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Impulsvortrag von VdK-Präsidentin Verena Bentele  
für Pressegespräch „Quo vadis Sozialpolitik?“ am 1. Juli 2021, 10 Uhr 

- Es gilt das gesprochene Wort -

Selten stand eine Bundestagswahl so unter dem Eindruck einer großen Herausforderung wie 
diese: Die Frage, wie wir die Folgen der Corona-Krise meistern, wird entscheidend sein für 
die Zukunft der Menschen in diesem Land. 

Wir, als Deutschlands größter Sozialverband, sagen: Ja, wir brauchen Aufschwung, aber 
dieser wird nur nachhaltig sein, wenn es ein sozialer Aufschwung ist. Deshalb haben wir acht 
Forderungen an die Politik gestellt, die wir aktuell nicht nur mit der Spitzenkandidatin und 
den Spitzenkandidaten der Parteien diskutieren, sondern auch die Wahlprogramme ihrer 
Parteien danach abgeklopft.  

Was dabei herausgekommen ist, darüber geben wir Ihnen hier einen ersten Überblick. 

VdK-Forderung: Vermögensabgabe jetzt! 
Unsere Forderung nach einer einmaligen Corona-Vermögensabgabe hat nur die LINKE im 
Programm. Die Grünen wollen eine Vermögenssteuer einführen ebenso wie die SPD. Union 
und FDP wollen explizit keine neuen Steuern und zusätzlich die Schuldenbremse so schnell 
wie möglich wieder einhalten. 

VdK-Forderung: Gute Bildung jetzt!  
Auf unsere Frage, wie die Parteien die Bildungsverluste von Kindern und Jugendlichen 
auffangen wollen, die durch die Pandemie entstanden sind, gibt es leider vor allem 
Leerstellen in den Wahlprogrammen. Die CDU thematisiert den Punkt immerhin. Ihre 
Antwort erschöpft sich aber leider darin, die Maßnahmen der jetzigen Bundesregierung 
aufzulisten. Die Grünen haben als einzige einige Ideen – zum Beispiel wollen sie psychische 
Gesundheit auf den Lehrplan setzen.  

Insgesamt ist das aus unserer Sicht aber ein Armutszeugnis, was die Parteien da anbieten 
oder eben nicht anbieten. Kinder waren in den vergangenen Monaten kaum Thema und 
werden es offenbar auch in Zukunft nicht sein.  

VdK-Forderung: Armut beseitigen jetzt!  
Drei Parteien haben die von uns geforderte Kindergrundsicherung im Programm: Die 
Grünen, SPD und LINKE. Die LINKE will zudem einen Rechtsanspruch auf Teilhabe schaffen. 
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Die FDP will ein Kinderchancengeld einführen und Aufstiegspatenschaften fördern. Die 
Union begnügt sich damit, die Familienleistungen zu automatisieren und zu digitalisieren. 
Gegen Armut im Alter wollen Grüne und LINKE eine Basisrente einführen. Die Union will 
sinnvolle Verbesserungen bei der Grundsicherung im Alter. Überraschenderweise sagt die 
SPD nichts zur Grundsicherung im Alter. 
 
VdK-Forderung: Gute Pflege jetzt! 
Für uns und unsere Mitglieder hat das Thema Pflege einen hohen Stellewert. Wir begrüßen, 
dass es inzwischen bei allen Parteien als wichtiges Thema angekommen ist. Die Lösungen 
sind sehr unterschiedlich. FDP und CDU setzen mehr auf technische Lösungen. SPD und 
Grüne wollen eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige nach dem Vorbild des 
Elterngeldes einführen. Die LINKE will etwas Ähnliches nach dem Vorbild der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die drei Parteien wollen auch die Frage nach einer legalen 
Beschäftigungsmöglichkeit osteuropäischer Haushaltshilfen angehen, wenn auch mit sehr 
unterschiedlichen Lösungen. Ausgegoren ist davon noch keine. Dabei hat das 
Bundesarbeitsgerichts-Urteil in der vergangenen Woche gezeigt, wie dringend hier etwas 
getan werden muss.  
 
Alle Parteien versprechen mehr Beratung. Das freut uns. Wir erleben in unseren Beratungen 
immer wieder, dass die pflegenden Angehörigen gar nicht wissen, was ihnen zusteht. 
Wichtig ist uns dabei aber, dass unabhängig beraten wird und nicht etwa durch 
Pflegedienste, die ihre Leistungen verkaufen wollen. 
 
VdK-Forderung: Gute Gesundheitsversorgung jetzt! 
Alle Parteien sind sich einig, dass die Sektorengrenzen überwunden werden müssen. Was 
das für sie heißt, sagen sich nicht, also wie sie die Vergütungssysteme zwischen 
niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern angleichen wollen. Einig sind sie sich auch, 
dass Deutschland mehr interdisziplinäre Versorgungszentren braucht und dass die 
Versorgung auf dem Land gesichert werden muss. Auch bei der Modernisierung der 
Notfallversorgung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens besteht viel Konsens. Das 
ist auch schon länger so. Wir fragen uns darum: Warum ist dann bisher so wenig passiert? 
Ganz offensichtlich sind die Widerstände im System dagegen zu groß. 
 
VdK-Forderung: Barrieren beseitigen jetzt! 
Als VdK begrüßen wir sehr, dass alle Parteien Barrierefreiheit ausführlich behandeln. Alle 
setzen sich für barrierefreies Wohnen ein.  
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Für eine Mobilitätswende ist natürlich auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Nah- und 
Fernverkehr wichtig. Die Parteien, die eine solche Wende wollen, haben Barrierefreiheit dort 
auch im Programm.  
 
Was mich persönlich besonders freut: Barrierefreie Sporthallen und Schwimmbäder haben 
es gleich in vier Wahlprogramme geschafft –CDU, SPD, Grüne und LINKE. Das ist nicht nur für 
mich persönlich wichtig, sondern vor allem für unsere alternde Gesellschaft, die trotz 
Einschränkungen fit und gesund bleiben möchte. 
 
VdK-Forderung: Gute Rente jetzt! 
Die Rente ist natürlich bei allen Parteien Thema. Die Rente mit 68 dagegen bei keiner – was 
wenig erstaunt. Die FDP will das Regelrenteneintrittsalter ganz abschaffen, jeder soll selbst 
entscheiden, wann er oder sie in Rente geht. Das Ergebnis ist klar: „Wer früher in Rente 
geht, bekommt eine geringere, wer später geht, erhält eine höhere Rente.“ Für Menschen, 
die körperlich arbeiten oder in psychisch-belastenden Berufen, ist das keine gute Nachricht. 
 
Konsens besteht, dass die Riester-Rente gescheitert ist. Deshalb wollen einige sie in eine 
kapitalbasierte Rente überführen. Die Fronten sind ungewöhnlich: FDP, Union und auch die 
Grünen wollen einen neuen Zweig der Rente schaffen, der in Aktien investiert. Das sehen wir 
kritisch.  
 
Die Union will die Situation von Erwerbsminderungsrentnern verbessern, wenn sie in die 
Altersrente wechseln. Die SPD verspricht allgemein Verbesserungen für 
Erwerbsminderungsrentner. Für uns stellt sich da die Frage, warum die beiden das nicht 
längst hinbekommen haben. 
 
Obwohl die CSU ja eigentlich den letzten halben Punkt Mütterrente will, steht sie nun nicht 
im Programm der Union. Die CSU könnte es ja mal mit einer Koalition mit der LINKEN 
versuchen, die das als einzige Partei verspricht. 
 
Spannend ist die Kinderrente der Union. Der Staat soll von Geburt an für jedes Kind in einen 
Fonds einzahlen. Leider wird das nur geprüft und auch nur, wenn noch Geld da ist. Es ist also 
eher unwahrscheinlich, dass das wirklich kommt – auch angesichts der Steuersenkungspläne 
der Union.  
 
VdK-Forderung: Alle sozialversichern jetzt! 
Alle sozialversichern heißt für uns: Wirklich alle müssen in alle Sozialversicherungen 
einzahlen – vom Beamten bis zum Solo-Selbstständigen. 
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Bei der Frage nach einer einheitlichen, solidarischen Kranken- und Pflegeversicherung 
bleiben die bekannten Linien bestehen. SPD, Grüne und LINKE wollen eine 
Bürgerversicherung; Union und FDP versprechen dagegen, die Private Krankenversicherung 
(PKV) zu bewahren. Der Zwischenschritt, die PKV in den Solidarausgleich einzubeziehen, hat 
es nicht ins Wahlprogramm der Grünen geschafft.  
 
Wir fordern eine Erwerbstätigenversicherung, also eine gesetzliche Rentenversicherung, in 
die alle Erwerbstätigen einzahlen. SPD, Grüne und LINKE teilen diese Forderung. Die Union 
bekennt sich zu den Versorgungswerken, die FDP spart das Thema komplett aus. 
 
SPD und LINKE wollen Selbstständige in die Arbeitslosenversicherung einbeziehen, die 
Grünen und die FDP auf freiwilliger Basis, letztere sogar mit einem zeitlich begrenzten 
staatlichen Zuschuss. Die Union denkt immerhin darüber nach, Künstler einzubeziehen. 
Auf die Idee einer Erwerbstätigenversicherung in der Unfallversicherung ist dagegen noch 
keine Partei gekommen. 
 
 
Alles zur VdK-Kampagne „Sozialer Aufschwung JETZT!“: www.vdk.de/btw21  

http://www.vdk.de/btw21

