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zur vollen paritätischen Bei-
tragssatzfinanzierung und die 
Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze zumindest auf das 
Niveau der gesetzlichen Ren-
tenversicherung.

• Bürgerversicherung einfüh-
ren
Um eine bedarfsgerechte und 

leistungsfähige Versorgung für 
alle sicherzustellen, muss ein 
einheitliches Versicherungssys-
tem auf Grundlage der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
geschaffen werden, das alle ge-
recht in die Finanzierung ein-
bezieht. Damit wird die Finan-
zierungsbasis gestärkt und die 
Krankenversicherung gerecht 
und zukunftsfest gemacht.

5. Pflegerisiko solidarisch 
absichern
• Pflege-Bürgerversicherung 

einführen
Für ein gerechtes, leistungs-

fähiges Pflegesystem und zur 
Vermeidung pflegebedingter 
Armut müssen in der sozialen 
Pflegeversicherung die Leis-
tungen dynamisiert und aus-
geweitet werden. Die soziale 
Pflegeversicherung ist zu einer 
Pflege-Bürgerversicherung 
weiterzuentwickeln. Die priva-
te Pflegepflichtversicherung ist 
unverzüglich in die solidarische 
Finanzierung einzubeziehen.

• Reha vor und bei Pflege  
stärken
Der gesetzliche Auftrag des 

Grundsatzes „Rehabilitation 

vor und bei Pflege“ muss ge-
zielt umgesetzt werden. Damit 
die Krankenkassen ihrer Ver-
pflichtung nachkommen, sind 
Anreize, etwa fallbezogene Fi-
nanzzuweisungen aus dem Ge-
sundheitsfonds, zu installieren.

• Qualität und Transparenz in 
der Pflege verbessern
Würdevolle, qualitativ hoch-

wertige Pflege erfordert insbe-
sondere eine gute Personalaus-
stattung bei guter Bezahlung. 
Die Pflegequalität muss wirk-
sam gesichert, kontrolliert und 
so dargestellt werden, dass 
fundierte Wahlentscheidungen 
getroffen werden können.

6. Sozialen Schutz bei 
Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit sichern
• Ordnung auf dem Arbeits-

markt herstellen
Ungerechtigkeiten und Fehl-

entwicklungen im Arbeits-
markt müssen beseitigt werden. 
Die Umwandlung prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse in 
sozial abgesicherte Normalar-
beitsverhältnisse muss Ziel der 
Arbeitsmarktpolitik sein. Miss-
bräuche bei Leiharbeit, befris-
teter Beschäftigung und Werk-
verträgen sowie Scheinselbst-
ständigkeit sind abzuschaffen. 
Minijobs sind durch sozialver-
sicherungspflichtige Arbeit zu 
ersetzen. Die Integration von 
Flüchtlingen darf nicht dazu 
missbraucht werden, arbeits- 
und sozialrechtliche Standards 
zu unterwandern.

• Mindestlohn erhöhen 
Der gesetzliche Mindestlohn 

muss ein wirksames Mittel zur 
Armutsbekämpfung darstellen 
und ist daher erheblich anzu-
heben. Die Anpassung muss 
jährlich erfolgen. Ausnahmen 
für Langzeitarbeitslose und 
Jugendliche sind zu streichen.

• Soziale Sicherheit bei  
Arbeitslosigkeit herstellen
Die Arbeitslosenversicherung 

muss wieder das vorrangige Si-
cherungssystem bei Erwerbslo-
sigkeit werden. Hierzu sind die 
Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld I und die Rahmenfristen zur 
Erlangung der Anwartschaft zu 
verlängern. In einer Generalre-
vision muss Hartz IV überwun-
den werden. Ein zusätzliches 
Arbeitslosengeld II Plus ist ein-
zuführen. Mit dieser Leistung 
soll ein Ausgleich für ehemals 
sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Langzeitarbeits-
lose geschaffen werden, um 
den finanziellen Abstieg in die 
Grundsicherung zu verhindern. 
Die Förderung Langzeitarbeits-
loser durch Eingliederungszu-
schüsse ist zu verbessern.

7. Frauen und Männer 
konsequent gleichstellen
• Eigenständige Existenzsiche-

rung für Frauen gewährleisten
Für ein ausreichendes Ein-

kommen von Frauen müssen 
folgende Voraussetzungen er-
füllt sein: Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, gerechte 
Entlohnung und Aufstiegs-

chancen sowie umfassende 
soziale Absicherung. Frauen 
müssen im Alter von ihrer Ren-
te leben können.

• Alleinerziehende unterstützen
Alleinerziehende und ihre 

Kinder sind besonders armuts-
gefährdet. Um auch für sie die 
Existenzsicherung zu gewähr-
leisten, sind Alleinerziehende 
in den ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Elterngeld darf 
nicht auf die Grundsicherungs-
leistungen der Mutter bzw. des 
Vaters angerechnet werden. 

• Gute Arbeit ist möglich 
Die Minijobregelung und 

Steuergesetzgebung setzen 
Fehlanreize und verhindern 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeit. Schwarzarbeit kann 
nicht toleriert werden. Auch 
der Privathaushalt muss als 
regulärer Arbeitsmarkt aus-
gebaut und etabliert werden. 
Daher müssen auch die haus-
haltsnahen Beschäftigungs-
verhältnisse als vollwertige, 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeit aufgewertet werden.

8. Soziale Rechte in Europa 
stärken
• Für ein soziales Europa

Die soziale Dimension in der 
EU muss gestärkt werden. Die 
Europäische Kommission und 
das Europäische Parlament 
müssen sich für ein soziales Eu-
ropa einsetzen. Hierzu sollten 
sie die Mitgliedstaaten anhal-
ten, soziale Mindeststandards 

einer existenziellen Grundsi-
cherung zu entwickeln und für 
ihre Bevölkerung den Zugang 
zu gesundheitlichen, pflegeri-
schen und sozialen Dienstleis-
tungen zu schaffen.

• Keine Verschlechterung  
sozialer Standards 
Die Kernkompetenz in der 

Sozialpolitik liegt bei den Mit-
gliedstaaten und muss von die-
sen wahrgenommen werden. 
Die EU muss darauf hinwirken, 
dass sie eigene Mindestsiche-
rungssysteme insbesondere zur 
Absicherung bei Arbeitslosig-
keit aufbauen. Politische Ent-
scheidungen auf der europä-
ischen Ebene dürfen nicht zu 
einer Verschlechterung sozialer 
Standards in Deutschland und 
anderen Mitgliedstaaten führen.

• Abkehr von der rigiden Spar-
politik zur Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte
Erforderlich ist ein Kurs-

wechsel hin zu einem sozia-
len Europa mit solidarischen 
Krisenlösungen und sozial 
ausgewogenen Zukunftspro-
grammen. Die zerstörerische 
Dominanz der Finanzmärkte 
in Europa muss enden, vor-
handene wirtschaftliche Un-
gleichgewichte sind abzubau-
en. Notwendig ist die Abkehr 
von der rigiden Sparpolitik, 
welche große Teile der Bevölke-
rung, besonders in den südeu-
ropäischen Mitgliedstaaten, in 
Existenznot gebracht hat und 
weiterhin bringt.

zur Bundestagswahl 2017
Solidarität und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen     in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft

vielen geflüchteten Menschen ab Sommer 2015 verbundenen Aufgaben zu lösen und ein Auseinander-
driften der Gesellschaft zu verhindern. Dies kann nur mit einem gesamtgesellschaftlichen Kraftakt 
gelingen, an dem Bund, Länder, Kommunen sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft mitwirken. Dabei 
müssen Solidarität und soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt des Handelns von Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft stehen.
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