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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Sozialverband VdK startet heute seine bundesweite Aktion im 

Vorfeld der Bundestagswahl. Das Motto lautet: „Endlich handeln!“  

 

Wir wollen damit ein deutliches Zeichen setzen – gegen die zunehmende 

soziale Spaltung und für soziale Gerechtigkeit. 

 

Als Plakatmotiv haben wir das Bild der wachsenden Kluft gewählt. Denn 

die soziale Ungleichheit wächst immer weiter, die Angst vor dem 

sozialen Abstieg greift auch in der Mittelschicht um sich.  

 

Unmut und Enttäuschung machen sich breit: Unmut über die 

Ungleichbehandlung von Reich und Arm, Enttäuschung über die aktuelle 

Regierung, die mit ihrer rigorosen Sparpolitik den Sozialstaat immer 

mehr aufs Spiel setzt. 

 

Der Sozialverband VdK fordert die Bundestagskandidatinnen und  

-kandidaten, die für die nächsten vier Jahre die Politik in Deutschland 

gestalten wollen, dazu auf, zu den brennendsten sozialen Fragen 

Stellung zu beziehen. Wir haben diese in einem VdK-Forderungskatalog 

zusammengefasst.  

 

Sie finden den vierseitigen VdK-Forderungskatalog in Ihren Unterlagen. 

In meinem Statement möchte ich einige zentrale Punkte herausgreifen. 

Im Kern lautet unsere Botschaft: „Soziale Spaltung stoppen – Armut jetzt 

bekämpfen!“ 
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Der Sozialverband VdK fordert im Einzelnen: 

• Armut darf nicht zur Normalität werden. Die Bekämpfung der 

Armut in allen Altersgruppen muss an erster Stelle stehen. 

• Rente muss zum Leben reichen. Altersarmut muss bekämpft 

werden. 

• Gesundheit muss für alle bezahlbar sein. Der Teufelskreis „Krank-

heit macht arm“ und „Armut macht krank“ muss gestoppt werden. 

• Pflege muss menschenwürdig sein. Wer pflegebedürftig ist, muss 

sich auf die gesetzliche Pflegeversicherung verlassen können. 

• Behinderung darf niemanden ausgrenzen. Inklusion muss 

endlich in Schule, Beruf und Alltag gelebt werden. 

An den Positionen der Parteien zu diesen Themen wird sich die nächste 

Bundestagswahl nach unserer Einschätzung mit entscheiden. Deshalb 

muss die Politik endlich handeln und die Weichen für eine gerechte 

Zukunft stellen.  
 

Armut, Rente, Gesundheit, Pflege und Behinderung, das sind die 

Themen, die jeden Bürger unmittelbar etwas angehen. Um sie dreht sich 

das tägliche Leben, sie brennen den Menschen auf den Nägeln. 

 

Ob Rentnerinnen und Rentner mit geringem Einkommen, Arbeitslose, 

Alleinerziehende, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung oder 

Familien und Arbeitnehmer – alle mussten in den letzten Jahren viel zu 

viele Einschnitte verkraften. Doch man darf nicht immer nur bei denen 

sparen, die sowieso schon wenig haben, und Spitzenverdiener und 

Vermögende verschonen. 
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Selten wurde in Deutschland so anhaltend über soziale Gerechtigkeit 

diskutiert wie im Augenblick. Diese Diskussion muss man ernst nehmen. 

Deshalb hat sie der VdK aufgegriffen. „Die Kluft wächst“, steht auf unse-

ren Plakaten, die bundesweit in allen VdK-Landesverbänden Aktionen 

und Veranstaltungen begleiten werden.  

 

Der Sozialverband VdK hat 1,6 Millionen Mitglieder. Das sind 1,6 

Millionen Wählerinnen und Wähler. Und deren Interessen haben wir im 

Blick, wenn wir die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten zur sozia-

len Gerechtigkeit befragen. 

 

Aber wir wissen auch, dass unsere Mitglieder einen guten Querschnitt 

der Bevölkerung darstellen – natürlich ohne Millionäre. 

 

Die Kluft wächst ja nicht nur „gefühlt“ zwischen Arm und Reich. Sie 

wächst seit Jahren ganz real. Das belegen Zahlen des Statistischen 

Bundesamts und der Deutschen Bundesbank. 

 

Demnach besaßen 1998 die oberen 10 Prozent der Bevölkerung  

45,1 Prozent des Gesamtvermögens, während die gesamte untere 

Hälfte der Bevölkerung nur 2,9 Prozent auf sich vereinen konnte. Heute 

ist der Vermögensanteil der oberen 10 Prozent sogar auf 59 Prozent 

geklettert, der Anteil der unteren Hälfte ist aber auf unter 1 Prozent 

gesunken. 

 

Das ist umso verblüffender, weil man meinen könnte, dass die 

Wirtschafts- und Finanzkrise ja alle Bevölkerungsgruppen gleicher-

maßen trifft. Doch die großen Krisen haben die vermögensstarken 

Bevölkerungsgruppen insgesamt recht komfortabel überstanden, wie die 
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Zahlen belegen. Im Gegenteil, hier ist das Vermögen sogar noch weiter 

angewachsen. Andererseits rutschen aber immer mehr Menschen mit 

mittleren und kleineren Einkommen in Richtung Armut ab. 

 

Ich bin der Überzeugung, dass für die Stabilität einer Gesellschaft 

ausschlaggebend ist, dass sich die Menschen sicher und wertgeschätzt 

in ihrem Land fühlen. Es muss also auch im Interesse der Politik liegen, 

für eine gerechte Gesellschaft zu sorgen. Und um es klar zu stellen: Die 

starke Debatte um soziale Gerechtigkeit ist keine „Neiddebatte“. 

Reichtum sei jedem gegönnt. Der Staat muss nicht dafür sorgen, dass 

jeder Mensch in Reichtum lebt. Aber er muss dafür sorgen, dass keiner 

in Armut lebt. Jeder sollte sich nach seinen Kräften an der 

Solidargemeinschaft beteiligen – und hier sind wir in den letzten Jahren 

in eine Schieflage geraten. 

 

Ich möchte Ihnen dies an einigen aktuellen Beispielen zeigen. 

 

Beispiel Rentenpolitik: 

Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2013 von 0,25 Prozent im Westen hat 

viele Rentnerinnen und Rentner empört. Dagegen stehen 3,29 Prozent 

Erhöhung für die Ostrentner. Das hat die Empörung in den westlichen 

Bundesländern natürlich noch angeheizt.  

 

Rein rechnerisch mag das so in Ordnung sein. Denn im Bundes-

arbeitsministerium wurde anhand der Rentenformel sicherlich richtig 

gerechnet. Aber die Rentenformel selbst muss auf den Prüfstand. Zum 

einen fehlt in der Bevölkerung jedes Verständnis, wenn mehr als  

20 Jahre nach der Wiedervereinigung noch kein einheitliches 

Rentenrecht gilt. Zum anderen – und das wiegt meiner Meinung nach 
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noch viel schwerer – hat die Rentenformel, verbunden mit einer Reihe 

von Mini-Erhöhungen und einigen Nullrunden, in den letzten Jahren in 

Ost und West für einen realen Wertverlust der Renten gesorgt. Seit 2004 

beträgt der Wertverlust bei den Renten nach Berechnungen des Instituts 

für Finanzwissenschaft an der Universität Freiburg 9,2 Prozent. In die 

Rentenformel fließen ja so genannte Dämpfungsfaktoren ein, die dafür 

sorgen, dass die Renten sich schon vor Jahren von der allgemeinen 

Lohn- und Gehaltsentwicklung entkoppelt haben. Hinzu kommt die stete 

Absenkung des Rentenniveaus auf geplant 43 Prozent im Jahr 2030. So 

wird Altersarmut produziert! 

 

Wir fordern deshalb eine Rückkehr zum Grundprinzip der dynamischen 

Rente. Renten sollen parallel zu Löhnen und Gehältern steigen. Wenn 

die Löhne um 3 Prozent steigen, müssen auch die Renten um 3 Prozent 

steigen. 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner dürfen nicht von der 

wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt werden. Die Renten-

dämpfungsfaktoren müssen weg! 

 

Außerdem muss das Absenken des Rentenniveaus gestoppt werden, da 

diese Absenkung fatale Auswirkungen für kleine und sogar mittlere 

Einkommensgruppen für die spätere Rente hat. Das Rentenniveau muss 

bei mindestens 50 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns einge-

froren werden. 

 

Zur Bekämpfung heute schon bestehender Altersarmut wäre eine 

Erhöhung der so genannten „Mütterrenten“ ein wichtiger Schritt. Von der 

rentenrechtlichen Anerkennung von drei statt einem Jahr für Zeiten der 

Kindererziehung für Kinder, die vor 1992 geboren sind, würden viele 

arme alte Frauen heute profitieren. Aus eigener Kraft können sie ihre 
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Rente nicht mehr aufbessern, deshalb setzt sich der VdK auch bei einer 

neuen Regierung für eine überfällige Nachbesserung ein. 

 

Zum Kampf gegen künftige Altersarmut gehört die Sorge für die jüngere 

Generation ebenfalls unbedingt dazu. Das heißt vor allem, für eine gute 

Schulbildung und Erstausbildung der Kinder und Jugendlichen zu 

sorgen. Hier ist längst nicht alles in Butter. Schulischer Erfolg hängt in 

Deutschland viel zu stark von Herkunft und Vermögen der Eltern ab. 

Sogar der Wohnort ist entscheidend: Im Ruhrgebiet oder in Teilen 

Ostdeutschlands haben wir Jugendarbeitslosigkeitsquoten von bis zu 15 

Prozent. Insgesamt gibt es nach Zahlen des DGB etwa eine Million 

Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbildung. Dieses Potenzial 

darf nicht verloren gehen. 

 

Bei Prävention, Rehabilitation und Weiterbildung von Arbeitnehmern wirkt 

sich die Sparpolitik der Bundesregierung schon konkret aus. So hat die 

Bundesagentur für Arbeit die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik seit 

2010 drastisch gesenkt. Statt 6 Milliarden Euro wie im Jahr 2010 wurden 

2012 nur 3,8 Milliarden Euro ausgegeben. Gerade für ältere Langzeit-

arbeitslose bedeutet das deutlich geringere Förderchancen als früher. 

 

Die Älteren stellen laut Bundesagentur für Arbeit auch den größten Anteil 

unter den schwerbehinderten Arbeitslosen. Zwei Fünftel der arbeitslosen 

schwerbehinderten Menschen sind über 55 Jahre. Die Zahl der schwer-

behinderten Arbeitslosen ist seit 2007 ausschließlich in dieser Alters-

gruppe gewachsen. Insgesamt sind Menschen mit Behinderung länger 

arbeitslos als andere, die Armutsgefährdung liegt in dieser Gruppe 

zudem um einiges höher. Auch für Menschen mit Behinderung sind die 

Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik deutlich zurückgefahren worden. 
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In fast einem Drittel der Betriebe in Deutschland gibt es keinen oder 

weniger als 1 Prozent schwerbehinderte Beschäftigte. 61 Prozent der 

beschäftigungspflichtigen Betriebe zahlen lieber eine Ausgleichsabgabe, 

als Menschen mit Behinderung einzustellen. 

 

Der VdK fordert: 

Es muss mehr Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten am allge-

meinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung in jedem Alter ge-

ben. Wenn sich ein Betrieb der Beschäftigungspflicht komplett entzieht, 

soll er eine erhöhte Ausgleichsabgabe zahlen. 

 

Gesundheit und Pflege sind weitere Themen, bei denen sich die 

Auswirkungen sozialer Ungerechtigkeit zeigen. Denn leider macht in 

Deutschland Krankheit immer öfter arm und Armut immer öfter krank. 

Das Robert-Koch-Institut hat gerade eine Studie vorgelegt, in der dieser 

Zusammenhang bestätigt wird. Demnach sind Menschen mit geringem 

Einkommen anfälliger für fast alle Erkrankungen, sei es Bluthochdruck, 

Diabetes II oder psychische Erkrankungen. Dieselbe Studie belegt auch, 

dass sogar die Lebenserwartung vom Geldbeutel der Eltern abhängt. 

Demnach haben Kinder, die in einer armen Familie geboren werden, 

eine um zehn Jahre geringere Lebenserwartung als Kinder, die aus 

reichen Verhältnissen kommen.   

 

Der VdK fordert:  

Die Politik muss sicherstellen, dass es deutlich mehr und gezieltere 

Präventionsmaßnahmen vor allem für Arbeitnehmer, Kinder, Ältere und 

sozial benachteiligte Menschen gibt. Ich begrüße, dass im Entwurf des 

Präventionsgesetzes eine Erhöhung der Kassenausgaben für Präven-
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tionsmaßnahmen vorgesehen ist. Doch pro Kopf sind nur 6 Euro im Jahr 

geplant. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen ist zu bezweifeln, 

dass dieses Geld ausreicht und ob sichergestellt ist, dass es dort 

ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird.   

 

Ein weiteres Indiz für den Zusammenhang von Krankheit und Armut ist 

der immer höher werdende Anteil von Sozialhilfebeziehern in Pflege-

heimen. Zwischen 3 und 5 Prozent werden es jährlich mehr. Der Grund: 

Die steigenden Kosten bei Pflegebedürftigkeit können weder mit den 

tendenziell sinkenden Renten noch mit den seit der Mitte der 1990er-

Jahre kaum gestiegenen Leistungen aus der Pflegeversicherung Schritt 

halten. 423 000 Pflegebedürftige erhielten 2011 laut dem Statistischen 

Bundesamt Hilfe zur Pflege. Zwei Drittel der Leistungsbezieher sind 

Frauen, drei Viertel aller Bezieher leben im Pflegeheim. 

 

Der Sozialverband VdK setzt sich für eine Stärkung des Solidari-

tätsprinzips der Sozialversicherung ein. Das heißt, dass jeder seinem 

Einkommen gemäß prozentual belastet werden soll, mit paritätischer 

Beteiligung von Arbeitgebern und Versicherten. Deshalb lehnt der VdK 

auch den Vorschlag einer einkommensunabhängigen Kopfpauschale ab, 

den die Ärztevertreter letzte Woche wieder ausgegraben haben. Eine 

solche Kopfpauschale ist unsozial. Von einem pauschalen Einheits-

beitrag bis zu 170 Euro im Monat würden nämlich nur Besser-

verdienende profitieren, während Einkommen unter 2080 Euro mehr 

belastet würden. Der Sozialausgleich, der zu hohe Belastungen für 

kleinere Einkommen ausgleichen soll, soll nach dem Vorschlag der 

Ärztevertreter alleine aus Steuermitteln finanziert werden. So sieht keine 

zukunftsfeste Krankenversicherung aus. Vor einem solchen Umbau kann 

man einen zukünftigen Gesundheitsminister nur warnen. 
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Im Moment müssten meiner Meinung nach andere Themen viel 

dringender angepackt werden.  

 

Ein großer Skandal ist der Umgang mit Demenzpatienten in der 

Pflegeversicherung. Seit Anfang 2009, also seit mehr als 4 Jahren, 

liegen die Ergebnisse einer Expertenkommission vor, die einen neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff entwickelt hat. Da der bisherige Pflegebe-

dürftigkeitsbegriff nur körperliche Einschränkungen bei der Einstufung in 

Pflegestufen berücksichtigt, fallen viele Demenzpatienten durchs Raster, 

da sie ja vor allem geistig eingeschränkt sind. Konkret bedeutet das für 

Patienten und pflegende Angehörige, dass sie keine oder nur wenig 

Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen. Demenz wird damit 

zur Armutsfalle für die ganze Familie. 

 

Ein ganzheitlicher und wissenschaftlich unstrittiger Pflegebedürftigkeits-

begriff sollte diese Ungerechtigkeit im System der Pflegeversicherung 

beenden. Allein aus Kostengründen hat sich die Regierung bisher ge-

sträubt, dies umzusetzen. Stattdessen ließ man erneut einen Experten-

beirat tagen. 

 

Nun ist aus dem Bundesgesundheitsministerium zu hören, dass dieser 

Expertenbeirat am 10. Juni, also in einer Woche, sein Papier vorlegen 

wird. Und es sieht wohl so aus, dass er im Wesentlichen zu keinem 

anderen Schluss kommt als sein Vorgänger 2009. 

 

Sprich: Demenzkranke müssen besser im System berücksichtigt werden. 

So wird wohl der Auftrag an die Politik lauten. Doch bis aus diesem Auf-

trag Recht und Gesetz wird, werden wieder viele Monate ins Land gehen. 
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Vor 2014 dürfte gar nichts passieren. Es sind also mehr als vier Jahre 

verloren gegangen – bitter für die Betroffenen, ein Armutszeugnis für die 

Regierung. Und etwas, das die neue Regierung sofort anpacken muss. 

 

Fazit: 

Die Parteien werden im Wahlkampf nicht um das Thema soziale Gerech-

tigkeit herumkommen. Immer weniger Menschen haben Verständnis für 

die Sparpolitik der Bundesregierung in vielen Feldern der Sozialpolitik, 

die letztlich zu Lasten der ohnehin Benachteiligten geht. Auch die offen-

bar unter den Vermögenden verbreitete Praxis der Steuerhinterziehung 

und Steuervermeidung empört die Mehrheit der Steuerzahler. Das lässt 

die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werden. 

 

Dieses Auseinanderdriften ist nicht nur ungerecht, es ist auch gefährlich. 

Der Staat kann seinen sozialen Aufgaben immer schwerer nachkommen, 

hat kaum noch finanziellen Spielraum. 

 

Mit einer vernünftigen Steuerpolitik ließe sich für mehr sozialen Aus-

gleich sorgen. Nur durch Sparmaßnahmen und Leistungskürzungen den 

Haushalt zu sanieren, ist der falsche Weg. 

 

Derzeit ist Deutschland für Reiche fast ein Steuerparadies. Vermögende 

werden hierzulande mit Samthandschuhen angefasst. Ich spreche hier 

nicht von normalen Eigenheimbesitzern oder Menschen mit einem 

ordentlichen Einkommen. Ich spreche von Spitzeneinkommen, die 

weitaus weniger angetastet werden als in anderen europäischen 

Ländern. Unter Helmut Kohl hat der Spitzensteuersatz 53 Prozent 

betragen, heute liegt er bei 42 Prozent. Das sind doch wahrhaft große 

Steuergeschenke, finde ich. Dennoch entgehen dem Staat weiterhin 
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Millionen, solange die Gefahr so gering ist, beim Steuerschwindel 

erwischt zu werden.  

 

Eine weitere Maßnahme wäre eine einmalige Vermögensabgabe für die 

oberen zehn Prozent der deutschen Einkommensmillionäre. Auch die 

Wiedereinführung der Vermögensteuer in zeitgemäßer Form darf kein 

Tabu sein. 

 

Und schließlich dürfen es Steuerbetrüger nicht mehr so leicht haben. Es 

ist zwar erfreulich, dass Steuerhinterziehung und Steuerflucht allmählich 

den Ruf des Kavaliersdelikts verlieren. Dennoch müssen die Strafen für 

Steuervergehen noch viel schärfer werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick über die Schwer-

punkte der VdK-Aktion zur Bundestagswahl geben. Wir werden uns aktiv 

einmischen – das kann ich Ihnen an dieser Stelle versprechen. 

 

Für Ihre Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


