialen Sicherungssysteme auf hohem, an der Le-
bensleistung der Menschen und am notwendigen Bedarf orientierten Niveau zu erhalten. Das Konzept 
der sozialen Sicherung muss innerhalb der vorhandenen Systeme weiterentwickelt und Privatisierungs- 
und Kapitaldeckungsgedanken Einhalt geboten werden. Der Staat muss seiner Verantwortung durch aus- 
reichende, regelgebundene steuerliche Zuschüsse nachkommen, die Arbeitgeber durch paritätische Be-
teiligung an den Sozialversicherungskosten.

Steigende Armutsgefährdungsquoten und wachsende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen sowie 
vor allem von Lebens- und Gesundheitschancen müssen aktiv angepackt und strukturiert beseitigt wer-
den. Ausgrenzung und Armut dürfen nicht länger Folgen politischen Handelns sein. Die Kluft zwischen 
Arm und Reich muss wieder geschlossen werden.

Das Vertrauen der Menschen in soziale Gerechtigkeit und in unsere Sozialsysteme garantiert die Stabilität 
unserer Gesellschaft. Dieses Vertrauen darf nicht durch lediglich an der Tagespolitik orientierte, kurzfristige 
politische Maßnahmen und Klientelpolitik aufs Spiel gesetzt, sondern muss wieder durch nachvollziehbare, 
übergreifende, abgestimmte und langfristige Konzepte gestärkt werden.

Einleitung
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Deutschland hat ein leistungs- und zukunftsfähiges System der gesetzlichen Altersvorsorge. Die umla-
gefinanzierte, lohn- und beitragsbezogene solidarische Rentenversicherung hat sich mittlerweile seit  
125 Jahren bewährt und die dabei aufgetretenen Belastungsproben immer wieder erfolgreich bestanden. 
Dieses System muss für die Zukunft erhalten und weiterentwickelt werden. Das Vertrauen der Bürger 
in die soziale Sicherung darf auch bei sich verändernden wirtschaftlichen und demografischen Rahmen-
bedingungen nicht verspielt, sondern muss gestärkt werden. 

Gesetzliche Rente als wichtigste Säule der Alterssicherung
Die gesetzliche Rente bildet heute für die meisten Versicherten die wesentliche Grundlage ihrer Alters- 
versorgung. Daher muss die Rente zum Leben reichen und Altersarmut verhindern. 
Aus diesem Grund ist eine Umkehr in der Rentenpolitik erforderlich. Die Akzeptanz der Bürger, Mitglieder 
eines solidarischen Pflichtversicherungssystems zu sein, muss gefestigt werden. Die Rentenversicherung 
muss sich dazu wieder an ihrem alten Ziel orientieren, ein auskömmliches Einkommen im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu sichern, und nicht die Beitragsssatzstabilität an erste Stelle setzen. Dafür ist erfor-
derlich, das Prinzip der Teilhabeäquivalenz (Dauer und Höhe des Verdienstes im Erwerbsleben spiegeln 
sich im Rentenbezug) – ergänzt durch solidarische Elemente – wieder in den Vordergrund zu rücken, 
und dafür zu sorgen, dass Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, im Alter eine Rente haben, die 
deutlich über dem Sozialhilfeniveau liegt. 

Um dies zu unterstützen, sollte die Solidargemeinschaft der Versicherten durch die Einbeziehung aller 
Erwerbstätigen, d.h. vordringlich auch geringfügig Beschäftigte, Selbstständige und langfristig auch Beamte, 
in die Versicherungspflicht der gesetzlichen Rentenversicherung erweitert werden. 

Vermeidung von Altersarmut im System der gesetzlichen Rentenversicherung
Altersarmut kann und sollte im System der gesetzlichen Rentenversicherung vermieden werden. Daher 
muss das Rentenniveau stabilisiert werden, um die Legitimation der gesetzlichen Rentenversicherung 
aufrecht zu erhalten. Es darf keine weitere Absenkung des Rentenniveaus unter 50 Prozent erfolgen.
Erforderlich ist hierzu, die Dämpfungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel (Riesterfaktor, Nachhal- 
tigkeitsfaktor und Nachholfaktor) zu streichen und zur dynamischen Rente zurückzukehren. Die Entwick-
lung der Gehälter der Beschäftigten muss sich eins zu eins in den jährlichen Rentenanpassungen  
widerspiegeln.

Zur Vermeidung von Altersarmut müssen steuerfinanzierte Elemente des sozialen Ausgleichs in der ge- 
setzlichen Rentenversicherung stärker zum Tragen kommen.
Dazu sollte die „Rente nach Mindesteinkommen“ auch für Beitragszeiten nach 1992 wieder eingeführt 
und damit Zeiten der Niedriglohnbeschäftigung aufgewertet werden. Auch Zeiten der Langzeitarbeits-
losigkeit müssen dringend wieder spürbar bewertet werden und Anwartschaften auf Leistungen der Re- 
habilitation oder Erwerbsminderung begründen.

Alterssicherung
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Erziehungs- und Sorgetätigkeiten rentenrechtlich stärken

Mit dem Rentenpaket im Jahr 2014 und der Verdoppelung der Kindererziehungszeit für ältere Mütter 
wurde, durch den VdK angestoßen, ein erster, wichtiger Schritt dazu unternommen, Mütter, die Kinder 
vor 1992 geboren und erzogen haben, mit Müttern gleichzustellen, die Kinder danach geboren und er- 
zogen haben. 
Notwendig ist nun in einem zweiten Schritt, die Kindererziehungszeiten von Müttern vor und nach 1992 
vollständig gleichzustellen und allen Müttern, egal ob sie bereits in Rente sind oder noch nicht, drei Jahre 
Kindererziehungszeit zuzuerkennen. Diese Leistungen müssen gesamtgesellschaftlich getragen und aus 
Steuermitteln finanziert werden. Daneben ist ein Freibetrag in der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung von mindestens 100 Euro vorzusehen, damit die Kindererziehungszeiten auch wirklich 
den Erziehenden zugute kommen.

Daneben muss sich auch die Sorge um pflegebedürftige Angehörige in der rentenrechtlichen Absicherung 
deutlicher niederschlagen: Zeiten der Pflege sollten der Höhe nach mit den Kindererziehungszeiten 
gleichgestellt werden. Maßgebend für die Bewertung des Umfangs der Pflegezeiten sollten die tatsächli-
chen Pflege- und Betreuungszeiten sein und nicht die im MDK-Gutachten festgestellten Zeiten.

Ergänzende Funktion von betrieblicher und privater Vorsorge
Das Drei-Säulen-Prinzip der Altersvorsorge durch beitragsbezogene Rente als zentrale Absicherung, er-
gänzt durch betriebliche Altersvorsorge und Eigenvorsorge muss neu gewichtet werden. Es hat sich ge- 
zeigt, dass die Stärkung der Vorsorge außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung – mangels  
verpflichtender Regelung – die Absenkung des Sicherungsniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht ausgleichen kann.
Am Beispiel der Riester-Rente wird deutlich, dass eine kapitalgedeckte Altersvorsorge angesichts der ge-
ringen Zinserwartungen keine höheren Renditen bringt, und damit keine Kompensation für die Senkung 
des Rentenniveaus bietet. Zudem nimmt gerade die eigentliche Zielgruppe der Menschen mit geringen 
Einkommen an der Riester-Vorsorge nicht teil, da sie sich die Beiträge häufig nicht leisten können. Darüber 
hinaus lohnt es sich angesichts einer zu erwartenden geringen gesetzlichen Rente und einer dann erfol-
genden Anrechnung auf die Grundsicherung im Alter für sie nicht, privat vorzusorgen. Der VdK plädiert 
daher für einen Freibetrag in der Grundsicherung für die Vorsorgeleistungen, die der Versicherte einge-
bracht hat (gesetzliche, betriebliche oder private Vorsorge).
Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, die Riester-Vorsorge neu zu überdenken und die staatlichen För-
dermittel wieder der gesetzlichen Rentenversicherung zuzuführen, damit die erheblichen Fördermittel 
allen Versicherten zugutekommen.
Daneben ist es notwendig, die Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersvorsorge verpflichtend paritä-
tisch zu beteiligen. 
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Rehabilitation ausbauen

Obwohl ein Rechtsanspruch besteht und die Zahl der Rehabilitationsanträge seit Jahren zunimmt, ist 
eine Förderung der Teilhabeleistungen nach Haushaltslage immer mehr erkennbar. Erforderlich ist daher, 
das in der Höhe gesetzlich festgelegte Reha-Budget nicht nur – wie 2014 mit dem Rentenpaket gesche-
hen – um eine demografische Komponente zu erweitern, sondern das Budget gänzlich aufzuheben. 
Alle Maßnahmen müssen darauf abzielen, die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen bzw. zu erhalten. Der 
Gang in die Erwerbsminderungsrente darf nur ultima ratio sein. 
Dazu bedarf es einer trägerübergreifenden und umfassenden Bedarfsermittlung und -feststellung (Teilha-
beplanung) mit einer Begutachtung nach bundeseinheitlichen Standards sowie einer Verantwortlichkeit 
des nach § 14 SGB IX zuständigen Trägers für die weitere Leistungserbringung als Komplexleistung und 
Erteilung eines einheitlichen Bescheides. Die Partizipations-, Wunsch- und Wahlrechte der Leistungsbe- 
rechtigten müssen ohne Kostenvorbehalt berücksichtigt werden. Um die Gewährleistung dieser sicher-
zustellen, ist eine intensivierte, bedarfsorientierte, individuelle und unabhängige Beratung beim Zugang 
zur Rehabilitation als auch im Rehaprozess unabdingbar.

Weitere Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten
Auch wenn durch das Rentenpaket 2014 bereits wichtige Verbesserungen für die Situation von erwerbs-
geminderten Menschen – allerdings nur für Neurentner – erreicht werden konnten, besteht weiterer 
Reformbedarf, da gerade Erwerbsminderungsrentner besonders von Armut bedroht sind. Daher ist der 
Zugang zur Erwerbsminderungsrente zu erleichtern. Eine zentrale Forderung des VdK ist dabei, die Ren-
tenabschläge zu streichen. Darüber hinaus bedarf es der Verlängerung der Zurechnungszeiten bis zum 
jeweiligen gesetzlichen Rentenalter und einer besseren Bewertung der ersten zehn Jahre nach Berufs- 
eintritt.

Anhebung der Rentenaltersgrenzen 
Zwar hat sich die Beschäftigungssituation älterer Menschen seit Einführung der „Rente mit 67“ kon-
tinuierlich verbessert. 2013 waren 8,6 Millionen Arbeitnehmer und damit fast 30 Prozent der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten über 50 Jahre alt. Ab dem 59. Lebensjahr beschleunigt sich der 
Rückgang der Beschäftigungsquoten aber deutlich. Nur 32,9 Prozent der 62-Jährigen, 22,4 Prozent der 
63-Jährigen und gerade mal 17,3 Prozent der 64-Jährigen haben 2013 eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung ausgeübt. Mehr als zwei Drittel aller älteren Arbeitnehmer waren damit nicht mehr auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters wirkt daher für eine Vielzahl 
von Beschäftigten schlicht als Rentenkürzung. 
Aus Sicht des VdK muss daher die „Rente mit 67“ bis zur Verbesserung der Beschäftigungssituation 
Älterer ausgesetzt werden. Niemand darf vom Jobcenter gezwungen werden, nach Vollendung des  
63. Lebensjahres eine Rente mit Abschlägen in Anspruch nehmen zu müssen. 
Notwendig ist vielmehr ein stufenweises Vorgehen. In einem ersten Schritt müssen die Beschäftigungsquo-
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ten älterer Arbeitnehmer angehoben werden. Mit einem Gesamtkonzept von präventiven Schritten, be- 
trieblicher Gesundheitsförderung, gesundheits-, alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen, einer ver- 
nünftigen Arbeitsplatzgestaltung, qualifizierter Fort- und Weiterbildung für alle Lebensaltersstufen sowie  
medizinischer und beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen entsprechend der Zielsetzung des Sozial- 
gesetzbuchs IX, müssen hier entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Notwendig ist auch ein 
Kulturwandel in der Weise, dass Betriebe auch ältere Arbeitssuchende wieder als Arbeitnehmer einstel-
len. Diesen Kulturwandel könnte eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft anstoßen.
Erst in einem zweiten Schritt, wenn mindestens 70 Prozent bis 65 Jahre sozialversichert arbeiten, stehen 
einer Anhebung der Altersgrenzen aus Sicht des VdK keine schwerwiegenden Hindernisse mehr im Weg.

Gleitender Übergang in den Ruhestand
Vor dem Hintergrund der geringen Alterserwerbsbeteiligung ist die von der Politik propagierte selbstgewähl- 
te, selbstbestimmte und eigenverantwortliche Gestaltung des eigenen Renteneintritts zumindest frag-
würdig. Die Flexibilisierung des Renteneintritts und ein gleitender Übergang in den Ruhestand könnten, 
je nachdem wie sie ausgestaltet sind, ein Einfallstor in einen weiteren Abbau von Rentenstandards und 
der einfache Weg in eine weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit über das 67. Lebensjahr hinaus 
sein. Daher ist auch hier angezeigt, als ersten Schritt die Alterserwerbsbeteiligung zu erhöhen.
Darüber hinaus steht der VdK Vorschlägen für eine Teilrente ab 60 und für die Abschaffung oder Lockerung 
 der Hinzuverdienstgrenzen bei vorzeitigem Rentenbezug grundsätzlich positiv gegenüber. Eine weitere 
Möglichkeit aus unserer Sicht könnte sein, Versicherten und ihren Arbeitgebern die Zahlung von freiwil-
ligen, abschlagsmindernden oder rentensteigernden Zusatzbeiträgen an die gesetzliche Rentenversiche-
rung zu ermöglichen, um dadurch die Dispositionsmöglichkeiten der Versicherten zu erhöhen.

Frauenrenten
Wegen der Ausrichtung der gesetzlichen Rentenversicherung auf die männliche Erwerbsbiografie ist be-
sonderes Augenmerk auf die Rentensituation von Frauen zu legen. Die durchschnittliche Altersrente 
bayerischer Frauen (Rentenbestand) betrug 2013 nur 539 Euro und lag damit 496 Euro unter der durch- 
schnittlichen bayerischen Männerrente von 1035 Euro. Dies spiegelt sich in den Armutsgefährdungsquo-
ten wider. Schon heute ist jede vierte Frau über 65 in Bayern von Armut betroffen. 

Notwendig ist, dass die gesetzliche Rentenversicherung Abstand nimmt von ihrer Orientierung an der 
nicht mehr den tatsächlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Das rentensystemimmanente Familienernährermodell weist dem 
Mann grundsätzlich die Haupternährerfunktion durch Erwerbstätigkeit und der Frau die Verantwortung 
für die private Sorgearbeit (Haushalt, Kindererziehung, Pflege) zu. Die Leitbilder sind in Vollzeit erwerbstätige 
Männer und Frauen, die die ins Private verwiesenen Sorgearbeiten unbezahlt erledigen und gegebenen- 
falls noch geringfügig oder in Teilzeit beschäftigt sind. Dringend notwendig ist hier, eine grundsätzliche 
Neubewertung (privater) Sorgearbeiten im Verhältnis zur Erwerbsarbeit vorzunehmen.
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Die eigenständige Alterssicherung der Frau darf dennoch keinesfalls über Leistungsverschlechterungen 
bei der Hinterbliebenenrente finanziert werden. Auch dürfen Ansprüche auf betriebliche oder private 
Altersvorsorge nicht auf die Hinterbliebenenrente angerechnet werden.

Ursache für niedrige Frauenrenten ist außerdem die fehlende Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Daher 
muss gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden. Aktuell verdienen Frauen brutto 22 Prozent – in Bayern 
 sogar 25 Prozent – weniger pro Stunde als Männer. So werden typische Frauenberufe, z.B. im Care- und 
Dienstleistungssektor, strukturell niedriger bezahlt als typische Männerberufe, z.B. in technischen Berei-
chen. Darüber hinaus kommt es immer noch zu direkter Lohndiskriminierung von Frauen. 

Solange Frauen deutlich weniger als Männer verdienen, werden es weiterhin in der Regel Frauen sein, die 
ihre Arbeitszeit reduzieren und sich um die Familie kümmern. Daher geht die mangelnde Vereinbarkeit 
von Familie und Arbeit immer noch hauptsächlich zu Lasten der Frauen. Frauen unterbrechen ihre Er-
werbstätigkeit, dann arbeiten sie Teilzeit. Hier ist der Staat in der Pflicht, mehr qualifizierte und bezahlbare 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen bereit zu stellen. Dies würde ebenfalls massiv von 
Armut bedrohte alleinerziehende Mütter entlasten. Auch Arbeitgeber müssen mehr für die Vereinbarkeit 
tun sowie endlich Abstand nehmen von der strikten Anwesenheitskultur am Arbeitsplatz in Deutschland 
und flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortmodelle fördern. Generell stellt sich die Frage nach der künftigen 
Regelarbeitszeit angesichts der technologischen Entwicklung.

Gesetzliche Krankenversicherung
Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland hat sich grundsätzlich als gutes System bewährt 
und sollte unter Beachtung der Solidarprinzipien (Gesunde stehen für Kranke ein, Junge für Alte ((und 
umgekehrt)) und Einkommensstärkere für Einkommensschwächere) weiterentwickelt werden. Gerade 
die Bedürfnisse sozial benachteiligter Menschen müssen stärker berücksichtigt werden. 
Der Leistungskatalog, die Qualität und Wirtschaftlichkeit müssen unter Beibehalt des Sachleistungsprinzips 
stets den allgemein anerkannten medizinisch notwendigen Erfordernissen angepasst werden. Einer Ra- 
tionierung oder Priorisierung von Leistungen widerspricht der VdK entschieden.

Paritätische Finanzierung 
Der VdK hält an der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber fest. Daher muss die Festschreibung des Arbeitgeberbeitrags sowie kassenindividueller 
Zusatzbeiträge allein für Versicherte aufgehoben werden. Denn sonst müssten alleine die Versicherten 
die Kostensteigerungen aufgrund neuer, auch teurer Behandlungsmethoden in der Krankenversicherung 
finanzieren, und die Arbeitgeber würden dauerhaft aus ihrer Verantwortung entlassen.
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Stabilisierung der Finanzierungsbasis

Sinnvoll ist es aus Sicht des VdK, die gesamte Bevölkerung in das System der gesetzlichen Krankenversi-
cherung einzubinden und damit die bestehende Zweiklassenmedizin zu beenden. Als kurzfristiger erster 
Schritt dazu ist ein Risikostrukturausgleich zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung ein-
zuführen.
Des Weiteren ist es notwendig, die Bemessungsgrundlagen zu erweitern und die Beitragsbemessungs-
grenze auf Höhe der Bemessungsgrenze der Rentenversicherung anzuheben. Gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben, wie beitragsfreie Familienversicherung und regelgebundene, nicht beitragsfinanzierte Leistun-
gen, müssen dauerhaft aus nicht beliebig veränderbaren Steuermitteln finanziert werden.
Der VdK plädiert daneben nach wie vor für eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 
19 auf 7 Prozent, die die GKV um rund 2-3 Milliarden Euro entlasten würde. 
Außerdem müssen ineffektive Organisationsstrukturen beseitigt und die teuren Über-, Unter- und Fehl-
versorgungsstrategien im deutschen Gesundheitssystem endlich beendet werden. Bestrebungen, Leis-
tungen generell aus dem Leistungskatalog auszugrenzen oder in Grund- und Wahlleistungen auszuglie-
dern, ist Einhalt zu gebieten. Ebenso ist der zuletzt stärker ausgeübten Praxis von Leistungsanbietern, 
Leistungen privat von den Versicherten finanzieren zu lassen, entgegenzutreten. Notwendig aus Sicht des 
VdK ist vielmehr, die Individuellen Gesundheitsleistungen stärker zu kontrollieren.

Altersgerechte Gesundheitsversorgung
Mit dem stetig wachsenden Anteil an Älteren durch die demografische Entwicklung wächst auch der Be- 
darf an gesundheitlicher und geriatrischer Versorgung. Schon heute gibt es bei älteren Menschen gravie- 
rende Fehlversorgungen, beispielsweise bei der Mehrfach-Medikation oder im Reha-Bereich. Auch im 
Hilfsmittel-Bereich haben die Rabattverträge der Krankenkassen zu Belastungen der Versicherten geführt, 
da sie häufig keinen wohnortnahen Ansprechpartner mehr haben, sondern über zentrale Stellen im gan- 
zen Bundesgebiet versorgt werden. Die Gesundheitsversorgung in strukturschwachen ländlichen Ge-
bieten verändert sich zudem zum Nachteil vieler Älterer, wie man aktuell an der Misere beim ärztlichen 
Bereitschaftsdienst in diversen Gebieten sowie bei der Notfallversorgung erkennen kann. Die Bevölke-
rungsentwicklung hier in Bayern, auch bei den Ärzten, ist schon heute zu spüren.

Schon bei der ärztlichen Bedarfsplanung bedarf es daher stärker morbiditätsorientierter Lösungen, die 
kleinräumig den tatsächlichen Bedarf erfassen und nicht nur rechnerisch die Nachfrage abdecken. Die 
haus- und fachärztliche Versorgung muss flächendeckend sichergestellt, und die patientenschädlichen 
Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung müssen überwunden werden.

Da eine altersgerechte Gesundheitsversorgung besondere Anforderungen an die Koordination der Ver-
sorgung stellt, bedarf es spezieller Konzepte und Umsetzungsstrategien, durch die hausärztliche, ambulante 
und stationäre, fachärztliche sowie pflegerische Behandlungsleistungen interdisziplinär mit Angeboten zur 
Prävention, zur Rehabilitation, zur Arzneimittelversorgung sowie mit Leistungen von sozialen Einrichtun- 
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gen, der Selbsthilfe und des Ehrenamts verzahnt werden. Auch die Telemedizin bietet hier immer bessere 
Chancen, die genutzt und flächendeckend eingerichtet werden sollten.
Dabei ist ebenso eine bessere Berücksichtigung von Multimorbidität, z.B. bei der Medikamentenversor-
gung, durch Weiterentwicklung von behandlungsspezifischen Leitlinien notwendig. Dafür bedarf es auch 
der besseren Qualifizierung der Ärzte und Medizinstudentinnen und -studenten hinsichtlich der medizi-
nischen Bedürfnisse und der Beratung älterer Menschen.

Barrierefreie Arztpraxen
Besonders muss darauf geachtet werden, dass Einrichtungen und Angebote der medizinischen Versorgung 
barrierefrei zugänglich und nutzbar sind. Aktuell sind viele Arztpraxen in Deutschland für Menschen mit 
Behinderungen oder körperlichen Einschränkungen nur schwer zugänglich. So haben beispielsweise nur 
rund 22 Prozent der Allgemeinmedizin-Praxen einen barrierefreien Zugang. Noch geringer ist der Anteil 
bei Fachärzten und bei der Frage nach barrierefreien Toiletten und Untersuchungsmöbeln. Hier bedarf 
es dringend entsprechender Verbesserungen.

Medizinische Versorgung in Pflegeheimen
Auch die zahn-, haus- und fachärztliche Versorgung der Bewohner von Pflegeeinrichtungen muss flächen- 
deckend verbessert werden. Die immer wieder vorkommenden, nicht notwendigen Krankenhausein-
weisungen müssen vermieden werden. Dazu müssen an erster Stelle die Bedürfnisse der Patienten  
berücksichtigt und die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegefachkräften in Heimen verbessert 
und hin zu einem engen Austausch intensiviert werden. Wichtig sind feste ärztliche Ansprechpartner, die 
die Patienten kennen und auch in Akut- und Krisensituationen zur Verfügung stehen, regelmäßige Visiten 
und gegenseitige Vertretungsregelungen sowie Fallbesprechungen und ein gezieltes Medikamentenma-
nagement weg vom Trend zur Polymedikation. Ein gutes Beispiel dafür ist das Modell vom festangestellten 
„Arzt im Pflegeheim“. Das Recht des Bewohners auf freie Arztwahl muss davon unberührt bleiben.

Gerade für Ältere sind individuelle Präventions- und Rehabilitationsangebote wichtig. Denn so kann Pfle- 
gebedürftigkeit hinausgezögert und Lebensqualität im Alter erhöht werden. Die Politik muss sicherstellen, 
dass es deutlich mehr und gezieltere Präventionsmaßnahmen, insbesondere auch für Ältere, gibt. Daneben 
muss auf den steigenden Bedarf in der geriatrischen Rehabilitation reagiert werden. Wir brauchen in 
Deutschland insbesondere eine bessere finanzielle Ausstattung für diesen Rehabereich, beispielsweise 
durch eine Kostenbeteiligung der Pflegeversicherung.

Rechtsansprüche der Versicherten
Notwendig ist, dass die Heil- und Hilfsmittelversorgung wieder versichertenfreundlich und bedarfsorien-
tiert als auch wohnortnah gestaltet wird. Dazu sind die bestehenden Hilfsmittelverträge zu überprüfen 
und die Heilmittelrichtgrößen abzuschaffen.
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Besonders belastend für viele Versicherte sind das bestehende Krankengeldmanagement der Kranken-
kassen und die restriktiven Krankengeldregelungen. Aus Sicht des VdK sind hier zwingend ein neutrales 
Begutachtungsverfahren anstelle der Entscheidungen nach Aktenlage sowie die rückwirkende Geltung 
von Krankschreibungen erforderlich.

Gleichzeitig kommen die Krankenkassen ihrer gesetzlichen Aufklärungs-, Beratungs- und Informations-
pflicht nur unzureichend nach und erfüllen Rechtsansprüche ihrer Versicherten ungenügend. Der VdK 
fordert daher, die Rechtsaufsicht zu verschärfen und Bund und Länder bei Umsetzungsdefiziten zu Er-
satzvornahmen zu verpflichten.

Flächendeckende ambulante und stationäre Palliativ- und Hospizversorgung
Viele Kranke, besonders bei nicht-onkologischen Diagnosen, sowie alte und pflegebedürftige Menschen 
haben keinen Zugang zu einer Hospiz- und Palliativversorgung. Trotz steigender Einrichtungszahlen gibt 
es in Bayern keine flächendeckende Versorgung mit Hospiz- und Palliativangeboten, zumal es keinen 
Rechtsanspruch auf die allgemeine palliative Versorgung, sondern nur auf die Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung gibt.

Dringend notwendig ist daher, diesen Versorgungsbereich besser und ausreichend zu vergüten, angemes-
sene Beratung sicherzustellen und Palliativversorgung wohnortnah und in ganz Bayern verfügbar aus- 
zubauen. Der VdK erwartet sich hier von einem aktuell geplanten „Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- 
und Palliativversorgung“ entscheidende Verbesserungen, um dadurch das Leiden aller sterbenskranken 
Menschen zu lindern und die verbleibende Zeit in ihrem Sinne zu gestalten.

Stärkung der Patientenorientierung
Mit der Einführung des Patientenrechtegesetzes im Jahr 2013 wurde eine stärkere Sensibilisierung der 
Versicherten für ihre Patientenrechte bewirkt. Gleichwohl stehen sie noch immer vor einer Reihe von 
Barrieren und Hürden, wenn sie diese Rechte tatsächlich wahrnehmen wollen. Daher müssen die kol-
lektiven und individuellen Rechte der Versicherten und Patienten weiter gestärkt und ihre Einhaltung 
kontrolliert werden.

Um Patienten in die Lage zu versetzen, ihre Rechte wahrzunehmen, ist eine laienverständliche und nied-
rigschwellige, persönliche und aufsuchende Beratung, Information und Unterstützung in Gesundheits-
fragen, beispielsweise durch die Beratungsstellen der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland, 
erforderlich.

Daneben ist die Patientenbeteiligung auf Bundes- und Länderebene weiterzuentwickeln. Zwingend er-
forderlich ist, dass bei allen Gremien die Vertreter der behinderten und chronisch kranken Menschen 
miteingebunden werden und mit gleicher Stimmberechtigung wie Krankenkassen und Leistungserbringer 
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mitwirken können. Daneben brauchen die Patientenorganisationen, wenn sie die ihnen per Gesetz, Ver-
ordnung oder Richtlinie übertragene Beteiligung umfassend, kompetent und verantwortlich organisieren 
sollen, eine für diese Aufgaben zugeschnittene Infrastruktur. Nur so können sie längerfristig sicherstellen, 
dass die Patientenvertreter im Zusammenwirken mit den Vertretern großer Organisationen der Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen die Patientensicht und -stimme wirksam einbringen und vertreten.

Prävention
Prävention und Gesundheitsförderung können in entscheidendem Maße dazu beitragen, die Gesundheit 
zu erhalten, Lebensqualität, Mobilität, Leistungs- und Arbeitsfähigkeit zu sichern und vorzeitiges Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben zu verhindern, Krankheit und Behinderung zu meistern sowie Pflegebedürf-
tigkeit zu verhindern oder hinauszuzögern. 
Gerade für die Gesundheitschancen von benachteiligten Personengruppen und Personengruppen in 
besonderen Lebenslagen, z.B. Langzeitarbeitslose, Ältere oder Menschen mit Behinderung, ist es wichtig,  
gezielte Präventionsmaßnahmen darauf zu richten, bestehende soziale oder geschlechtsbezogene  
Gesundheitsrisiken abzubauen und sich an den Lebenswelten der Menschen zu orientieren. Aus Sicht des 
VdK ist dafür eine flächendeckende Präventionsoffensive mit Ansätzen der Primär,- Sekundär- und Ter-
tiärprävention erforderlich, die sich nicht auf einzelne Maßnahmen und Projekte beschränkt. Der VdK be- 
grüßt daher die Initiative des bayerischen Gesundheitsministeriums für einen bayerischen Präventionsplan.

Übergreifendes Präventionsgesetz
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, dessen In-
krafttreten grundsätzlich für den August 2015 geplant ist, unternimmt die Bundesregierung den mittler-
weile vierten Anlauf, Leistungen und Inhalte von Prävention in einem eigenen Gesetz zu regeln. Der VdK 
 fordert, dass ein übergreifendes Präventionsgesetz erlassen wird, das Leistungen der Prävention, Ge-
sundheitsvorsorge und Früherkennung als gleichwertigen Leistungsbereich neben Akutversorgung, Re-
habilitation und Pflege stellt. Alle Sozialversicherungsträger, die private Kranken- und Pflegeversiche-
rung, Bund, Länder und Kommunen müssen institutionell und finanziell daran beteiligt werden. Daneben  
müssen Prävention und Gesundheitsförderung auf der Tagesordnung aller Politikbereiche, vor allem der 
Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik, stehen.
Notwendig ist, die Präventionsangebote in den Lebenswelten der Menschen, etwa in Kindergärten, Schu- 
len oder in Betrieben, zu verankern. Des Weiteren muss die Qualität von Früherkennungsmaßnahmen 
verbessert und ein engmaschiges Vorsorgesystem für Kinder jeden Alters installiert werden.

Betriebliche Prävention ausbauen
Besonderes Augenmerk ist auf die Gesundheitsförderung in Betrieben und den Arbeitsschutz zu legen. 
Gesundheit ist die zentrale Voraussetzung für das langfristige Verweilen auf dem Arbeitsmarkt. Die Ar-
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beitgeber müssen dabei stärker in die Verantwortung genommen werden. Hierfür muss die betriebliche 
Prävention zur Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit und vorzeitigem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
weiterentwickelt werden. Dafür bedarf es verpflichtend vorgeschriebener betrieblicher Konzepte zur 
Gesundheitsförderung, des Ausbaus des Instruments der Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutzge-
setz sowie der Stärkung des betrieblichen Eingliederungsmanagements.

Prävention für ältere Menschen
Notwendig sind individuelle Präventionsangebote für alle Älteren. Der Hausarzt sollte als Präventions-
lotse fungieren, der präventive Hausbesuch mit individuellen Vorsorgeempfehlungen, wie z.B. zur Sturz-
prophylaxe, sollte eine Pflichtleistung der Kranken- und Pflegeversicherung sein. Präventionsleistungen 
müssen darüber hinaus selbstverständlich in voll- und teilstationären Einrichtungen, aber auch in der am-
bulanten Pflege erbracht werden. Zu einer umfassenden Gesundheitsförderung zählen für den VdK auch 
die Förderung des altersgerechten und energieeffizienten Umbaus von Wohnungen sowie der Aufbau 
einer Infrastruktur für AAL-Produkte und -Dienstleistungen sowie entsprechende Beratung.

Pflege und soziale Pflegeversicherung
Alle Menschen mit Hilfebedarf sind auf eine gute und menschenwürdige Pflege angewiesen. Deshalb 
muss Pflegepolitik mehr sein als bloße Pflegeversicherungspolitik. Sie muss Prävention, Dienstleistungen 
im Vorfeld der Pflegebedürftigkeit, optimierte medizinische Versorgung, Rehabilitation, und überhaupt 
Teilhabe umfassen. 

Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einführen - jetzt
Für den VdK ist eine große Pflegereform, die sich nicht nur auf Finanzierungsfragen beschränkt, unab-
dingbar. Sie kann nicht mehr länger aufgeschoben werden, die pflegebedürftigen Menschen und ihre 
Angehörigen können nicht länger warten.
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit fünf Bedarfsgraden der Selbstständigkeit und das neue Begut-
achtungsverfahren haben den Praxistest bestanden und müssen jetzt eingeführt werden. Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen dürfen nicht länger auf Sonderleistungen verwiesen werden, sondern müs-
sen gleiche Leistungsansprüche wie Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben.
Dringend erforderlich, um eine immer stärker werdende Armutsgefährdung durch Pflegebedürftigkeit 
zu verringern, ist, dass der Umfang der Leistungen im Pflegefall verbessert wird. Der VdK fordert hierfür 
eine Anhebung des Pflegegeldes und der Pflegesachleistungen auf das Niveau der stationären Leistungs- 
beträge sowie eine jährliche Dynamisierung der Leistungen mindestens in Höhe der Inflationsrate, um 
wenigstens den Realwerterhalt der Pflegeleistungen sicherzustellen.
Erforderlich ist des Weiteren eine Präventions- und Rehabilitationsoffensive zur Vermeidung von Pflege- 
bedürftigkeit und bei Pflegebedürftigkeit. Die Pflegeversicherung muss hierfür an den Kosten geriatrischer 
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Rehabilitation beteiligt werden. Auch müssen Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege stärker ver-
zahnt werden, um Versorgungslücken zu vermeiden. 

Demenzoffensive starten
Angesichts der steigenden Zahlen von Menschen, die an Demenz erkranken – in Bayern ist für das Jahr 
2032 ein Anstieg der aktuell rund 217.000 an Demenz erkrankten Menschen um 54 Prozent auf 335.000 
prognostiziert – fordert der VdK eine bayern- und bundesweite Demenzoffensive. Dafür bedarf es eines 
verbindlichen Zeitplans, welche Ziele in 5, 10 und 15 Jahren umgesetzt sein müssen, um die Lebensqualität 
von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zu sichern. Insbesondere ist ein Ausbau des momen-
tan völlig unzureichenden Angebots an niederschwelligen und wohnortnahen Betreuungsangeboten 
sowie von Angehörigengruppen und Helferkreisen als auch die Einstellung von mehr Betreuungskräften 
für Demenzpatienten im Akutkrankenhaus erforderlich.

Pflegende Angehörige besser unterstützen
Aus Sicht des VdK muss gerade Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen besser geholfen werden. 
Sie brauchen mehr Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung für ihre hochanstrengende und for- 
dernde, oft jahrelange Arbeit.
Ein erster Schritt dazu ist, endlich eine unabhängige, niedrigschwellige Beratung für Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen auszubauen und in allen bayerischen Landkreisen Pflegestützpunkte einzurichten. Der 
Anschub dazu sollte mit entsprechenden finanziellen Unterstützungsleistungen vom bayerischen Pflege- 
und Gesundheitsministerium ausgehen.
Notwendig ist, Entlastungsangebote und weitere Hilfen wie Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche Helfer, 
betreuter Urlaub und betreute Kuren etc. auf- und auszubauen und Präventions- und Rehabilitationsan-
gebote für Angehörige zu verbessern.

Gerade die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf muss stärker in den Fokus von Politik und Wirtschaft 
rücken: Die Möglichkeit, Familienpflegezeit zu nehmen, muss für alle Arbeitnehmer gelten und darf nicht 
nur die erreichen, die in Betrieben mit mehr als 25 Arbeitnehmern beschäftigt sind. Darüber hinaus 
plädiert der VdK generell für pflege- und versorgungsgerechte Arbeitszeitregelungen ohne Nachteile für 
die Betroffenen mit steuerfinanzierten Lohnersatzleistungen nach dem Vorbild des Elterngeldes. Ebenso 
ist eine Verbesserung der rentenrechtlichen Absicherung und dazu eine Gleichstellung mit den Kinder-
erziehungszeiten erforderlich.

Berufliche Pflege stärken
Statt Wertschätzung für ihre hoch anstrengende und einfühlsame Arbeit zu erhalten, werden und fühlen 
sich Pflegekräfte immer wieder öffentlich angeprangert und für die strukturellen Missstände in der Pflege 
zur Verantwortung gezogen. 
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Der VdK fordert, dass die Pflege- und Versorgungsstandards in den pflegenden Einrichtungen verbessert 
und der Versorgungslücke in der beruflichen Pflege begegnet wird: Der Pflegeberuf muss attraktiver ge- 
macht werden. Dazu ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich, das u.a. akzeptable und familienfreund-
liche Arbeits-(zeit-)modelle, eine am Pflegebedarf orientierte Personalausstattung sowie Karriere- und 
Qualifizierungschancen umfasst. Gerade Professionalisierungs- und Qualifikationsmöglichkeiten sind wich- 
tig, da sie sich unmittelbar auf die gesellschaftliche Wertschätzung eines Berufes auswirken. 
Da die Pflegebranche als klassische Frauenarbeitsbranche zu den Branchen zählt, die seit jeher schlechter 
als typische Männerberufsbranchen bezahlt werden, ist zur Verbesserung der Arbeitssituation für Pflege- 
kräfte endlich auch eine der verantwortungsvollen Tätigkeit angemessene Bezahlung erforderlich. Eine 
Erhöhung der Entgelte mindestens auf die Bezahlungsebene klassischer Handwerkstätigkeiten ist deshalb 
unabdingbar.

Bedingungen für Pflege „daheim“ verbessern
Die Zukunft der Pflege liegt für den VdK im städtischen Quartier und in der dörflichen Gemeinschaft, 
mit Hilfe von verlässlichen sozialen Netzwerken und lokalen Unterstützungs-, Dienstleistungs- und 
Beratungsstrukturen. Dazu ist der Ausbau quartiersbezogener Pflege- und Versorgungstrukturen und 
-formen voranzutreiben. Eine alters- und alternsgerechte barrierefreie Infrastruktur ist Aufgabe der  
Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge.
Begleitend müssen zukunftsfähige Wohn- und Betreuungsformen inklusive neuer Technologien (AAL) 
entwickelt werden. Dazu gehören Angebote betreuten Wohnens ebenso wie Senioren-Wohngemein-
schaften und generationenübergreifende Wohnformen.

Pflege im Heim
Eine Verbesserung der Pflegesituation im Heim unerlässlich. Die Pflegetransparenz muss durch die Um-
setzung bereits vorliegender ergebnisorientierter Qualitätsindikatoren in Bezug auf Lebensqualität und 
Versorgung der Bewohner verbessert werden, die Pflegenoten sollten revidiert werden. Die Heimauf-
sichten müssen finanziell und personell besser ausgestattet werden. 
Aus Sicht des VdK muss sich die Pflege an den individuellen Biografien der Bewohner, d.h. deren kulturelle, 
religiöse und sprachliche Herkunft sowie sexuelle Orientierung, ausrichten. Des Weiteren ist eine umfas-
sende ärztliche, zahnärztliche und psychiatrische Betreuung der Pflegebedürftigen unverzichtbar. Ebenso 
ist erforderlich, dass qualitätsgesichertes Beschwerdemanagement in Heimen tatsächlich umgesetzt wird. 

Trotz aller Berichte bleibt es bei den strukturell bedingten und immer wiederkehrenden Verletzungen der 
elementaren Rechte von Pflegebedürftigen. Deshalb unterstützt der VdK die Verfassungsbeschwerden 
möglicher Betroffener.
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Umfassende Finanzierungsreform benötigt

Nicht nur die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, sondern die aktuelle Finanzierungsstruktur 
erfordert aus Sicht des VdK eine Reform der Finanzierungsgrundlagen in der Pflegeversicherung. Dazu 
ist ein nachhaltiges Finanzierungskonzept erforderlich, das die Privatisierung des Pflegerisikos und eine 
weitere Aushöhlung der paritätischen Finanzierung beendet. 
Der VdK lehnt die aktuell bestehende Konstruktion der steuerlich geförderten privaten Pflegezusatzvor-
sorge sowie die begonnene Kapitalfundierung in der Pflegeversicherung entschieden ab. Insbesondere 
muss der Pflegefonds wieder abgeschafft werden. Die Mittel (ca. eine Milliarde Euro pro Jahr) sollten 
vielmehr direkt der Pflegeversicherung zugutekommen.
Auch der volle Pflegeversicherungsbeitrag für Rentner, verglichen mit Arbeitnehmern mit halbem Bei-
tragssatz, muss aufgehoben werden. Es darf zu keiner weiteren Beitragsbelastung für Kinderlose kommen.
Der VdK fordert demgegenüber, die Beitragsbemessungsgrenze zu erhöhen und alle Einkunftsarten  
unter Festsetzung von angemessenen Freibeträgen in die Beitragsbemessung miteinzubeziehen.
Aus Sicht des VdK müssen die gesetzliche und private Pflegeversicherung zusammengeführt werden. In 
einem ersten Schritt sollte ein Solidarausgleich zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung 
eingeführt werden. Jährlich betragen die Überschüsse bei der privaten Pflegeversicherung bei gesetzlich 
festgelegten gleichen Leistungen ein bis zwei Milliarden Euro.

Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung für 
Arbeitssuchende und Sozialhilfe
Die Integration in das Arbeitsleben hat eine Schlüsselfunktion, um Teilhabe und Verwirklichungschancen 
aller Menschen und ihrer Familien zu eröffnen und Armut während des Erwerbslebens und anschließend 
in der Rente zu vermeiden. Arbeit gibt dem Einzelnen Halt und Bedeutung, ermöglicht die Einbindung in 
die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen, sie strukturiert den Tag. 

Angesichts der nachteiligen Änderungen der Erwerbsarbeit in den vergangenen Jahren fordert der VdK 
eine Rückkehr zum sozialversicherungspflichtigen, guten Normalarbeitsverhältnis, das dem Arbeitneh-
mer die Sicherung des notwendigen Unterhalts garantiert.

Mindestlohn umsetzen
Mit der ersten Stufe der Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohnes in Höhe von  
8,50 Euro zum 01.01.2015 wurde ein wichtiger Schritt unternommen, um dafür zu sorgen, dass Menschen 
mit ihrem Arbeitseinkommen für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen und angemessene Alterssiche-
rungsansprüche aufbauen können.
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Dieser gesetzliche Mindestlohn muss flächendeckend umgesetzt und die Umsetzung entsprechend und 
ohne Ausnahme kontrolliert werden. Der Mindestlohnsatz muss darüber hinaus regelmäßig angepasst 
werden.
Des Weiteren ist die Eindämmung von prekären Beschäftigungsformen, Zeit- und Leiharbeit und gering- 
fügiger als auch Teilzeitbeschäftigungen notwendig. Dazu zählt auch, dass Arbeitsrechtsumgehungs-
vorschriften, wie z. B. Werkvertragsregelungen, wieder eingedämmt und der Missbrauch von Minijobs  
verhindert werden. Besonderes Augenmerk ist auf die Entgeltgleichheit für Frauen zu legen.

Situation für Arbeitslose verbessern
Trotz einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt waren in Deutschland im Februar 2015 mehr 
als drei Millionen Menschen, davon in Bayern annähernd 300.000, arbeitslos gemeldet.
Besonders die Arbeitslosenzahlen von Älteren sind in den letzten Jahren kaum zurückgegangen. Aktuell 
beträgt die Arbeitslosenquote bei den 55- bis unter 65-Jährigen 8,1 Prozent und liegt damit 1,2 Prozent 
über der allgemeinen Quote. Eine ähnlich unzureichende Entwicklung ist bei der Arbeitslosigkeit von 
schwerbehinderten Menschen festzustellen. Gerade diese Personengruppen sind im Schnitt deutlich 
länger arbeitslos als andere.

Der VdK fordert daher, dass die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der Grundsicherung für Arbeits-
suchende die Vermittlungstätigkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Langzeitarbeitslose, 
Ältere, Menschen mit Behinderung und Menschen mit schlechten Vermittlungschancen durch gesund- 
heitliche Einschränkungen und geringe Qualifikationen intensivieren. Dafür müssen mehr Mittel zur För-
derung nachhaltiger Programme zur Wiedereingliederung, u.a. durch Weiterbildungsprogramme, die ins- 
besondere die individuelle Situation von gering Qualifizierten berücksichtigen, zur Verfügung gestellt  
werden. Kritisch hinterfragt der VdK dabei den so genannten Problemdruckindikator zur Mittelzu weisung.
Darüber hinaus ist eine längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, insbesondere für langjährig in der 
Arbeitslosenversicherung Versicherte, notwendig.

Öffentlich geförderten Arbeitsmarkt schaffen 
Menschen mit langen Verweildauern in Arbeitslosigkeit und langjährigem Leistungsbezug von Arbeitslo- 
sengeld II müssen aus Sicht des VdK deutlich besser unterstützt werden. Diese Menschen müssen in ver- 
festigter Arbeitslosigkeit ohne Erfolgserlebnisse auf dem Arbeitsmarkt unter den restriktiven Bedingungen 
 von Arbeitslosengeld II leben und unterliegen einem hohen gesellschaftlichen Druck, sich wegen ihrer 
Arbeitslosigkeit rechtfertigen zu müssen. 

Der Sozialverband VdK fordert einen dauerhaft öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. Ein neues Verständnis 
öffentlicher Verantwortung für langzeitarbeitslose Menschen ist genauso notwendig wie eine neue Struk-
tur der arbeitsmarktpolitischen Förderung. Langzeitarbeitslose Menschen mit mehreren Vermittlungs-
hemmnissen brauchen ein dauerhaftes Gefüge statt befristeter Arbeitsmarktprogramme. Sie müssen 
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tariflich entlohnt sowie sozialversicherungspflichtig und arbeitsrechtlich abgesichert beschäftigt werden. 
Wir dürfen diese Menschen nicht ausgrenzen, sondern müssen sie wieder in die Mitte unserer Gesell-
schaft holen.

Grundsicherungssysteme und Sozialhilferegelungen weiterentwickeln
Bei der Grundsicherung des Sozialgesetzbuchs II und des Sozialgesetzbuchs XII müssen die Regelsätze 
nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts realitäts- und bedarfsgerecht ermittelt werden. Nach 
Ansicht des VdK müssen dabei die Regelleistungen deutlich über 400 Euro angehoben und jährlich be- 
darfsgerecht unter Beachtung der Preisentwicklung zur Gewährleistung eines soziokulturellen Existenz-
minimums angepasst werden. 
Notwendig ist dabei insbesondere, dass die Entscheidung des Bundessozialgerichts zur Abschaffung der 
Regelbedarfsstufe 3, für volljährige Menschen mit Behinderung, die bei Eltern oder Angehörigen wohnen, 
ohne Einschränkungen umgesetzt wird.

Erforderlich ist des Weiteren, den Kinderzuschlag deutlich und als vorrangige Leistung gegenüber Grund-
sicherung und Sozialhilfe auszubauen, um so schrittweise eine eigenständige, materielle Absicherung von 
Kindern zu erreichen. 
Aus Sicht des VdK ist außerdem die verschärfte Haftung in Bedarfsgemeinschaften zu revidieren und die 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen abzuschaffen. Diese benachteiligt vor allem Frauen.

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die nicht nur eine vorübergehende Leistung 
zur Überbrückung von Notlagen darstellt, sind eigenständige Regelsätze unter Berücksichtigung insbe-
sondere von altersbedingten Bedarfen hinsichtlich Gesundheit, Barrierefreiheit und Mobilität, zu schaffen. 
Ebenso müssen die sogenannten einmaligen Leistungen wieder eingeführt werden. Es widerspricht der 
Lebenserfahrung, dass größere Anschaffungen wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Fahrräder und Brillen 
aus dem Regelsatz heraus angespart werden könnten.

Auch die Vermögensfreibeträge für die Grundsicherung, insbesondere zur Altersvorsorge, müssen deutlich 
angehoben werden, um die Motivation zur Eigenvorsorge zu stärken. Bei der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sind eigene Freibeträge für die Anrechnung von gesetzlicher Altersrente bzw. zu- 
sätzlicher Altersvorsorge, beispielsweise für die Mütterrente und die Riester-Rente, dringend erforderlich.

Politik für Menschen mit Behinderung
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Die 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Deutschland zur Realisierung 
konkreter Ziele, um Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte und diskriminierungsfreie Teilhabe 
in der Gesellschaft zu ermöglichen. Behinderung kann nur als Teil der Vielfalt des menschlichen Lebens 
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wahrgenommen werden. Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat die Bundesregierung 
im Jahr 2011 einen Nationalen Aktionsplan verabschiedet. Analog dazu wurde im Jahr 2013 auch ein 
Bayerischer Aktionsplan beschlossen, der die Schwerpunkte der bayerischen Politik für Menschen mit 
Behinderung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention festlegt. Trotz zahlreicher Initiativen im Rah- 
men dieser Aktionspläne bestehen jedoch noch deutliche Defizite bei der Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. Der Nationale Aktionsplan sowie der Bayerische Aktionsplan müssen daher 
mit verbindlichen Zielen und gesetzlich festgelegten Konsequenzen bei Nichteinhaltung verwirklicht und 
weiterentwickelt werden. 

Inklusive Bildung
Eine besondere Bedeutung kommt dem Prinzip der Inklusion im Bereich der allgemeinen Bildung zu. Ar-
tikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Deutschland, ein inklusives Bildungssystem zu 
gewährleisten. Der Gesetzgeber ist daher in der Pflicht, sowohl ein inklusives vorschulisches Betreuungs- 
und Bildungskonzept als auch ein inklusives Schulsystem zu schaffen. 
Der gemeinsame Unterricht muss dabei unter Berücksichtigung des Elternwahlrechts klaren Vorrang ha-
ben und es muss sichergestellt sein, dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund ihres Handicaps aus-
geschlossen werden. In den Regelschulen müssen daher einerseits die entsprechenden Förder- und Be-
treuungsangebote und andererseits auch eine barrierefreie Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.  
In Bayern muss die 2011 erfolgte Rechtsänderung, dass Kinder mit Behinderung wahlweise eine Förder- 
oder eine Regelschule besuchen können, entsprechend umgesetzt werden. Eltern müssen über dieses 
Recht und die möglichen Hilfen deutlich besser aufgeklärt werden, Regelschulen müssen Kinder mit 
Behinderung willkommen heißen.

Inklusion im Arbeitsleben
Bislang geht der Besuch einer Förderschule in der Regel nahtlos in eine Beschäftigung in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen über. Dieser Automatismus muss durchbrochen werden, denn bei der Berufs-
wegeentscheidung muss das Wunsch- und Wahlrecht des behinderten Menschen Beachtung finden. Es 
gilt daher, die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aktiv zu fördern, indem mehr Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. 
Noch immer ist die Zahl schwerbehinderter Arbeitsloser stetig wachsend. Insbesondere der Anteil 
schwerbehinderter Arbeitsloser, die 55 Jahre und älter sind, ist hoch und zwischen 2009 und 2014 um 
36 % gestiegen. 
Hier ist die Politik gefragt, Anstrengungen zu unternehmen, diese Statistik umzukehren. Derzeit nut-
zen die Bundesagentur für Arbeit sowie die Grundsicherungsträger bestehende arbeitsmarktpolitische 
Ins trumente zur Förderung der Vermittlung behinderter und schwerbehinderter Arbeitsloser auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ausreichend. Notwendig ist in diesem Zusammenhang, dass bei den 
Jobcentern qualifizierte Beratungsstrukturen aufgebaut werden und die notwendigen Expertenteams 
zur Verfügung stehen. 
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Auch die Arbeitgeber müssen grundsätzlich besser aufgeklärt werden. Aus Sicht des Sozialverbands VdK 
müssen die Arbeitgeber allerdings auch stärker in die Pflicht genommen werden. Das Schwerbehinder-
tenrecht bietet bereits besondere Schutzvorschriften und umfassende Fördermöglichkeiten, jedoch müs-
sen diese in der Praxis besser umgesetzt werden. Daher sollte die Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber, die 
sich der Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte komplett entziehen, erhöht werden. Zugleich sollte 
eine Pflichtquote für mit behinderten Jugendlichen zu besetzende Ausbildungsplätze eingeführt werden. 

Grundsätzlich bedarf es des gemeinsamen, koordinierten und zielgerichteten Handelns von Arbeitgeber,  
Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und außerbetrieblichen Helfern. Bei der Eingliederung behin- 
derter Menschen in Arbeit und der Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen leisten Schwerbehinder- 
tenvertretungen einen unverzichtbaren Beitrag. In den letzten Jahren haben die Anforderungen an 
Schwerbehindertenvertretungen stetig zugenommen, was nicht zuletzt mit alternden Belegschaften und 
der Zunahme chronischer Krankheiten zusammenhängt. Der Sozialverband VdK hält es daher für erfor- 
derlich, den Schwerbehindertenvertretungen mehr Einwirkungsmöglichkeiten zu gewähren und ihre 
rechtliche Stellung zu verbessern. 

Integrationsfirmen unterstützen
Auch die Förderung der Beschäftigung von Arbeitnehmern, deren Teilhabe an einer Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund von Art und Schwere einer Behinderung oder aufgrund sons-
tiger Umstände auf besondere Schwierigkeiten stößt, hat Nachbesserungsbedarf. 

In Bayern bieten inzwischen rund 90 Integrationsfirmen mit circa 3.600 Beschäftigten schwerbehinderten 
Menschen einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Auf den ersten Blick sind sie nicht von „normalen“ Unternehmen zu unterscheiden. Sie agieren auf 
demselben Markt, in den gleichen Branchen. 
Auf den zweiten Blick aber wird deutlich, dass sie mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen haben: 
Integrationsfirmen müssen wirtschaftlich erfolgreich sein und sich im freien Wettbewerb des Marktes 
behaupten. Zusätzlich müssen Integrationsfirmen aber ihre Arbeitsabläufe an die Bedürfnisse leistungs-
geminderter und behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anpassen und ein Stück weit Abstand 
nehmen von einer rein betriebswirtschaftlich-unternehmerisch geprägten Sichtweise.
Wie andere Arbeitgeber auch erhalten Integrationsprojekte von der Bundesagentur für Arbeit, den Job- 
center, den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern Nachteilsausgleiche und Eingliederungs-
zuschüsse, z.B. aus der Ausgleichsabgabe. Diese müssen der Höhe nach ausreichend, planbar sowie 
verlässlich sein, damit Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden können. Auch hier gilt es, notwendige 
Verbesserungen nachhaltig umzusetzen.
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Gesetze weiterentwickeln und Bundesteilhabegesetz schaffen

Der Sozialverband VdK begrüßt die Pläne für einen einheitlichen Behindertenbegriff in den verschiedenen 
Leistungssystemen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und insbesondere auch die Zweistu- 
figkeit des neuen Begriffs. Die zu bestimmenden ICF-orientierten (Internationale Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation) Lebensbereiche, in denen 
eine wesentliche Teilhabeeinschränkung vorliegen kann, sollen dabei möglichst umfassend, aber nicht 
abschließend geregelt sein.

Um Inklusion in allen Lebensbereichen zu fördern und im Zuge der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention, bedarf es auch einer Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, 
des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes. 

Ebenso muss das SGB IX zu einem für alle Rehabilitationsträger verbindlichen Leistungsrecht mit ein-
heitlichen Leistungen ausgebaut werden. Derzeit diskutieren Politik und Verbände über ein Bundesteil-
habegesetz, mit dem die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgelöst und bestehende Defizite 
beseitigt werden sollen. Ein wesentliches Defizit der bisherigen Eingliederungshilfe ist die Einkommens- 
und Vermögensanrechnung. Behinderung darf zukünftig nicht mehr dazu führen, dass Menschen sowie 
ihre Partner und Angehörigen auf das unterste Sicherungsniveau verwiesen werden. Das künftige Bun-
desteilhabegesetz muss daher sicherstellen, dass Leistungen bedarfsdeckend sowie einkommens- und 
vermögensunabhängig erbracht werden. Als Nachteilsausgleich fordern wir als VdK außerdem ein ein-
kommens- und vermögensunabhängiges Teilhabegeld, das aus Bundesmitteln finanziert wird. 

Eine entscheidende Rolle muss in diesem Zusammenhang auch der Beratung zukommen. Daher sprechen 
wir uns für die Verankerung eines Rechtsanspruchs auf unabhängige Beratung aus. Perspektivisch ist es 
hierfür notwendig, ein Netz von unabhängigen Beratungseinrichtungen aufzubauen, die dem Leistungs-
berechtigten eine umfassende sachliche Orientierung ermöglichen und ihm die Chance geben, eigene 
Lebensperspektiven zu entwickeln. 
Das Bedarfsfeststellungsverfahren muss aus unserer Sicht einheitlich, diskriminierungsfrei und partizipativ 
gestaltet sein und alle Lebensbereiche berücksichtigen. Insbesondere bedarf es der verlässlichen und 
dauerhaften trägerübergreifenden Zusammenarbeit aller Rehabilitations- bzw. Leistungsträger bei der 
Bedarfsermittlung und -feststellung nach einheitlichen Standards. Dazu sollte der nach § 14 SGB IX 
zuständige Träger ermächtigt und verpflichtet werden, den Bedarf trägerübergreifend zu ermitteln und 
einen einheitlichen Leistungsbescheid zu erstellen sowie für die weitere Leistungserbringung als Kom-
plexleistung verantwortlich bleiben. Zur Vermeidung von Schnittstellenproblematiken bei Zuständigkeit 
mehrerer Träger mit eigener Finanzverantwortung muss ein Finanzausgleich zwischen allen Rehabili-
tationsträgern eingeführt werden. Notwendig ist auch die Einführung eines trägerübergreifenden Fall- 
managements durch einen verantwortlichen Lotsen, der den behinderten Menschen im gesamten  
Rehabilitationsprozess von der Bedarfsermittlung, Teilhabeplanung bis zur Leistungsdurchführung nach 
dem Beispiel der Berufshelfer, Integrationsfachdienste bzw. Pflegeberater begleitet. 
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Das Wunsch- und Wahlrecht der behinderten Menschen kann nach derzeitiger Gesetzeslage aufgrund 
von Regelungsvorbehalten ausgehöhlt werden. Allerdings kann nur durch eigene Wahl-, Gestaltungs- 
und Selbstbestimmungsmöglichkeiten den individuellen Zielen, Bedürfnissen und Möglichkeiten eines 
behinderten Menschen entsprochen werden. Künftig muss das Wunsch- und Wahlrecht daher durch 
gesetzliche Maßnahmen gestärkt werden. 

Schwerbehindertenrecht und Nachteilsausgleiche reformieren
Im Schwerbehindertenrecht und bei bestimmten Nachteilsausgleichen werden einige Personengruppen 
bisher nur unzureichend berücksichtigt. Taubblindheit ist eine eigenständige Behinderung. Die Betroffenen 
sind in besonderem Maße auf bedarfsgerechte und dauerhafte Unterstützung und Assistenz angewiesen, 
um selbstbestimmt leben und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Die UN-Behindertenrechtskon-
vention erwähnt in Artikel 24 Absatz 3 neben Blindheit und Gehörlosigkeit explizit die Taubblindheit 
und unterstreicht daher deren eigenständige Bedeutung. Der VdK fordert daher, dass ein eigenständiges 
Merkzeichen „Taubblind“ („TBl“) eingeführt wird. In diesem Zusammenhang muss auch das bayerische 
Blindengeldgesetz weiterentwickelt werden und einerseits Regelungen für hochgradig sehbehinderte 
Menschen sowie andererseits hochgradig sehbehinderte Menschen mit gleichzeitiger Taubheit enthalten. 

Der Nachteilsausgleich der unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Nahverkehr ist für Menschen 
mit erheblicher Mobilitätseinschränkung sehr bedeutsam. Der Sozialverband VdK lehnt daher die Dyna-
misierung der Kosten für Wertmarken im öffentlichen Personenverkehr ab und fordert die Rücknahme 
dieser Regelung.

Menschen, denen das Merkzeichen „RF“ zuerkannt wurde, leiden unter erheblichen Einschränkungen 
des Sehens, des Hörens oder können aufgrund ihrer Behinderung nicht an öffentlichen Veranstaltungen 
teilnehmen. Als VdK halten wir es daher für sachgerecht, dass alle Menschen, die das Merkzeichen „RF“ 
erhalten haben, vollständig von den Rundfunkgebühren befreit werden. 

Der Behindertenpauschbetrag wurde seit 1975 in seiner Höhe unverändert beibehalten und wird seiner 
Entlastungsfunktion nicht mehr gerecht. Daher muss der Behindertenpauschbetrag nach § 33 b Einkom-
mensteuergesetz den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen angepasst und darüber hinaus dynamisiert 
werden.

Schaffung von Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen
Die barrierefreie Gestaltung aller Lebensbereiche ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben 
aller Menschen. In seiner Regierungserklärung hat der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer im 
Jahr 2013 angekündigt, Bayern bis 2023 durch ein Sonderinvestitionsprogramm und Streichung der ent-
sprechenden Finanzierungs- und Machbarkeitsvorbehalte in den maßgeblichen Gesetzen barrierefrei zu 
machen. Insbesondere Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten und deren Umfeld, Wohnungen und Wohn- 
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umfeld, Freizeitmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrsräume, Gebrauchsgegenstände, In-
formations- und Kommunikationssysteme und die Umwelt müssen barrierefrei zugänglich und nutzbar 
gemacht werden. Der VdK spricht sich klar für eine vollständige Barrierefreiheit aus und wird die Umset-
zung dieser Vorhaben in den kommenden Jahren genau beobachten.

Armut
Die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland ist derzeit stark ungleich. Laut Hans-Böck-
ler-Stiftung besitzt das reichste Prozent in Deutschland allein 11 % aller Einkünfte und knapp 30 % des 
privaten Vermögens. Damit weist Deutschland die höchste Vermögensungleichheit im gesamten Euroraum 
auf. Insbesondere im Laufe der 2000er-Jahre erweiterte sich die Schere zwischen Arm und Reich deutlich. 
Während der Wirtschafts- und Finanzkrise konnten die beiden obersten Zehntel Einkommenszuwächse 
verzeichnen, während der Rest Verluste oder Stagnation hinnehmen musste. Diese Befunde spiegeln sich 
auch in den stetig steigenden Armutsgefährdungsquoten wider. In Deutschland lag die Quote der von 
Armut betroffenen oder bedrohten Menschen im Jahr 2013 bei 15,5 % (gemessen am Bundesmedian), 
in Bayern bei 14,6 % (gemessen am Landesmedian). Vor diesem Hintergrund muss die Bekämpfung der 
Armut in allen Altersgruppen an erster Stelle der Politik stehen, denn Armut darf in Deutschland nicht 
zur Realität werden. 

Eindämmung der hohen Einkommens- und Vermögensungleichheit
Um die hohe Einkommens- und Vermögensungleichheit einzudämmen, bedarf es vor allem einer Reform 
der umverteilenden Maßnahmen, zu denen die Steuern und auch Transferleistungen im Rahmen der So- 
zialversicherung zählen. Bei der Steuerpolitik ist zu beobachten, dass das Ziel der Umverteilung zunehmend 
verschwindet. Dies führt dazu, dass der Wohlfahrtsstaat für eine Realisierung der Umverteilungsleistung 
immer stärker auf die direkte Intervention durch Transferprogramme angewiesen ist. Insbesondere die 
Umverteilungswirkung der Einkommenssteuer unterliegt einem sinkenden Trend, da Steuersätze mehrfach 
gesenkt wurden, was der Entlastung hoher Einkommen diente. Um Armut künftig zu vermeiden, muss 
die Umverteilung durch Steuern wieder in stärkerem Maße erfolgen. In einem ersten Schritt sollte daher 
der Spitzensteuersatz wieder von derzeit 42 % auf 53 % angehoben werden. Aus Sicht des Sozialverbands 
VdK müssen auch die Börsenumsatzsteuer sowie die Vermögenssteuer in einer zeitgemäßen Form wie-
der eingeführt werden. Die allgemeine Umsatzsteuer belastet derzeit vor allem Menschen mit niedrigen 
Einkommen. Trotz ihres proportionalen Steuertarifs besitzt sie eine regressive Verteilungswirkung, die 
stetig zunimmt. Auch hier sind Maßnahmen erforderlich, die dazu beitragen, geringe Einkommen stärker 
zu entlasten. Notwendig sind im Zusammenhang mit Steuerreformen auch wirksamere Kontrollmecha-
nismen und weitere Maßnahmen gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung. Das deutsche System der 
Sozialversicherung wirkt ebenfalls ungleichheitsverschärfend und gehört zu den regressivsten in Europa. 
Die Umverteilungswirkung in den einzelnen Sozialversi che rungs zwei gen muss daher in Zukunft wieder 
erhöht werden, denn nur so kann das System seinem Ziel gerecht werden.
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Kinder- und Altersarmut vermeiden

Zu den besonders von Armut bedrohten Personengruppen gehören Kinder und Ältere. Die Verbesserung 
der Chancengleichheit von Kindern sollte ein vorrangiges Ziel der Politik werden. In unserem hochent- 
wickelten Land muss jedem Kind die gleiche Chance auf Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht werden. 

Auch Altersarmut gilt es künftig zu vermeiden. Abschlagsregelungen bei der Rente sowie die stetige Ab- 
senkung des Rentenniveaus führen dazu, dass die Rentenzahlbeträge für Neurentner bereits jetzt deutlich 
unter jenen für Bestandsrentner liegen. Prekäre Arbeitsverhältnisse, Lohn-Dumping und Teilzeitarbeit tra- 
gen ihr Übriges dazu bei, dass künftig immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen sein werden. 

Bezahlbare Energiekosten und Wohnraum
Vielfach sind Menschen angesichts der steigenden Energie- und Mietpreise von Armut bedroht. Die 
Politik ist hier in der Verantwortung, dass ausreichend bezahlbarer und auch ausreichend barrierefreier 
Wohnraum zur Verfügung steht und Energie bezahlbar bleibt. In diesem Zusammenhang ist aus unserer 
Sicht auch eine weitere durchgreifende Reform des Wohngelds nötig. So muss zunächst der Heizkosten- 
zuschuss wieder eingeführt und auch die Werbungskosten bei der Wohngeldberechnung müssen spie-
gelbildlich zur Ausgestaltung des Erwerbstätigen-Freibetrages im SGB II festgelegt werden.

Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt
Ehrenamtliches Engagement als Form gesellschaftlicher Partizipation ist ein Ausdruck von Solidarität zwi-
schen den Generationen, den verschiedenen sozialen Gruppen und den Kulturen. Auch in Zukunft gilt 
es, ehrenamtliche Tätigkeiten zu unterstützen und aktiv zu fördern, denn sie sind eine wichtige Kompo-
nente in einem gelebten Sozialstaat. Ehrenamtliche tragen wesentlich dazu bei, das Leben in der Gesell-
schaft für viele Menschen erst lebenswert zu machen, indem sie ihre Zeit und Zuwendung wie auch ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten, freiwillig einsetzen. 

Anerkennung in der Gesellschaft
Um dem Ehrenamt innerhalb der Gesellschaft den verdienten Stellenwert einzuräumen, bedarf es einer 
neuen Anerkennungskultur. Die Tätigkeiten der vielen Ehrenamtlichen in Deutschland müssen beson-
ders wertschätzend wahrgenommen und aufgewertet werden. Dies kann durch verschiedene Mittel, 
wie z.B. Urkunden oder Zertifikate, aber auch durch Lob oder Vertrauensbeweise erreicht werden.
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Nachhaltige Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
Es ist jedoch auch Aufgabe der politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen, eine nachhaltige Ver- 
besserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Engagierte herbeizuführen. Dabei 
dürfen die unorganisiert tätigen Ehrenamtlichen nicht außer Acht gelassen werden, und auch eine  
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von benachteiligten Gruppen ist erstrebenswert. Wichtig ist 
es grundsätzlich, Strukturen zu fördern, die auf das Engagement Ehrenamtlicher angewiesen sind oder 
davon profitieren. Dies kann beispielsweise auch durch neue kostenlose Qualifizierungs- und Weiter-
bildungsangebote für Ehrenamtliche erfolgen. Im Bereich der Unfall- und Haftpflichtversicherung gilt es 
bessere Transparenz herzustellen. Notwendig sind auch Anpassungen des Zuwendungs- und Gemein-
nützigkeitsrechts sowie die bessere Möglichkeit, angemessene Aufwandsentschädigungen zu erhalten 
bzw. steuerlich geltend zu machen.
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Notizen
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