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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

an den Themen unserer heutigen Pressekonferenz sehen Sie: Es sind politisch 

unruhige Zeiten, die wir gerade erleben. Ich glaube, viele von uns wünschen sich 

sogar das berühmte langweilige Sommerloch zurück, das früher die 

Augustwochen geprägt hat. 

 

Doch es hilft ja nichts. Wir als größter deutscher Sozialverband wollen die 

aktuellen Krisen meistern helfen. Mehr denn je – Michael Pausder und Ulrike 

Mascher haben das ja schon ausgeführt – haben die Menschen den VdK als 

sozialpolitischen Interessenvertreter nötig.  

 

Das Wichtigste ist für mich: Aus der Corona-Krise, der Ukraine-Krise, der 

Inflationskrise, der Energiekrise und der Klimakrise darf auf gar keinen Fall eine 

große soziale Krise werden. Das muss unter allen Umständen verhindert 

werden! 

 

Zum Glück ist unser Sozialstaat besser als sein schlechter Ruf, den er bei 

manchen Neoliberalen hat. Schon die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der 

Sozialstaat Instrumente bereithält, die viele Menschen vor dem Schlimmsten 

bewahrt haben. Denken Sie nur an das Kurzarbeitergeld. 

 

Bestenfalls kann man aus Krisen lernen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat 

das zumindest versucht und eine Reform von Hartz IV angekündigt. Das 

ungeliebte Erbe der Schröder-Jahre soll zu einem modernen Bürgergeld werden. 

Mitnehmen will er dafür das, was sich in der Corona-Pandemie bewährt hat, als 

viel mehr Menschen als sonst einen Grundsicherungsantrag stellen mussten: also 

erst einmal keine Vermögensprüfung und keine Wohnraumbegrenzung.  

 

Reflexartig – und eigentlich traurigerweise – werden jetzt wieder von den 

politischen Gegnern (wovon die FDP immerhin ein Regierungspartner ist) und 

den üblich Verdächtigen die alten Vorurteile gegen arme Menschen aus der 

Mottenkiste geholt. Von dort tönt es: Mit dem Bürgergeld bestünde ja für die 

Faulpelze gar kein Anreiz mehr, sich eine Arbeit zu suchen, und der Staat zahlt 

denen die 200-Quadratmeter-Wohnung, während andere sich abrackern 

müssen.  

 

Dazu nur drei Tatsachen: 

- Jeder Fünfte, der oder die Hartz IV bezieht, stockt damit sein 

Arbeitseinkommen auf. Viele Menschen verdienen einfach zu wenig, um 

davon leben zu können, gehen aber trotzdem arbeiten. Ich will Ihnen dazu 

ein Beispiel nennen: Die Münchner Tafel hat eine Samstagsausgabe für 

Hartz-IV-Aufstocker eingerichtet, die in Vollzeit arbeiten und unter der 
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Woche keine Zeit haben zu kommen. Ordentliche Löhne könnten das zum 

Beispiel verhindern. 

- Nur 5 Prozent aller Bezieherinnen und Bezieher müssen vom Jobcenter 

wegen mangelnder Mitwirkung irgendwann mal ermahnt werden. Die 

großen Diskussionen um Sanktionen betreffen also einen wirklich kleinen 

Teil dieser Menschen. Eine Umfrage unter Langzeitarbeitslosen ergab, dass 

Arbeit für 76 Prozent von ihnen „das Wichtigste im Leben“ sei. Umso 

wichtiger ist, dass Menschen Weiterbildungen erhalten und unterstützt, 

nicht bestraft werden.  

- Die Regelsätze reichen hinten und vorne nicht. Gut jeder Fünfte muss 

davon auch Mietkosten mitfinanzieren, weil diese nicht voll übernommen 

werden, wenn die Wohnungsgröße als unangemessen gilt, aber keine 

andere zu kriegen ist. Momentan gehen die Energie- und 

Lebensmittelkosten durch die Decke, diese Steigerungen sind vom 

Regelsatz auch nicht erfasst. Die Anhebung um 3 Euro zum Jahreswechsel 

auf jetzt 449 Euro ist schlicht ungenügend. Der Sozialverband VdK und der 

SovD führen deshalb gerade Musterstreitverfahren bis vor das 

Bundesverfassungsgericht, weil die enormen Preissteigerungen, die zum 

Jahreswechsel schon voll im Gange waren, bei der Erhöhung nicht 

berücksichtigt worden sind. Es droht unserer Meinung nach eine 

„Unterdeckung“, und die ist gesetzeswidrig.  

 

Ich hoffe wirklich, dass ein neues Bürgergeld angemessen hoch ausfällt, so dass 

unsere Klagen gegenstandslos werden, aber Heils Ankündigung über vielleicht 40 

Euro mehr als neuen Regelsatz stimmt mich eher skeptisch. Das neue Bürgergeld 

soll ja schon zum 1. Januar 2023 eingeführt werden. Damit das Bürgergeld seinen 

Namen verdient, muss es das Existenzminimum sichern. Die aktuelle 

Teuerungsrate eingerechnet, müsste der Regelsatz bei mindestens 680 Euro 

liegen. Das haut also vermutlich nicht hin. So oder so: Bis zum Jahresende muss 

es einen Krisenaufschlag von 100 Euro geben, um das Ärgste abzufedern. 

 

Vieles, was zum neuen Bürgergeld bekannt wurde, begrüße ich ausdrücklich. 

Dass zum Beispiel mehr Wert auf Fort- und Weiterbildung gelegt werden soll, 

dass Jugendliche aus Bezieher-Haushalten das Geld aus ihrem Ferienjob oder 

ihrem Lehrlingsgehalt behalten dürfen oder dass die Angemessenheit des 

Wohnraums beim Antrag erst einmal ungeprüft bleibt. Das alles klingt vernünftig 

und unbürokratisch. Ich bin jedoch gespannt, was davon bis zum 1. Januar 2023 

noch übrigbleibt.  

 

Auf dem Prüfstand muss unbedingt auch die Grundsicherung im Alter. Die 

Angemessenheit der Regelsätze ist für alte und kranke Menschen aktuell 

fragwürdiger denn je. Auch hier wird der VdK dranbleiben. 
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Den aktuellen Preissteigerungen entgeht niemand. Doch es macht einen großen 

Unterschied, wieviel Reserven jemand hat, um nicht ins Straucheln zu kommen. 

Die Inflation verschärft die soziale Ungleichheit enorm.  

 

Für untere und mittlere Einkommen sind die aktuellen Preissteigerungen eine 

echte Bedrohung. 

 

Im Juli 2022 betrug die Teuerungsrate gegenüber Juli 2021 in Bayern 8 Prozent. 

Sie liegt minimal höher als im gesamten Bundesgebiet. 

 

Einzelne Posten machen das Ausmaß der Teuerungen deutlich: 

Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe:  11,9 Prozent 

Nahrungsmittel:         14,0 Prozent 

Heizöl:          112,8 Prozent 

Kraftstoff:         24,4 Prozent 

 

Haushalte mit niedrigen Einkommen sind insbesondere durch den Anstieg der 

Energie- und Heizkosten sowie der Lebensmittelpreise überproportional 

belastet. Das haben erste Berechnungen bereits ergeben. Das Problem: Diese 

Haushalte haben nichts mehr übrig, um das auszugleichen. 

 

Ratschläge wie die, weniger lange und kalt zu duschen, das Licht immer hinter 

sich auszuschalten, weniger Auto zu fahren, die Heizung runterzudrehen und nur 

Sonderangebote zu kaufen, werden von vielen Menschen zu Recht als 

herablassend empfunden. Arme Menschen und darunter nicht wenige 

Rentnerinnen und Rentner leben doch schon seit Jahren gezwungenermaßen so. 

Sie können sich nicht noch mehr einschränken. 

 

Es muss also mehr punktgenaue Maßnahmen geben, um die Menschen gezielt zu 

unterstützen. Der väterliche oder mütterliche Rat, mehr heißen Tee zu trinken 

und einen Pullover anzuziehen, wird die Menschen nicht über den Winter 

bringen. 

 

Wichtig ist, dass besonders gefährdete Gruppen nicht vergessen werden. 300 

Euro Energiepreispauschale in der September-Gehaltsabrechnung sind eine 

kleine Entlastung. Leider aber nur für Erwerbstätige. Rentnerinnen und Rentner 

gehen leer aus.  

 

Der VdK ist im Vorfeld zu diesem Steuerentlastungsgesetz um Stellungnahme 

gebeten worden und hat genau auf diese Lücke hingewiesen. Aber vergebens. 

Auch hier müssen wir jetzt den Gerichtsweg beschreiten, der aber frustrierend 

lange dauert. Denn erst muss ein Steuerbescheid für das Jahr 2022 vorliegen, 

gegen den ein Betroffener Einspruch einlegen kann. Das ist frühestens im 
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Sommer 2023 der Fall. Dann beginnt der Klageweg über Finanzgericht, 

Bundesfinanzhof und schließlich das Verfassungsgericht.  

 

Ich appelliere an die Bundesregierung, hier bald in einem dritten Entlastungspaket 

einen vernünftigen Weg zur Entlastung zu finden. Gerade bei Rentnerinnen und 

Rentnern liegt die Notwendigkeit einer Entlastung auf der Hand. Das hat Ulrike 

Mascher in ihrem Statement zur Altersarmut eindrücklich dargestellt.  

 

Dass ein harter Winter kommen wird, ist allen klar. Niemand kann aber schnell 

seine Öl- oder Gasheizung austauschen und bis morgen das Haus energetisch 

sanieren. Wer zur Miete wohnt, schon gar nicht.  

 

Ab Oktober droht allen Haushalten zudem eine teure Gasumlage. Darauf darf 

auf gar keinen Fall eine Mehrwertsteuer fällig werden. Außerdem muss es ein 

großzügiges Zahlungsmoratorium geben. Es kann nicht sein, dass im Winter bei 

vielen die Heizung abgedreht wird, weil sie die Rechnung nicht zahlen können. 

 

Die Stromkosten, die übrigens von Menschen im Grundsicherungsbezug selbst 

getragen werden müssen, lassen sich auch nicht so einfach senken. Wir fordern 

deshalb, dass die Kosten für energiesparende Neugeräte wie Kühlschrank oder 

Waschmaschine wieder als Einmalleistung übernommen werden. Hier könnte 

auch über großzügige Zuschüsse für bei energiesparende Neuanschaffungen für 

Menschen mit niedrigem Einkommen nachgedacht werden. 

 

Ich begrüße die Überlegungen des Kanzlers zu einer Wohngeldreform. Demnach 

soll es einfacher als bisher werden, Wohngeld zu bekommen, der Kreis der 

Berechtigten soll größer werden. Es sollen ausdrücklich auch Heizkosten 

enthalten sein. Das Einzige, was mir Sorgen macht: Recht konkret ist das Ganze 

bisher nicht. Wenn das neue Wohngeld im Januar 2023 kommen soll, ist Eile 

geboten. Olaf Scholz, ich bitte um ein Machtwort! 

 

Last, not least, ist für mich auch eine Streichung der Mehrwertsteuer auf frisches 

Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte eine wichtige Maßnahme. Hier gab es im Juni 

unerwartet Schützenhilfe von Ministerpräsident Markus Söder, der das ebenfalls 

unterstützt. Lebensmittelkosten belasten Geringverdienende, Rentnerinnen und 

Rentner und alle Menschen, die Sozialleistungen beziehen, überproportional 

hoch. Frische gesunde Lebensmittel dürfen nicht zum Luxusgut werden. Das 

wäre eine wichtige Botschaft. Zudem sollte endlich die VdK-Forderung nach 

einer Absenkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente umgesetzt werden.  

 

Und wer soll das alles zahlen? 
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Ich kann sogar ein bisschen verstehen, dass Finanzminister Lindner zu vielen der 

oben genannten Vorschläge erst einmal Nein sagt. Das ist ja sein Job. Aber zu 

seinem Job gehört es auch, Einnahmen zu generieren. Am besten über Steuern. 

Aber immer noch werden Vermögende in Deutschland mit Samthandschuhen 

angefasst, Gewinne und große Erbschaften werden kaum angetastet. Das ist einer 

der wesentlichen Gründe, warum die soziale Kluft so rasch wächst. 

 

In einem Bundesland wie Bayern, das haben wir vorhin von Ulrike Mascher 

gehört, ist die soziale Ungleichheit besonders deutlich zu spüren.  

 

Wir haben von der großen Gefahr der Altersarmut in Bayern gehört, von den 

hohen Lebenshaltungskosten und von Pflegebedürftigen, die schnell in die Armut 

rutschen. Und wir haben nicht einmal von allen Gruppen gesprochen, die von 

den aktuellen Krisen besonders bedroht sind: von Kindern und Jugendlichen, 

Geflüchteten, dauerhaft Erkrankten und Menschen mit Behinderung. 

 

Der VdK kann punktuell helfen. Wir können hier in Bayern aus der Sammlung 

„Helft Wunden heilen“ Spendengelder verwenden, die wir Bedürftigen für 

Heizöl, warme Kleidung oder eine neue Waschmaschine geben können. Doch 

solche Unterstützungsmaßnahmen oder das ehrenamtliche Engagement der 

Tafeln sind keine Dauerlösung gegen Armut, sondern helfen nur gegen die 

allergrößte Not. 

 

Die Bundesregierung ist aufgefordert, neben schnellen und gezielten Hilfen zur 

Bewältigung der aktuellen Krisen langfristige solidarische  und Gesetze auf den 

Weg zu bringen, um für Stabilität in der Gesellschaft zu sorgen.  

 

Dazu gehören aus Sicht des VdK: 

- Die Einführung eines Bürgergelds, das deutlich besser sein muss als ein 

bloßes „Hartz IV plus“. 

- Die Einführung einer Kindergrundsicherung, die mit der Benachteiligung 

von armen Kindern und Jugendlichen Schluss macht. 

- Die Einführung einer „Rente für alle“, wie sie jüngst sogar der Präsident 

des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, gefordert hat. Also die 

Einführung eines Rentenversicherungssystems, in das alle Erwerbstätigen 

einzahlen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und 

Beamte, Richterinnen und Richter, Selbstständige, Aktienvorstände, 

Politikerinnen und Politiker. Eine bereitere finanzielle Basis unseres 

Rentenversicherungssystems wäre wesentlich sinnvoller als die jüngst 

wieder einmal vom Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf erhobene Forderung 

nach einer Rente mit 70. 

- Die Umverteilung durch ein gerechtes Steuersystem.   
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Wenn ich mir die Liste so anschaue, wird es mir immer deutlicher: Die Stärkung 

des Sozialstaats muss zur Chefsache werden. Herr Scholz, übernehmen Sie! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


