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1 Neue Herausforderungen für die Sozialpolitik 

Sozialpolitik ist – neben der sozialrechtlichen Beratung – das Markenzeichen des Sozi-
alverbandes VdK. Mit unseren mehr als 1,8 Millionen Mitgliedern sind wir ein wichtiger 
und ernstgenommener Partner der Politik auf Bundes- und Landesebene und vor al-
lem vor Ort: in den Städten und Gemeinden. Hier haben wir in den letzten Jahren viel 
erreicht. 
 
Wirtschaftlich geht es Deutschland aktuell sehr gut. Auch der Arbeitsmarkt profitiert 
davon. Gleichwohl bestehen eine Vielzahl ungelöster sozialpolitischer Probleme fort. 
Dabei geht es zum einen um aktuelle Aufgaben, z. B. bei Rente oder Pflege. Zum an-
deren ist absehbar, dass in Zukunft weitere Herausforderungen hinzukommen, ob uns 
das gefällt oder nicht. 
 
Der Sozialverband VdK will auch bei der Lösung dieser Herausforderungen für die So-
zialpolitik seinen Beitrag leisten. Den Hintergrund für zukünftige Entwicklungen bilden 
insbesondere 4 Trends: 
 

1.1 Globalisierung 
Deutschland lebt nicht auf einer Insel. Vielmehr spielt Deutschland als großer Player in 
der Europäischen Union eine zentrale aktive und passive Rolle bei der Globalisierung, 
ob z. B. im internationalen Wettbewerb als Exportweltmeister (Exportquote 2017: 46,9 
Prozent), beim nicht national abgrenzbaren Klimaschutz oder bei den weltweiten Flücht-
lingsströmen und –ursachen. Bislang hat Deutschland von der Globalisierung stark pro-
fitiert – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch beim Ausbau des Sozialstaats. 
 
Aber: Die „Großwetterlage“ ändert sich. Die aktuellen und absehbaren weltweiten 
Unsicherheiten beim Weltfrieden, beim Welthandel oder beim Weltklima werden uns 
zukünftig noch mehr beschäftigen als uns lieb ist. Ein dumpfer deutscher Nationalis-
mus wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Die von uns kaum beeinfluss-
baren Entwicklungen in anderen Regionen der Welt – ob in den USA, in China, Indien 
oder Afrika – machen aus dem Europäischen Union nicht nur ein Friedensprojekt aus 
den Erfahrungen der Vergangenheit, sondern ein Überlebensprojekt für die Zukunft. 
Keiner schafft das alleine! 
 
Für den VdK heißt das, dass wir die internationalen Entwicklungen mit ihren Aus-
wirkungen auf Deutschland stärker im Auge behalten müssen. Insbesondere der 
europäischen Perspektive der Sozialpolitik müssen wir mehr Aufmerksamkeit 
widmen. 
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1.2 Soziale Ungleichheit 
Aktuell merken wir: Ausgrenzung und Verzweiflung als Folge zunehmender gesell-
schaftlicher Spaltung findet nicht nur in Krisensituationen von Wirtschaft und Arbeits-
markt statt. Gerade in Zeiten der aktuellen wirtschaftlichen Hochkonjunktur sind sie 
verstärkt spürbar. Die realen Spaltungstendenzen und die Angst davor machen sich 
bis weit in die sogenannte Mittelschicht bemerkbar. 
 
Zukünftig wird das Thema „Soziale Ungleichheit“ in Deutschland in mindestens vier 
Dimensionen weiter an Bedeutung gewinnen: 
 

 Armut und Reichtum:  
Deutschland erlebt nach der Finanzkrise 2008 einen historisch langen Boom – 
auch auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig müssen wir aber auch festzustellen: In 
Deutschland sind 16 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
betroffen (Statistisches Bundesamt 2017). Kein Wunder: Die Einkommensvertei-
lung hat sich deutlich verändert. Hatten 1961 die unteren 50 Prozent etwa so 
viel wie die oberen 10 Prozent (32 Prozent zu 31 Prozent),liegt ihr Einkom-
mensanteil heute bei 17 Prozent, während die oberen 10 Prozent rd. 40 Pro-
zent des Einkommens beziehen (Piketty 2017). Gewachsen ist auch die Vermö-
gensungleichheit: Nach Angaben der Deutschen Bundesbank ist in Deutschland 
die Ungleichheit beim Nettovermögen im internationalen Vergleich „nach wie 
vor hoch“ (Bundesbank 2016: Gini-Koeffizient 0,76). Fest steht: Dieses Ausei-
nanderdriften zeigt schon heute Folgen und wird zukünftig nicht ohne Konse-
quenzen für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bleiben. Mittlerweile warnt 
sogar der Internationale Währungsfonds (IWF Oktober 2017): „Exzessive Un-
gleichheit kann den sozialen Zusammenhalt aushöhlen, zu politischer Polarisie-
rung führen und letztlich das Wachstum senken“. Das „Handelsblatt – Deutsch-
land Wirtschafts- und Finanzzeitung“ (10.11.17) gibt gar eine Titelstory „Ge-
winnwarnung“ heraus, verbunden mit der Sorge „Gier frisst Zukunft ... und ge-
fährden damit die Marktwirtschaft“. 

 
 Spaltung am Arbeitsmarkt:  

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht 
(2017: 44,3 Mio.). Das ist gut. Festzuhalten ist aber auch: Die Langzeitarbeitslo-
sigkeit hat sich weiter verfestigt (2017: über 900.000). Nüchtern stellt das Statis-
tische Bundesamt fest, dass fast jeder 10. Erwerbstätige armutsgefährdet ist 
(2016: 9,5 Prozent) – und das trotz Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. 
Hintergrund: Rund 1,8 Millionen Beschäftigte, die eigentlich gesetzlichen An-
spruch auf den Mindestlohn haben, erhalten diesen in der Praxis nicht wirklich 
(DIW 2017). So wundert es nicht, dass 1,2 Mio. Erwerbstätige als „Aufstocker“ 
gleichzeitig ALG II-Leistungen erhalten, davon waren mehr als die Hälfte sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigte, meist als Teilzeitbeschäftigte. Hintergrund 
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ist die Zunahme atypischer Beschäftigung wie befristete Arbeitsverhältnisse 
(v.a. für junge Menschen) oder Leiharbeit und eine seit Jahren abnehmende 
Tarifbindung (von 65 Prozent (1998) auf 48 Prozent (2016)). Zukünftig wird der 
politische Handlungsbedarf zur Regulierung des Arbeitsmarktes noch weiter 
wachsen. Dies gilt  z. B. für die praktische Umsetzung des Mindestlohns,  z. B. 
durch verbesserte Dokumentation der Arbeitszeiten und Kontroll- und Sankti-
onsmechanismen, oder die Regelungen, um Tarifverträge allgemeinverbindlich 
zu erklären. 

 
 räumliche Disparitäten:  

Der aktuelle Raumordnungsbericht 2017 zeigt anhand einer Vielzahl von Indika-
toren auf, dass zukünftig die schon heute teils dramatische Schrumpfungspro-
zesse von Gemeinden auf dem Land sowie von Mittel- und Kleinstädten in Ost-
deutschland nicht nur zunehmen werden sondern auch Westdeutschland er-
fassen werden. Sie werfen mit Blick auf die Schaffung tragfähiger Siedlungs- 
und Versorgungsstrukturen die Frage nach den langfristigen Entwicklungsper-
spektiven vieler Regionen auf. Das Thema „Daseinsvorsorge in der Fläche“ wird 
somit an Gewicht gewinnen. Gleichzeitig weisen zahlreiche Städte und Ge-
meinden eine unzureichende Finanzausstattung und hohe Schuldenstände 
auf. Diese Entwicklung engt ihre Spielräume bei der Sicherung der örtlichen Da-
seinsvorsorge erheblich ein und vergrößert so die räumliche Spaltung. 

 
 soziale Mobilität:  

Die Chancen für sozialen Aufstieg sind ein wichtiges Maß für die Chancen-
gleichheiten. In der Wirklichkeit gilt: Die Herkunft aus einer bestimmten sozia-
len Gruppe hat in Deutschland nach wie vor einen starken Einfluss auf die zu-
künftige Position. Die Chancen in zentralen Bereichen des Lebens wie Ein-
kommen, Gesundheit, Arbeitslosigkeit oder politische Teilhabe in unserer Ge-
sellschaft sind nicht gleich verteilt. Eindeutig stellt die OECD in ihrem jüngsten 
„Bildung auf einen Blick“ (2017) für Deutschland fest: „Die Mobilität nach oben 
… hat sich über die Generationen hinweg nicht verbessert.“ 

 
Für den Sozialverband VdK heißt das, dass wir beim Thema „Verringerung 
der sozialen Ungleichheit“ nicht nur die klassische Sozialpolitik im Auge behal-
ten dürfen, sondern auch die Zusammenhänge zu anderen Politikbereichen, etwa 
zur Steuer-, Arbeitsmarkt-, Raumordnungs- oder Bildungspolitik verstärkt in den 
Blick nehmen müssen. 
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1.3 Digitalisierung 
Die Digitalisierung wird bislang zumeist unter den Stichworten „Industrie 4.0“ oder „Ar-
beit 4.0“ diskutiert. Unabhängig von der Frage, ob im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung die Anzahl der Arbeitsplätze unterm Strich steigt oder fällt. Klar ist: Die Ge-
schwindigkeit des Strukturwandels wird durch die Digitalisierung zukünftig erheblich 
zunehmen und auch für sozialpolitische Bereiche relevant sein.  
 
So hat z. B. das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erst kürzlich festgestellt 
(2016): 
 

 nach Branchen: Der Strukturwandel in Richtung Dienstleistungen wird sich durch 
Digitalisierung verstärken – das gilt  z. B. für die Bereiche Pflege und Gesund-
heit. 

 nach Berufen: In den „Fertigungsberufen“ ist das Substituierbarkeitspotenzial am 
höchsten. Quantitativ am wenigsten werden „soziale und kulturelle Dienstleis-
tungsberufe“ betroffen – aber qualitativ sind mit der Digitalisierung auch hier er-
hebliche Veränderungen zu erwarten. 

 nach Qualifikation: Die Ersetzbarkeit wird durch die Digitalisierung sowohl bei Ge-
ringqualifizierten als auch auf der mittleren Qualifikationsebene vergleichsweise 
hoch sein. Erst eine weiterführende oder akademische Ausbildung schützt bes-
ser davor, durch Computer ersetzt zu werden. 

 nach Erwerbsstatus: Nicht nur die Bedeutung des Betriebes als Arbeitsort ver-
mindert sich, auch die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmer- und Selbstständi-
genstatus wird unklarer. Dies hat vielfältige Folgen für aktuelle und zukünftige 
Einkommen und Sozialschutz,  z. B. wenn das Arbeitseinkommen als alleinige 
Finanzierungs- und Berechnungsquelle dient, etwa bei der Renten-, Kranken- 
oder Pflegeversicherung. 

 
Für den Sozialverband VdK heißt das, dass die Digitalisierung auch zu einen 
„Sozialstaat 4.0“ führen muss, der in vielerlei Hinsicht anders aussehen wird als 
der heutige Sozialstaat. Eine besondere Rolle spielt dabei die Verbreiterung der 
Finanzierungsbasis. Dieser Strukturwandel ist kein Selbstläufer, sondern muss 
gestaltet werden – daran wird sich der VdK beteiligen müssen. 
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1.4 Demografie 
Die demografische Entwicklung dient schon lange als Schreckgespenst in der Sozialpo-
litik. Zeit für eine nüchterne Betrachtung: In Deutschland leben heute knapp 83 Mio. 
Menschen – und damit so viele wie nie zuvor. Ursache für den anhaltenden Anstieg 
der Bevölkerungsgröße ist vor allem der Zuzug aus dem Ausland. Damit überlagern 
internationale Migrationsbewegungen den Trend, der durch eine lang anhaltende Pha-
se des Geburtenrückgangs angelegt ist. Ob die aktuelle Erhöhung der Geburtenzahlen 
tatsächlich eine Trendwende darstellen, wird die Zukunft zeigen. Immerhin müsste sich 
die Geburtenziffer um sicher nicht erreichbare fast 50 Prozent erhöhen (von 1,5 auf 2,1 
Geburten/Frau). Gleichzeitig hat in den letzten 30 Jahren die Lebenserwartung um rd. 
5 Jahre und die Rentenbezugsdauer um rd. 7 Jahre zugenommen. 
 
Seit 1972 sterben in Deutschland jedes Jahr mehr Menschen als Kinder geboren wer-
den, d.h. ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung in Deutschland schrumpfen. In 
seiner aktuellsten Vorausrechnung geht das Statistische Bundesamt zukünftig zu-
nächst von einem weiteren leichten Anstieg der Bevölkerung aus. Allerdings: Ab 2035 
wird die Bevölkerungszahl dann kontinuierlich abnehmen und im Jahr 2060 – je nach 
Wanderungsannahme – zwischen 67,6 und 76,5 Mio. liegen. Wie es wirklich kommt, 
hängt von vielen Faktoren wie  z. B. Zuwanderung, Geburtenentwicklung oder Le-
benserwartung ab, die heute noch niemand verlässlich vorhersagen kann. 
 
Wie auch immer: Sicher ist, dass der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölke-
rung in Deutschland zunehmen wird – die Gesellschaft altert. Das mittlere Alter, das die 
Bevölkerung in zwei gleich große Gruppen unterteilt (= Medianalter), liegt heute bei 
45,8 Jahre. Vor 30 Jahren lag der Wert noch bei 36 Jahren. Der Altenquotient – also 
das Verhältnis der über 65Jährigen zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – wird 
sich bis 2060 auf 61 Prozent fast verdoppeln. 
 
Für den Sozialverband VdK heißt das, Themen für eine älter werdende Bevölkerung 
im Fokus zu behalten,  z. B. Renten, Pflege oder Wohnen, aber unter „Sozialpoli-
tik“ auch Themen anzusprechen, die unmittelbaren Einfluss auf die aktive Er-
werbsbevölkerung haben, z. B. (Langzeit-) Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäfti-
gung oder Inklusion. 
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2 Antworten des Sozialverbandes VdK 

Der Sozialverband VdK versteht sich als Teil einer Bewegung zur Weiterentwicklung 
des Sozialstaates. Grundlage unserer bisherigen Erfolge ist die enge Verbindung zwi-
schen „großer Politik“ und konkreter Arbeit mit und für unsere Mitglieder vor Ort, kurz: 
die Wechselbeziehung zwischen Theorie und Praxis der Sozialpolitik. 
 
Dabei wird es auch in Zukunft bleiben. Im Konkreten heißt das aber auch: Veränderun-
gen in der Politik und bei unseren Mitgliedern müssen wir proaktiv aufgreifen, d.h. 
nicht den Entwicklungen bloß hinterherlaufen, sondern den Wandel mitgestalten. 
 
Dafür sind 6 Handlungsfelder zentral: 
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2.1 Rente 
Der VdK fordert eine Neuausrichtung in der Rentenpolitik. Zentrale Eckpunkte sind: 
 

 Auskömmliche Rente und Vermeidung von Altersarmut im System der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
Der Sozialverband VdK hält am System der gesetzlichen Rentenversicherung 
als wichtigster Säule der Alterssicherung fest. Die Erfahrungen mit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise und die Stagnation bei der betrieblichen und priva-
ten Altersvorsorge belegen, dass kapitalgedeckte betriebliche oder private Vor- 
sorge die Absicherung im Alter und insbesondere bei Invalidität in der ge-
setzlichen Rentenversicherung weder ganz noch teilweise ersetzen kann. 
 
Durch rentenversicherungsinterne Elemente des sozialen Ausgleichs wie 
Rente nach Mindesteinkommen, Berücksichtigung von Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit, Kindererziehungs- oder Zurechnungszeiten können Erwerbsverläufe 
nachmoduliert werden, in denen keine oder nur geringe Beiträge geleistet 
worden sind. Als solidarische Pflichtversicherung erreicht die gesetzliche 
Rentenversicherung auch Personenkreise, die sich wegen geringen Ein-
kommens, Langzeitarbeitslosigkeit, Behinderung oder chronischer Erkran-
kung nicht selbst privat absichern wollen oder können und deshalb auch im 
Alter besonders armutsgefährdet sind. Bei ausreichendem Rentenniveau 
und gezieltem Ausbau der Elemente des solidarischen Ausgleichs ist sie da-
mit in der Lage, langjährig Versicherte vor Altersarmut zu schützen.  

 
 Stabilisierung des Rentenniveaus 

Die Reformen der letzten 25 Jahre mit dem Ziel der Beitragsstabilisierung ha-
ben die Rentenversicherung in eine Akzeptanz- und Legitimationskrise geführt. 
Wenn es bei der Absenkung des Rentenniveaus auf 43 Prozent (2030) oder 
sogar auf 41,7 Prozent (2045) bleibt, werden immer mehr Menschen keine 
auskömmliche Rente mehr erhalten, obwohl sie jahrzehntelang in das Ren-
tensystem eingezahlt haben. Betroffen sind davon nicht nur Randgruppen, 
sondern auch Durchschnittsverdiener. 
 
Die gesetzliche Rentenversicherung muss aus Sicht des Sozialverbands VdK 
zumindest langfristig wie- der nach langjähriger Erwerbstätigkeit ein ange-
messenes Leistungsniveau sicherstellen. Unverzichtbar hierzu ist, dass in ei-
nem ersten Schritt das gegenwärtige Rentenniveau von 48 Prozent vor Steuern 
stabilisiert wird. Erforderlich ist hierzu die dauerhafte Streichung der Dämp-
fungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel. Mittelfristig muss das Ren-
tenniveau wieder auf 50 Prozent erhöht werden. Hierfür sollte ein steuerfi-
nanzierter Demografiezuschuss des Bundes als zusätzlicher Beitrag einge-
führt werden, der in Relation zu den Rentenausgaben bestimmt wird. 
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 Bedarfsgeprüfte Mindestsicherung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung 
Zur Bekämpfung drohender Altersarmut wird gelegentlich die Einführung einer 
- bedürftigkeitsgeprüften - Solidar-, Garantie- oder solidarischen Mindestrente 
vorgeschlagen, mit der langjährig Versicherten unter bestimmten Vorausset-
zungen durch eine Aufstockung der eigenen Rente der Gang zum Grundsi-
cherungsträger erspart bleiben soll. All diesen Konzepten ist zudem ge-
meinsam, dass Bestandsrentner nicht davon profitieren sollen. Aus Sicht 
des Sozialverbands VdK wäre dies sozialpolitisch nicht zu rechtfertigen. Die 
Lebensleistung von Bestandsrentnern kann nicht anders bewertet wer- den als 
die von Neurentnern. 
 
Der Sozialverband VdK sieht die Einführung einer Mindestsicherung kritisch, 
weil die Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten sowie die deutli-
che Leistungserhöhung über das Niveau der Grundsicherung hinaus das 
Prinzip der Rentenversicherung aushöhlt, nach langjähriger Versicherungs-
zeit eine Lohnersatzfunktion mit ausreichendem Sicherungsniveau zu bieten. 
Damit wird die Legitimation und Akzeptanz der Rentenversicherung in der 
Bevölkerung aufs Spiel gesetzt. Sinnvollere Alternativen sind die Einführung 
von Freibeträgen in der Grundsicherung und die Rente nach Mindesteinkom-
men, bei der eine Bedürftigkeitsprüfung vermieden wird. 
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2.2 Gesundheit 
Der VdK fordert eine Neuausrichtung in der Gesundheitspolitik. Zentrale Eckpunkte 
sind: 
 

 Funktionsfähige Gesundheitsversorgung ohne soziale Differenzierung 
In Deutschland besteht ein deutlicher Zusammenhang von Sozialstatus und 
Gesundheitszustand. So haben Männer im untersten Einkommensfünftel durch-
schnittlich eine fast elf Jahre kürzere Lebenserwartung als Männer im obersten 
Einkommensfünftel; bei Frauen beträgt der Unterschied ca. acht Jahre. Dazu 
tragen viele soziale Gesundheitsdeterminanten bei,  z. B. Arbeits- und Wohnbe-
dingungen, Lebensstile und Erfahrungen sozialer Ausgrenzung. Auch wenn 
zur Besserung dieser Situation auch andere Politikbereiche – etwa Bildung, 
Umweltschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz – gefordert sind, sollte die 
Ausgestaltung des Versorgungssystems diese sozialen Gesundheitsungleichhei-
ten nicht noch vergrößern. Ansatzpunkte sind  z. B. verbindliche Regelungen 
zur Prävention für besonders Betroffene in der Arbeitswelt, Kinder und Jugendli-
che oder zur Vorbereitung auf gesundes Leben im Alter. 
 

 Strukturprobleme bei Finanzierung und Versorgung 
Das deutsche Gesundheitssystem hat Stärken und Schwächen. Es bietet im in-
ternationalen Vergleich eine zwar verbesserungsfähige, aber doch gute medi-
zinische Versorgung. Diese Versorgung ist – mit Einschränkungen, etwa im 
ländlichen Raum - allgemein zugänglich, verursacht aber gleichzeitig hohe 
Kosten und enthält eine Reihe von Strukturproblemen, die die Qualität, Effizienz 
und Gerechtigkeit der Versorgung behindern. Dies betrifft sowohl die Finanzie-
rung als auch die Organisation und die Leistungsseite des Systems. 
 
Der in den letzten Jahren zunehmende Einbau von Wettbewerbselementen,  z. 
B. der Kassenwettbewerb um Mitglieder, der Wettbewerb der Leistungserbringer 
um Versorgungsverträge oder das Fallpauschalensystem im Krankenhaus, ha-
ben vielfach dazu geführt, dass eine Ökonomisierung oder Kommerzialisierung 
des Versorgungssystems entstanden ist. Eine Weiterentwicklung des – im in-
ternationalen Vergleich einzigartigen – Dualismus von GKV und privater Kran-
kenversicherung hin zu einem einheitlichen Versorgungssystem für alle Bürger 
(„Bürgerversicherung“) würde nicht nur verhindern, dass einzelne Gruppen wie 
Beamte, Selbstständige und Besserverdienende sich der solidarischen Finanzie-
rung in der GKV entziehen. Es würde auch die Fehlanreize auf Seiten der Leis-
tungserbringer vermeiden,  z. B. höhere Vergütung bei Privatversicherten. Ziel 
ist ein einheitlicher Vergütungsrahmen nach medizinischem Bedarf und nicht 
nach Versichertenstatus 
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 Handlungsbedarf bei Gesundheitsvorsorge und Bekämpfung sozialer Ge-
sundheitsungleichheiten 
Von einer integrierten Vorsorgepolitik und nationalen Präventionsstrategie, die 
gesundheitlichen Be- langen in allen Politikbereichen – etwa in der Sozial-, Bil-
dungs- und Stadtplanungspolitik – Rechnung tragen und insbesondere auf den 
Abbau der gesundheitlichen Chancenungleichheiten fokussieren, sind wir noch 
weit entfernt. So ist  z. B. absehbar, dass insbesondere in manchen ländlichen 
Regionen ein niedergelassener Arzt nur mit erheblichem Aufwand zu erreichen 
sein wird. Hier sind innovative Lösungsansätze erforderlich, die ein Zusam-
menwirken von Ärzteschaft, Kliniken, Krankenkassen und Kommunen erfor-
dern. Auch die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Telemedizin werden 
müssen genutzt werden, um insbesondere ältere Patienten angemessen ver-
sorgen zu können. 
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2.3 Pflege 
Der VdK fordert eine Neuausrichtung in der Pflegepolitik. Zentrale Eckpunkte sind: 
 

 für Pflegebedürftige 
Eine jährliche automatische Anpassung der Pflegeversicherungsleistungen an 
die Kostensteigerungen in der Pflege ist notwendig, damit nicht immer mehr 
Pflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

 
 für pflegende Angehörige 

Pflegende Angehörige müssen besser unterstützt werden. Konkret: Entlastungs-
angebote müssen weiter ausgebaut und ein flächendeckendes Netz von Pflege-
stützpunkten mit professioneller Pflegeberatung geschaffen werden, die wirk-
lich jeden Pflegebedürftigen erreicht. Für die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf sollte eine aus Steuermitteln finanzierte Lohnersatzleistung analog zum 
Elterngeld eingeführt werden. Dabei ist der Rückgriff auf Kinder einzuschrän-
ken: Bei der „Hilfe zur Pflege“ sollte auf Unterhaltsansprüche gegenüber den 
Kindern verzichtet werden, sofern deren Jahreseinkommen unter 100.000 Euro 
liegt. 

 
 für das Pflegepersonal 

Pflegeberufe müssen durch bessere Bezahlung, verlässliche Arbeitszeiten und 
durch die Einhaltung von Pflegestandards attraktiver gemacht werden: Der be-
reits heute häufig beklagte „Pflegenotstand“ ist v.a. eine Folge wenig attraktiver 
Arbeitsbedingungen. Im Jahr 2030 werden bei steigender Zahl der Pflegebe-
dürftigen 400.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen, wenn nicht gegengesteuert 
wird. 
 

 für die Finanzierung 
Dazu ist es erforderlich, die Pflegeversicherung bedarfsorientiert durch einen 
Steuerzuschuss und einen Solidarausgleich zwischen privater und gesetzlicher 
Pflegeversicherung zu finanzieren. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Umkehrung 
des Kostenrisikos: Die Selbstbeteiligung in der Pflege wird für den Versicherten 
gesetzlich betragsmäßig und zeitlich befristet. Die darüber hinausgehenden Kos-
ten zahlt die Pflegeversicherung. 
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2.4 Armutsbekämpfung 
Der VdK fordert eine Neuausrichtung bei der Bekämpfung der Armut Zentrale Eckpunk-
te sind: 
 

 Arbeitsversicherung 
Die Arbeitswelt befindet sich fortwährend im Wandel. Dazu tragen  z. B. die Fle-
xibilisierungsbemühungen der Unternehmen, der höhere Bedarf der Vereinbar-
keit von Sorge- und Erwerbsarbeit und nicht zuletzt die Digitalisierung und der 
fortschreitende demografische Wandel bei. Der stetige Wandel der Arbeitswelt 
führt dazu, dass Lebens- und Erwerbsverläufe zunehmend diskontinuierlich 
werden. Die Arbeitslosenversicherung bedarf deshalb einer Weiterentwicklung 
in Richtung einer präventiven Arbeitsversicherung,  z. B. um den Qualifikations- 
und Weiterbildungserfordernisse von Arbeitnehmern gerecht zu werden (vergl. 
Auch das von 1969 bis 1997 gültige Arbeitsförderungsgesetz AFG). 
 

 Öffentliche Beschäftigung 
Wenn „der Markt“ nicht für alle arbeitssuchenden Menschen passende Arbeit 
anbietet, muss die öffentliche Verantwortung eintreten. Wir brauchen keine neu-
en Programme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, sondern einen in-
dividuellen Rechtsanspruch auf öffentlich geförderte Arbeit. Diese Arbeitsver-
hältnisse müssen arbeitsrechtlich abgesichert und sozialversicherungspflichtig 
sein. 
 

 Arbeitsmarktpolitik 
Die Arbeitsmarktpolitik muss neu ausgerichtet werden, damit alle Arbeitnehmer 
von ihrer Arbeit – und später von ihrer Rente – leben können. Minijobs sowie 
Zeit- und Leiharbeit müssen massiv eingedämmt werden. Der Mindestlohn muss 
soweit angehoben werden, dass Beschäftigte in Vollzeit eine angemessene Al-
terssicherung über dem Grundsicherungsniveau aufbauen können. 
 

 Aus- und Weiterbildung 
Eine zentrale Rolle kommt Aus- und Weiterbildung zu. Dabei liegt es nahe, auf 
eine Stärkung digitaler Inhalte hinzuwirken. Dazu gehört aber auch, Kompeten-
zen wie konzeptionelles und kreatives Denken, Abstraktions- und Kommunikati-
onsfähigkeit zu vermitteln, damit die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung ef-
fektiver genutzt werden können. Insbesondere für Niedrigqualifizierte können 
Möglichkeiten, die sich durch digitale Lernformen ergeben, besser genutzt wer-
den. Aber auch Erwachsene, die nicht mehr daran gewöhnt sind, in schuli-
scher Umgebung zu lernen, könnten durch solche Lernformenbei der Aktuali-
sierung ihres Wissens und Könnens unterstützt werden. 

 
 Nachqualifizierungsoffensive für Ungelernte 

Personen ohne Berufsabschluss tragen auch heute ein sehr hohes Arbeits-
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marktrisiko – und stellen gleichzeitig ein hohes Potenzial in Zeiten des echten 
oder vermeintlichen „Fachkräftemangels“ dar. Selbst für junge Menschen ist 
dies ein großes Problem: 2 Millionen(= 13 Prozent, 2014) der jungen Erwachse-
nen im Alter von 20 bis 34 Jahren sind ohne Berufsausbildung am Arbeitsmarkt. 
Die 2014 gegründete „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ des Bundes, der Wirt-
schaft und der Gewerkschaften strebt zwar an, die Quote auf 8 Prozent in2018 zu 
senken – ohne entsprechende Aktivitäten (und Finanzmittel) wird dies aber 
kaum erreichbar sein. Notwendig ist deshalb eine spezifische Nachqualifizie-
rungsoffensive für (junge) Ungelernte. 
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2.5 Wohnen 
Der Sozialverband VdK fordert eine Neuausrichtung in der Wohnungspolitik Zentrale 
Eckpunkte sind: 
 

 Wohnungsnot wächst – und gleichzeitig Leerstände 
Seit einigen Jahren ist die Entwicklung der Wohnraumversorgung in 
Deutschland durch wachsende Ungleichgewichte bestimmt. Vor allem in ur-
banen Räumen sind die Wohnungsmärkte angespannt. Bezahlbarer Wohn-
raum wird zunehmend zur Mangelware. Hier trifft diese neue Wohnungs-
knappheit große Teile der Bevölkerung: Die Wohnungsnot wächst. Gleichzei-
tig verlieren gerade ländlichere Gegenden Bevölkerung. Schrumpfung oder 
Stagnation und daraus resultierende leer stehende Wohnungen und Gebäude 
führen hier zu gravierenden strukturellen Problemen,  z. B. bei der Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Die mittlerweile 
deutlich spürbaren Diskrepanzen im Bereich der Wohnraumversorgung ma-
chen einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik und eine effektive (soziale) 
Wohnraumförderung notwendig. 

 
 Die allgemeine Tendenz für Digitalisierung von Dienstleistungen in 

Kombination mit o. g. strukturellen Problemen bedürfen einer entspre-
chenden Wohnungsinfrastruktur. 
Viele Dienstleistungen stehen heute zunehmend oder ausschließlich digital zur 
Verfügung (z.B. Bankgeschäfte, Buchungssysteme, Kontakt zu Kommunen, 
Bestelldienste, medizinische Versorgung). Stellen Wohnungen keine ent-
sprechende digitale Infrastruktur in Form von Breitbandanschlüssen bereit 
bzw. wirken Hausbesitzer nicht auf die Anbieter solcher Infrastrukturen ein, 
sind deren Mieter/innen von dieser Versorgungsstruktur abgeschnitten. 

 
 Anforderungen für eine zukunftsfähige Wohnraumförderung 

Gefragt sind Lösungswege, die zu mehr Neubau anregen, gleichzeitig auch 
Einfluss darauf nehmen, was und wo gebaut wird. Ziel ist, bezahlbaren Wohn-
raum langfristig sicherzustellen und dies bei Wahrung der sozialen Mischung. 
Dazu ist der Bau von jährlich mindestens 450.000 neuen Wohnungen (Ist 
2016: 278.000), davon 100.000 neue preis- und belegungsgebundene Woh-
nungen, erforderlich. Zu- dem sollten neu geschaffene Wohnungen möglichst 
barrierefrei oder zumindest barrierearm gebaut werden und ambulante Pflege 
sowie gesundheitliche Versorgung auch bei schweren Erkrankungen in der 
eigenen Häuslichkeit ermöglichen.  Erreicht werden kann dies durch sechs 
Schwerpunkte: 

 
o Seit 2007 sind die Länder durch eine Grundgesetzänderung für den 

sozialen Wohnungsbau zuständig. Dafür erhalten sie bislang Kompen-
sationsmittel aus dem Bundeshaushalt, die sie jedoch in der Vergan-
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genheit nicht immer für die Neuschaffung von bezahlbarem Wohnungs-
raum oder die (Re-)Aktivierung von bestehenden Gebäuden verwen-
det haben. Für 2017 bis 2019 stockte der Bund seine Mittel auf 1,5 
Mrd. Euro auf. Aber ab 2020 läuft diese Regelung aus. Notwendig ist 
eine Überprüfung der Föderalismusreform I mit dem Ziel, wieder eine 
gemeinsame Zuständigkeit von Bund und Ländern für den Wohnungs-
bau zu erreichen. Dafür ist das Grundgesetz erneut zu ändern. 

o Ein wichtiges Instrument sind Investitionszulagen mit Mietobergrenzen 
statt Sonderabschreibung ohne Mietobergrenzen, um  z. B. auch für 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften Anreize zu schaffen. 

o Für Neubauten sind Leitlinien zu definieren, die eine altersgerechte 
Nutzung von Wohnungen ermöglichen. Diese umfassen die technische 
Ausstattung, Bewegungsräume und Vorrüstungen eine Unterstützung 
im Alter und im Pflegefall. 

o Für den altersgerechten Umbau von vorhandenen Wohnungen sind 
jährlich mindestens 200 Mio. € aus Haushaltsmitteln in Form von Zu-
schüssen oder Krediten bereitzustellen. Ziel ist, Wohnen zu Hause im 
Alter, bei Pflegebedürftigkeit und für Menschen mit Handicaps bezahl-
bar machen. Technische Assistenzsysteme müssen von den Kranken-
kassen übernommen werden.] 

o Hilfreich ist die Einrichtung einer unabhängigen, flächendeckenden 
Wohnberatung. Ziel ist, eine direkte, neutrale Anlaufstelle für die Bera-
tungssäulen klassische Wohnberatung, Barrierefreiheit, neue Wohn-
formen sowie technische Hilfsmittel. 

o Notwendig ist eine Reform der Grundsteuer hin zu einer Bodenwert-
steuer: Die im internationalen Vergleich geringe deutsche Grundsteuer 
ist vermutlich wegen veralteter Einheitswerte verfassungswidrig – dar-
über entscheidet gerade das Bundesverfassungsgericht. Bodenricht-
werte sind einfach und zeitnah zu ermitteln. Eine darauf erhobene 
Steuer belastet spekulativ genutzte Brachen und entlastet effizient ge-
nutzte Flächen mit mehrgeschossigem Bau. 

o Zum Ausgleich der disparitären Entwicklung der Siedlungsstrukturen in 
Deutschland, insbesondere zur Sicherstellung notwendiger Infrastruk-
turen, sollten eine neue Bund-Länder „Gemeinschaftsaufgabe Da-
seinsvorsorge“ geschaffen werden (vergl. Forderung im 7. Altenbericht 
der Bundesregierung). 



18 

 
 
 

 

2.6 Mobilität 
Mobilität ist eine Grundvoraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. Sie funktioniert in 
Deutschland vor allem mittels Automobilen. Entsprechend ist Verkehrspolitik vor al-
lem auf das Automobil bezogen. Der VdK fordert eine Neuausrichtung in der Mobili-
tätspolitik. Dabei geht es nicht nur um die Herstellung von Barrierefreiheit (siehe die 
erfolgreiche VdK-Kampagne: „Weg mit den Barrieren!“), sondern auch um die Herstel-
lung sozialer Gerechtigkeit für alle, die nicht ohne weiteres problemlos am Verkehr teil-
nehmen können, sei es, weil sie sich kein Auto leisten können oder sei es, dass sie 
aufgrund von Alter oder Behinderung nur mit Unterstützung am Öffentlichen Perso-
nennah- oder Fernverkehr teil- nehmen können. 
Zentrale Eckpunkte sind: 
 

 Verkehrspolitik muss Mobilität für alle gewährleisten 
Alter, Behinderung oder mangelnde finanzielle Ressourcen dürfen nicht dazu 
führen, dass man in seinen gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten einge-
schränkt wird. Auch das immer weitere Ausdünnen einer flächendeckenden 
Versorgung durch Busse und Bahnen gerade im ländlichen Raum schließt 
Menschen ohne eigenes Auto aus. Durch den Klimawandel und das wachsen-
de Bewusstsein für die Endlichkeit fossiler Energieträger steht die private, an 
das eigene Auto gebundene Mobilität immer stärker zur Disposition. 
 
Die öffentlichen Verkehre, insbesondere der Öffentliche Personennahverkehr 
sind so auszubauen, dass sie von jedem Interessierten auch genutzt werden 
können. Dazu müssen sie flächendeckend, auch im ländlichen Raum und zeit-
lich umfassender und in höherer Taktfrequenz verfügbar sein. Barrierefreiheit, 
auf Grundlage des Personenbeförderungsgesetztes für den ÖPNV sowieso bis 
2022 umfassend umzusetzen, muss ein zentrales Ziel der kommunalen Ver-
kehrspolitik und der Deutschen Bahn sein. Vor allem aber muss der Öffentliche 
Verkehr für die Bürger insgesamt preiswerter werden. 

 
 Innovative Verkehrskonzepte fördern 

Verbesserung der Mobilität kann einhergehen mit einer Verringerung des Ver-
kehrsaufkommens, wenn man die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger 
durch Digitalisierung angeht. Car-Sharing, E- Bikes und andere Verkehrsmittel 
sollten zu integrierten Verkehrsketten ausgebaut werden, die funktionieren, ohne 
dass die Nutzer allzu viel Aufwand treiben müssen. Der Blick sollte also nicht 
mehr auf einzelne Verkehrsmittel gerichtet sein, sondern auf deren intelligente 
Vernetzung. 
 
Mehr intelligente und vernetzte Mobilität bei gleichzeitiger Verminderung von Ver-
kehr erfordern, dass Bund, Länder und Kommunen, ihre Zuständigkeiten und 
Aufgaben, auch finanziell, diesem Perspektivwechsel anpassen. Vor allem ist 
dabei darauf zu achten, dass für die Bürger das System insgesamt nutzer-
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freundlicher ausgestaltet wird und die Kosten für niemanden eine Hürde darstel-
len. 

 



3 Sozialverband VdK: Teil einer breiten Bewegung zur 
Weiterentwicklung des Sozialstaates 

Soziale Sicherheit ist wesentlicher Bestandteil eines sicheren persönlichen Lebens 
in einer sicheren Gesellschaft – kurz: zentral für unsere Demokratie. Wir müssen 
aber festhalten, dass dies aktuell keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wie etwa die 
Wahlbeteiligung und –ergebnisse bei den letzten Bundestags-, Landtags oder 
Kommunalwahlen zeigen, sind regional und gruppenspezifisch die Zweifel an unse-
rer Gesellschaftsordnung in besorgniserregendem Ausmaß gewachsen. Und das ist 
beileibe nicht nur eine Entwicklung im Zusammenhang mit den Flüchtlingen – dies 
kann man  z. B. daran erkennen, dass die Sorgen dort besonders groß sind, wo die 
Flüchtlingszahlen besonders klein sind. 
 
Natürlich hängt die Stabilität unserer Gesellschaft nicht nur von unserer Sozialpoli-
tik ab. Bildungs-, Wirtschafts- oder Rechtspolitik spielen ebenso eine wichtige Rol-
le wie etwa Europa-, Bündnis- oder Friedenspolitik. Aber: Sozialpolitik betrifft jeden 
unmittelbar – jung oder alt, gesund oder krank, Gewinner oder Verlierer, in guten 
oder schwierigen Lebenslagen. 
 
Für den Sozialverband VdK heißt das: Unser Sozialstaat muss weiterentwickelt wer-
den, um den aktuellen Zweifeln und den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu 
werden. Konkret: 
 

 Sozialpolitik braucht langfristige Orientierung: „Stabilität unser Gesellschaft“ 
heißt nicht, dass al- les so bleiben soll wie es ist – im Gegenteil: Es muss sich 
einiges ändern, damit die im Grundgesetz niedergeschriebenen Werte( z. B. 
Art. 20 „demokratischer und sozialer Bundesstaat“, Art. 28 „sozialen Rechts-
staat“ oder Art. 14 „Eigentum verpflichtet“) langfristig als gemeinsame gesell-
schaftliche Handlungsmaxime auch in der Praxis gelten. Dafür tritt der VdK 
ein! 

 
 Sozialpolitik braucht ehrliche Analysen: Wir brauchen Mut zur Wahrheit – ge-

rade dann, wenn sie unbequem sind. Das gilt  z. B. für Strukturen, die sich 
überlebt haben, etwa die Spaltung von gesetzlicher und privater Kranken- und 
Pflegeversicherung. Oder für Finanzierungsträume wie etwa das bedingungs-
lose Grundeinkommen. Mit solchen Diskussionen werden –zum Teil sogar be-
wusst mehr Nebelkerzen gezündet als Probleme gelöst. Stattdessen benö-
tigt unser arbeitnehmer- zentriertes Sozialversicherungssystem etwa vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden Digitalisierungsfolgen (Beispiel: zunehmende 
Erwerbsstatusunsicherheit) eine bessere Abstimmung der unterschiedlichen 
politischen Handlungsfelder. Die Finanzierung muss auf eine breitere Grund-
lage als die individuellen Einkünfte aus unselbständiger Arbeit gestellt wer-
den. Dafür tritt der VdK ein! 
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 Sozialpolitik braucht finanzielle Grundlagen: Wirtschaftlich Starke sind stärker 

an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. Mehrbelastungen an 
der Spitze der Verteilung führen zu zusätzlichen Einnahmen, die für Entlas-
tungen bei den unteren und mittleren Einkommen oder für den Ausbau der 
öffentlichen Güterversorgung verwendet werden können. Konkret: Unterneh-
mens- gewinne effektiver besteuern, private Steuerflucht/-hinterziehung 
konsequent verfolgen, den Spitzensteuersatz anheben, die Vermögenssteu-
er reaktivieren und Privilegien bei der Erbschafts- teuer abschaffen. Zudem 
sollte die Grundsteuer in eine Bodenwertsteuer umgewandelt und eine Fi-
nanztransaktionssteuer eingeführt werden. Dafür tritt der VdK ein! 

 
 Sozialpolitik braucht Bündnispartner: Sozialpolitik ist mehr als (Um-)Verteilung. 

Dies gilt insbesondere für die Wechselwirkungen mit der Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftspolitik. Sozialpolitik darf nicht zur Reparaturabteilung für Fehl-
entwicklungen in anderen Politikbereichen reduziert wer- den. Dazu brau-
chen wir Bündnispartner,  z. B. aus den Gewerkschaften und den Kirchen, aber 
auch aus den demokratischen politischen Parteien. Dafür tritt der VdK ein! 
 

 Sozialpolitik braucht eine europäische Perspektive: Der mit der Proklamation 
der „Europäischen Säule Sozialer Rechte“ vom 17. November 2017 erkenn-
bare gemeinsame Wille, dem Sozialen in Europa wieder mehr Bedeutung 
beizumessen, ist zu unterstützen. Notwendig ist allerdings, die Umsetzung 
dieser Säule rasch mit einem ambitionierten Aktionsprogramm zu unterstüt-
zen, sie finanziell entsprechend auszustatten und ihr einen rechtsverbindli-
chen Charakter zu geben, um so gute Arbeits- und Lebensbedingungen, so-
zialen Schutz und Chancengleichheit europaweit zu fördern. Dafür tritt der 
VdK ein! 

 


