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VdK-Protestaktion „Stoppt den Sozialabbau!“ 
 
 

  28. September 2010 
 

Gegen den Sozialabbau: Sozialverband VdK startet große Protestaktion  
Sparpaket und Gesundheitsreform müssen gestoppt, Rentenkürzungen verhindert werden 
 
„Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen – gegen sozialen Kahlschlag und für Solidarität mit den 
Schwachen“. Mit diesen Worten gab die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike 
Mascher, heute auf der VdK-Pressekonferenz in Berlin den Startschuss zur großen VdK-
Protestaktion „Stoppt den Sozialabbau!“. Die Aktion, die offiziell am 1. Oktober beginnt, richtet sich 
gegen das unsoziale Sparpaket der Bundesregierung, das die Kluft zwischen Arm und Reich weiter 
vergrößert, und gegen die verfehlte Gesundheitsreform, bei der die steigenden Gesundheitskosten 
in Form von Zusatzbeiträgen einseitig den Arbeitnehmern und Rentnern aufgebürdet werden. Au-
ßerdem protestiert der VdK gegen Bestrebungen, die Rentengarantie wieder abzuschaffen.  
 
„Sozialabbau zulasten der sozial Schwachen ist der völlig falsche Weg. Es darf nicht sein, dass die 
Armen geschröpft und die Reichen verschont werden. Doch genau das ist das Ergebnis des Spar-
pakets, der Gesundheitsreform und der Überlegungen zur Rentenpolitik. Dagegen wollen wir uns 
zur Wehr setzen“, betonte Ulrike Mascher. Der Sozialverband VdK fordert vehement: 
 
- Eine Gesundheitspolitik, die Gesundheit für alle bezahlbar bleiben lässt 
- Eine Rentenpolitik, die für Renten sorgt, die ein sorgenfreies Alter nach einem Leben voller 

Arbeit in Familie und Beruf garantieren 
- Einen Stopp für die Teile des Sparpakets, die die Kluft zwischen Arm und Reich weiter wach-

sen lassen 
 

„Es muss wieder Leitlinie staatlichen Handelns sein, dass der Reiche dem Armen, der Gesunde 
dem Kranken und der Junge dem Alten hilft. Nur so funktioniert Solidarität in der Gesellschaft“, 
betonte die VdK-Präsidentin. 
 
Durch viele Veranstaltungen wird der Sozialverband VdK den Unmut seiner 1,5 Millionen Mitglieder 
und weiter Teile der Bevölkerung über Sparpaket, Gesundheitsreform und Rentenkürzungspläne 
zum Ausdruck bringen. Auf seiner Internet-Homepage www.vdk.de/protest hat der VdK bereits 
eine Protestplattform installiert, wo sich bereits in den ersten eineinhalb Wochen über 35.000 Pro-
testteilnehmer eingetragen haben. 
 
Wichtiger Bestandteil der VdK-Protestaktion „Stoppt den Sozialabbau!“ ist eine Großflächenplakat-
kampagne. Drei eindrucksvolle Plakatmotive zu den Themen Armut, Gesundheitsreform und Ren-
tengarantie, die Politik, Wirtschaft und Bevölkerung aufrütteln sollen, wurden dafür entwickelt und 
werden auf 10.000 Großflächen bundesweit zu sehen sein. Unterstützt wird die Plakataktion vom 
Fachverband für Aussenwerbung (FAW), der dem VdK im Rahmen einer „Social-Sponsoring-
Kampagne“ die 10.000 Werbeflächen mietfrei zur Verfügung stellt.  
 
Alle Materialien (Plakatmotive in druckfähiger Qualität und Flyer mit den VdK-Positionen) finden Sie 
im Internet unter www.vdk.de/protest 
 
Zeichen: 2.713                  Verantwortlich: Michael Pausder 
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Pressekonferenz  

zum Auftakt der VdK-Protestaktion  

„Stoppt den Sozialabbau!“  

 

 

Statement der Präsidentin des  
Sozialverbands VdK Deutschland, 

Ulrike Mascher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

 
Berlin, den 28. September 2010 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich auf unserer Pressekonferenz, die den Startschuss zu unserer 

großen VdK-Kampagne „Stoppt den Sozialabbau!“ gibt.  

 

In den nächsten Wochen wird der Sozialverband VdK überall in Deutschland mit 

Großflächenplakaten durch drei prägnante Motive auf die soziale Schieflage in Deutschland 

hinweisen. Wir wollen mit dieser Aktion ein klares Zeichen für Solidarität und sozialen 

Zusammenhalt in der Gesellschaft setzen.  

 

Denn die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, und die Bundesregierung trägt mit ihren 

aktuellen Beschlüssen kräftig dazu bei. Das Sparpaket, die Gesundheitsreform und die 

Hartz-IV-Neuregelungen werden die sozialen Probleme in diesem Land verschärfen und kein 

einziges lösen. Deshalb zeigt der Sozialverband VdK deutlich Flagge mit seiner aktuellen 

Aktion „Stoppt den Sozialabbau!“. 

 

Wir vom VdK werden mit unserer Kampagne die Probleme, Ängste und Nöte der 

Bürgerinnen und Bürger öffentlich machen. Es kann nicht sein, dass in Zeiten der Krise die 

Reichen verschont und die Armen geschröpft werden. Doch genau das kommt beim 

unsozialen Sparpaket der Regierung sowie der geplanten Gesundheitsreform oder den 

Überlegungen zur Rentenpolitik heraus. 

 

Die Stimmung in Deutschland droht zu kippen. Die Mittelschicht gerät immer mehr unter 

Druck, viele Menschen fürchten sich vor einem sozialen Abstieg, zum Beispiel wenn sie den 

Arbeitsplatz verlieren oder wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt. 

 

Alles in allem bahnt sich da etwas an, das unsere solidarische Gesellschaft erschüttern 

könnte.  

 

Wir fordern mit unserer Aktion dazu auf, dass wieder das rechte Maß in die Politik einkehren 

muss: Milliardenschwere Unterstützungen für Geldinstitute sind für den armen Rentner, der 

ohne Heizkostenzuschuss den nächsten Winter überstehen muss, ein Schlag ins Gesicht. 

Und statt durch Mehrwertsteuergeschenke Hoteliers zu bedenken oder in Geheimverträgen 

den Energieversorgern lukrative Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke zuzugestehen, 

muss das Streben nach sozialer Gerechtigkeit endlich wieder das politische Handeln 

bestimmen. 
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Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VdK sehen in ihrer 

täglichen Arbeit, dass immer mehr Menschen – gerade Rentnerinnen und Rentner, 

Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige und solche, die auf Grundsicherungsleistungen 

angewiesen sind – nicht mehr ein und aus wissen, weil das Budget immer knapper wird. 

Fazit: Die Armut ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Für die Betroffenen 

bedeutet das Ausgrenzung, und die gesamte gesellschaftliche Situation bewirkt, dass viele 

sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Unsere Mitarbeiter berichten von älteren Arbeit-

nehmern, die um ihre Rente fürchten, weil ihre Gesundheit nachlässt und Arbeitslosigkeit 

droht. Oder von armen Kindern, die abgehängt werden, weil sie von wichtigen Aktivitäten in 

Schule und Freizeit wie Ausflügen, Sport oder einem Zoobesuch ausgeschlossen sind.   

 

Glaubt man den Rechnungen der Ministerin, hätten die Kindersätze sogar gekürzt werden 

müssen. Es sei also nur der „Bestandsschutz“, der dafür sorgt, dass Hartz-IV-Familien nicht 

mit noch weniger Geld auskommen müssen. Aber dann öffnet Frau von der Leyen die 

Wundertüte: Warmes Mittagessen, Nachhilfeunterricht, Sportverein, Musikunterricht, 

Schwimmbadbesuche – das alles soll für Kinder und Jugendliche in einem Bildungspaket 

stecken. Da bisher nur 480 Millionen im Haushalt für die Umsetzung des gesamten 

Bundesverfassungsgerichtsurteils für Kinder und Erwachsene veranschlagt sind, bleibt es 

das Geheimnis der Ministerin, wie sie alle Leistungen aus ihrem Bildungspaket für Kinder 

finanzieren will. Eine weitere offene Frage ist bisher nicht beantwortet: Wie eröffnet man 

Kindern gleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe angesichts der sehr unterschiedlichen 

Angebote in Städten und Kommunen.  

 

Unsere Kampagne kommt zur rechten Zeit. Das Sparpaket und die Gesundheitsreform sowie 

die Hartz-IV-Neuerungen befinden sich gerade in den parlamentarischen Beratungen des 

Deutschen Bundestags.  

Wir wollen verhindern, dass unser Gesundheitssystem aus den solidarischen Angeln 

gehoben wird. Gesundheit darf kein Luxus sein, insbesondere Rentner und chronisch Kranke 

sind die Leidtragenden der Gesundheitsreform. Die massiven Zusatzbeiträge und die 

allgemeine Beitragserhöhung, die auf die gesetzlich Versicherten zukommen, werden das 

Budget vieler Menschen noch schmaler machen, als es ohnehin wegen Praxisgebühr und 

hohen Eigenleistungen bei Medikamenten, Therapien und Hilfsmitteln beim Posten 

„Gesundheit“ schon ist. 

 

Der Sozialverband VdK fordert, dass die Arbeitgeber wieder viel deutlicher in die Pflicht 

genommen werden müssen. Schließlich entstehen viele Krankheiten durch Stress und 

Überlastung im Beruf. Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass die Arbeitgeber keine 

Gegenleistung erbringen sollen: Es findet sich nämlich keinerlei Zusage von 
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Arbeitgeberseite, im Gegenzug etwa verbindliche Standards für Gesundheitsprävention in 

den Betrieben zu schaffen. Der Eindruck verdichtet sich also, dass im Moment Klientelpolitik 

auf dem Rücken der Arbeitnehmer gemacht wird.  

 

Gesundheitsminister Rösler verweist auf den Sozialausgleich, der bei den Zusatzbeiträgen 

greifen soll. Aber wie kommt der Einzelne künftig zum Sozialausgleich? Sie werden gleich 

merken, dass das von Philipp Rösler ausgeheckte Verfahren den Titel „bürokratische 

Mogelpackung“ redlich verdient hat. Ich will Ihnen dies an einem Beispiel erläutern: Eine 

Rentnerin erhält 800 Euro Rente, ihre Krankenkasse erhebt 20 Euro Zusatzbeitrag im Monat. 

Die Höhe der Zusatzbeiträge ist aber auf 2 Prozent des Monatsbruttos beschränkt, diese 

Rentnerin müsste also nur maximal 16 Euro Zusatzbeitrag zahlen, bekäme monatlich also 4 

Euro erstattet. Doch so einfach funktioniert das nicht. Das Bundesversicherungsamt ermittelt 

nämlich anhand des erwarteten Kassendefizits den zum Ausgleich notwendigen 

Zusatzbeitrag als Durchschnittswert. Liegt dieser niedriger als der der eigenen Kasse, hat 

der betreffende Versicherte Pech gehabt. Wäre in unserem Beispiel also der 

Durchschnittszusatzbeitrag vom Bundesversicherungsamt mit 11 Euro festgelegt worden, 

bekäme die Rentnerin keinen Sozialausgleich, denn dieser würde nur bis zur Höhe von 11 

Euro greifen. Sprich: Die Rentnerin muss die 20 Euro in voller Höhe leisten. Da kann man 

nur den Kopf schütteln. Zur Begründung heißt es, so fördere man den Kassen-Wettbewerb.  

 

Wir wollen mit unserer Kampagne auch verhindern, dass immer mehr Menschen die 

Altersarmut droht. Die Rentengarantie darf nicht angetastet werden. Sie ist ein minimales 

Zugeständnis an die 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die seit Jahren wegen 

Nullrunden, Mini-Erhöhungen, höheren Steuern und Gesundheitskosten mit immer kleineren 

Renten leben müssen. Wir fordern, dass die Renten wieder steigen, die Rentner müssen am 

erwarteten wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben.  

 

Durch Maßnahmen wie die geplante „Rente mit 67“ wird das Rentenniveau noch weiter 

Richtung Grundsicherung sinken, da der Arbeitsmarkt für Ältere immer noch viel zu wenig 

Chancen bietet, um sein Rentenkonto angemessen füllen zu können. Noch dazu sollen im 

Sparpaket die Rentenbeiträge bei Langzeitarbeitslosen gestrichen werden. Dabei waren die 

daraus entstehenden Rentenansprüche von 2,09 Euro im Monat ohnehin schon extrem 

niedrig. Gerade ältere Arbeitnehmer, die arbeitslos geworden sind und ihre Zeit bis zur Rente 

nicht selten mit Hartz-IV-Leistungen überbrücken müssen, müssen nun machtlos zusehen, 

wie ihre Rentenanwartschaften noch mehr schrumpfen.  

 

Wir wollen mit unserer Kampagne auch das unsoziale Sparpaket stoppen. Uns fehlt jedes 

Verständnis, wenn die Heizkostenpauschale für Wohngeldbezieher oder das Elterngeld für 
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Kinder aus Hartz-IV-Familien gestrichen wird. Auch die pauschale Kürzung von Maßnahmen 

zur beruflichen Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt wird vor allem behinderte und ältere 

Arbeitslose treffen. Gerade all diese vom Sparpaket Betroffenen, nämlich die sozial 

Schwächsten, hätten aber jede Unterstützung verdient. 

 

Der Sozialverband VdK fordert: Es muss wieder Leitlinie staatlichen Handelns sein, dass der 

Reiche dem Armen, der Gesunde dem Kranken und der Junge dem Alten hilft. Nur so 

funktioniert Solidarität in der Gesellschaft.  

 

Wichtiger Bestandteil der VdK-Protestaktion „Stoppt den Sozialabbau!“ ist eine 

Großflächenplakatkampagne. Unsere Grafik-Abteilung in Nürnberg hat – wie schon 2008 bei 

der äußerst erfolgreichen „VdK-Aktion gegen Armut“ – wieder drei aufrüttelnde Plakatmotive 

mit kurzen, klaren Botschaften entwickelt, die Sie ab 1. Oktober überall in Deutschland auf 

Großflächen sehen werden. Wir danken hier ausdrücklich dem Fachverband Außenwerbung 

(FAW), der uns im Rahmen eines Social Sponsorings 10 000 Werbeflächen kostenfrei zur 

Verfügung stellt.  

 

Das erste Plakat zeigt die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und enthält einen 

Appell für Solidarität und sozialen Zusammenhalt. Das zweite Plakat zeigt die 

Gesundheitsreform 2010 als „bittere Pille“, an der die Versicherten schwer zu tragen haben. 

Hier finden Sie eine der zentralen VdK-Forderungen: „Gesundheit muss für alle bezahlbar 

bleiben!“ Auf dem dritten Plakat geht es um die Rentengarantie. Diese nützt Jung und Alt, da 

das, was man den Rentnern von heute wegnimmt oder vorenthält, die Rentner von morgen 

auch nicht bekommen werden.  

 

Parallel zu den Plakatierungen finden in vielen Orten Aktionsveranstaltungen wie 

Kundgebungen, Podiumsdiskussionen oder Pressegespräche statt. Die Forderungen des 

VdK werden in Presse, Funk und Fernsehen also hoffentlich deutlich zu vernehmen sein. 

 

Viel öffentliche Aufmerksamkeit erzielen wir auch durch das Internet. Auf unserer Website 

http://www.vdk.de/protest haben wir mit unserem „Protest-Thermometer“ eine sehr 

eindrückliche Protestplattform geschaffen. Am 20. September, also eineinhalb Wochen vor 

dem offiziellen Aktionsstart, ist unsere Protestseite online gegangen, heute Vormittag haben 

sich bereits über 35.000 Unterstützer eingetragen, um ihrem Unmut über die 

Regierungspolitik Luft zu machen. Das ist eine beeindruckende Zahl. Hinzu kommen jetzt 

bereits zig tausende Unterschriften per Post und Fax. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

http://www.vdk.de/protest�


�������	
��������	���������	���
��
�	
��
��	���
����������
 	�	!�� "##$%$#"&�' "
(�) "##$%$#"&�' ��
*'+��� ,����,�-�,�	
.��	
�	� ///��,�	

///��,���	

���������	��

����������
����������
��������	�
�
��
�
����������������	���������!0�
����������1	�
�2
1��3�1��	
�
�	����!,
�!������	�4	�	��5�����6�3�!7
	
��8�����,�	

���	�'
�	��3�����	��	
��	1�,
���	����9	!6�
	��	�����	
	��(
�		��

������	�
�����
������������������

� �����������
���������� ��	���������!�����"���
� ������������� �����#����������� ��!�$%&%
� ������������'���	�����������������"������
�
����
� �������
������	�
�����
��
��������"��������

(��	��)��������������*
���*���*��(��	�������
����
� ��������

+��������
�� ��!����������*���*��

�	
��������	
�����������1����3��+������	��+��9��		
��	

9
7��	��������	
��������	����������*
���	�	��:��	
��0����9���
(
�9	�����;	��	3��
��,	��	
����	
��93�8!�	9	��	
��	���	
��9
���0�	
��11���	�������
	�������	��	
�
	���9��	��	
�+��9��		

�
������	�.������	��
������	�<	
	����9,	����������	
�9
7��	��2���	9	�=��	������1�����
�����	
��������9
7��	�����������>��	����������������,��������	
;	��	�'3�<	����	���'����2
�	���1�
,�?�����,�	���
,����������)�����������������!���
���������
��-

.* �
����
��
����!������!�/���

���� �?�
?�,	�� 	
� ���	�
	9�	
��9� 9	��� ��� 4���	�� 	

���/6����	��������	
	1�4����*�������7���9��	
!	���3�/	����	�
	�@	��9	�� 	
�;�����!�� ��9	�	����/�
3� �	� ���	���� �����
/	��9����	��

�������������������

� ������������������������0������������ �����������
����������11�0!� '����2� ���	�� ��� 	
��	
� 4���	� ���	��'
	
��	�	�	�+0��	
��
�!!�3��	����	����*��	
�9	��,��1�0�	

�	�;��	��,�11	��

� ������ ��������
  ���� ���� "������������������
�����
��� ���3
��	���
����������*���	����	������	
�9	

	��	�
	�������	�2�����	
��9�����1���������#3"&�*�
��?
�
A��
�	
�2
�	�������9,	���9���������
	���	�3��������	�	�	��'
��������	
�7�	�3� �����>�������(0
��	�	��8	
���	�,
	��� ���
2��	
��
1���?
�9
�11�	
��

� ������������������������4��	������	��������� ��
,�������!� '����2� ������/	
	�� ��	�	� �
1	�;	��'
�	
���	�����;	���	
��1�����	
����,���	��B�11	
������	��

� �����������
���
������	��������)
5�
!���	��
���� ������0����������������	��	
��	��2
�	���1�
,�3
����	���	
	������	���	
�	�����6��	
	��2
�	������	��

:��	
��0��	����	��	���'2,����
9	9	�������������C

 
�9	����	������	�����!����	
	

8
��	��?����!�
1��1�.��	
�	��

���*���*��



&*������� ��	���������!�����"����
!���������������������

D�����,��	��	��B���	��	���	�����	��.���������!0
���
�����!��'
!�
�����9�E�.�F�
�!�	��2
1����;	��������	����������11	

1	�
����	����	
����	�B����	
�+	����	��1�����	
�9	1�*��'
,�11	�����������$�8
��	����1�A��
�#"""���!�##�8
��	����1�A��

#""&�9	���	9	���;���#��8
��	���	
��	�����	���	
!09	��0�	

9�
�,	����	
179	���	
����	����9�
������	����	19	9	�0�	

�	������ 	��� B	���	�� 	
� �	�7�,	
��9� 
��� G"� 8
��	��� 	�
<	��1��	
179	���

�������������������

H ����������	���!�������	�
�����
�����2��	���1�9	�	��'
����!�����	���?
	�9���!!�/	
	��,����

H ������������	�
�
��
�����	���	
	���	��<	����	��3�;	��	
���<
������	
��93�	
�2
1���!7
	
���������	�	���9��

0���������������
+�
�
��
!�
����������

�
��4��	���������
�������������������	�
�
��
�*

$* #���������!���� ���
������	
��
������

<	����	����
!��������������6
,	
���1�<	��	��	��	
��	
��'
��	
�	�����6�9�9�/	
	���.���	���	
	�;	���	
������
������
�
��,	�/	
	���	�4	��
�9	�	��	
�<	����	���
	!�
1�#"�"
�	����2�!��	�9	�	��������	
����	
�	��,�11	�����B�,��!��1�����	
B������	��
69	����I��
������
9	�	�	�	1����������9�	������	

2
�	��9	�	
�	��
�9���	�������	
6�	
�����������	�+�����1	����

����	�61?!��9� �1�<	����	���/	�	�3�/�	���1��	��?�	���	
(7
	
��9�	
�8
6�	�����3�,�11	�����,�
��

�������������������

H �����������,�����������������"���������� �
���
��
�
����11	
��7�	
	�B������	��
69	�

H �����������
�������5��������'�	������������������
#����������������
� �����������������I��	�2
�	��'
9	�	
�10��	��9	����������	�8!������9	��11	��/	
	��

H ������3��������������'���������������0�������
�������������	��;	������������3��
��,	�9	�3�+	�,�1	��	�
���J��!�1���	���

6* ����"������
�
�����!�����������

��	�;	��	�9�
����	��0����A��9����2����2��	�3�/���1����	��	�
�	���9	�� ;	���	
�� ,0
��3� !	���� ����� ,�11	�	�� <	�	
�'
����	���;	��	�'D���
��	�3�+���'*
�7���9	�3��7�	
	���	�	
�
��� <	����	���,���	�� ��� ���� �	� ��	�9	�	�� B�����'
�	��
69	�	
��
��,	�,���	���	����	���	�;	���	
���	����
;	���	
3���	�	��	�	���	
	�������2
1���

�������������������

H ������������'���	�������
  ��������"������
�
����2
/	���1����������1��	�����!�	��B����	�
�9��	��	
�;	��	
�	
����	��,7��	��1����

H ������ �������� "������7���������� I� �	� #"�+������	�
;	���	
���	�����;	���	
� ���� ����������!�� ��1��?�
	�
9	�/��9	��/�
	�3��������
	�2��	
��	�09	�10��	��/�		

��	�9	��

H ����������8"�����!���9:;2��	����	
�	��9	9	�/6
��9	�
2
�	���1�
,��	��9��9	��!0
���	�	�K��	
	����������	
	�����
	��	�;	��	�,0
���9��
����	�J���	
�0
�����



�������	
�����
�

����������������������
�
�������������������������
�

�
��

��
���

	�

��





����������

�	

����	����

��������	
����������������������������	����

�	

����	����



������������	�
�
���

�����������

�����������	�����������������������������
�������



�������	
��	�����
����	������������������
�����
��
�

�	��������������

�
��

��
���

	�

��





������
���

�	
���������




