
Positionen der ver.di-Senior*innen zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin,
beschlossen vom Vorstand des ver.di Bezirkssenior*innenausschusses

Berlin Stand 3/21

Soziales Berlin

Die wirtschaftliche Einkommensarmut in Berlin wird durch 
die Corona -Pandemie weiter verschärft. Einkommensarmut 
trifft viele Familien, Kranke, Menschen mit 
Beeinträchtigungen, Alleinerziehende und Rentner*innen 
besonders hart, weil Minijobs an Theaterkassen oder im 
Kaufhaus weggefallen sind.

1. Altersarmut 

Altersarmut bedeutet eine Verfestigung der Einkommensarmut. Wer 
Grundsicherung im Alter bezieht, die/der muss von 446 Euro im Monat leben. In Berlin ist
der Anteil der Bezieher*innen der Grundsicherung von 4,1 % 2005 auf 6,5% in 2018 
gestiegen. Einmalige Beihilfen und Mehrbedarfe, wie früher in der Sozialhilfe wurden 
abgeschafft. Es soll noch angespart werden für Waschmaschine, Kühlschrank, Fahrrad, 
Computer, Reisen, Renovierungen, Brillen usw. Ausgaben für Medikamente die nicht von 
der Krankenkasse übernommen werden, reißen tiefer Löcher in das Budget. Für den 
Anteil der Rente sollte es in der Grundsicherung einen Freibetrag geben, wie das der Fall 
ist bei der betrieblichen oder privaten Rente. Viele Renner*innen beantragen keine 
Grundsicherung, weil sie sich schämen einkommensarm zu sein.

Weniger Geld heute bedeutet später eine geringe Rente 

Geringere Verdienste in der Gegenwart bedeuten auch eine schlechtere Absicherung im 
Alter. Fast nirgends in der EU ist die geschlechtsspezifische Rentenlücke größer als in 
Deutschland. So betragen die durchschnittlichen Leistungen der gesetzlichen Rente für 
Frauen gerade einmal 55 Prozent des Niveaus für Männer. Expert*innen befürchten, dass
mit dem Bezug der Rente von ca. 12 Mio. Babyboomer die Rentenhöhe, oder Dauer 
negativ verändert wird. Dafür sind politikfeldübergreifende Konzepte und 
Maßnahmenprogramme notwendig. Die Erarbeitung einer übergreifenden 
landespolitischen Strategie gegen Altersarmut gehört zu den Aufgaben des Berliner 
Senats. 

Ver.di fordert eine Erwerbstätigenversicherung in die alle Bundesbürger*innen 
einzahlen, die Beamt*innen, alle Selbständigen und die Abgeordneten. Auch in Berlin 
werden wir nur Parteien unterstützen, die besondere Konzepte gegen die Eindämmung 
der Altersarmut entwickeln. 
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2. Pflege

Rentner*innen sollen nur noch den halben Beitrag zur Pflegeversicherung von ihrer Rente
zahlen. Die Versorgung soll wohnortnah, menschen- und beteiligungsorientiert erfolgen, 
sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege. Der Wettbewerbsdruck in 
der Branche darf nicht zu Lasten der Beschäftigten und der Pflegebedürftigen gehen. Wir 
brauchen nicht mehr Hilfsberufe, sondern ausgebildete Fachkräfte. 

Wir fordern:

- eine Ausbildungsumlage

-  Anerkennung langjähriger Tätigkeit von Pfleger*innen mit Basisqualifizierung bei 
der Fortbildung zur examinierten Fachpflegekraft

- die Entwicklung einer senatseigenen Altenpflegeschule.

Pflegende Angehörige brauchen Unterstützung und gesellschaftliche Anerkennung für 
das, was sie leisten: z. B. durch mehr Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten, 
aber auch mehr Transparenz über vorhandene Hilfen. Verbesserte Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf. Profis in der Pflege brauchen gute Lohn- und Arbeitsbedingungen in 
Form von tariflicher Bezahlung und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Auf gute Pflege haben alle ein Recht, sie darf nicht arm machen. Deshalb muss die 
Finanzierung solidarisch und paritätisch erfolgen und nicht einseitig zu Lasten der 
Versicherten gehen.

Die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen muss als Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge betrachtet werden. Ver.di stellt sich grundsätzlich gegen 
Profitorientierung auf Kosten der Beschäftigten und pflegebedürftigen Menschen. Die 
öffentliche Hand muss als Träger ambulanter und stationärer Pflege wieder mehr 
Verantwortung übernehmen. Ver.di setzt sich in Berlin für eine in Bezirken organisierte 
pflegerische Versorgung ein, unabhängig davon ob sie ambulant oder stationär erfolgt.

Die Unterstützung von Menschen mit Unterstützungsbedarf muss bedarfsorientiert und 
frühzeitig einsetzen. Die dafür notwendige Infrastruktur auf Grundlage einer 
Bedarfsplanung für pflegebedürftige Menschen und ihrer Angehörigen muss zur 
Verfügung gestellt werden. Die Versorgung in der Häuslichkeit ist bis zu einer 24-
Stunden-Pflege sicherzustellen. Zudem bedarf es in den Bezirken unabhängiger 
Beratungsstellen zu pflegerischen und gesundheitlichen Fragestellungen. Die Bezirke in 
Berlin sind gefordert, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und in der Wohnraumpolitik 
zu gewährleisten. Der Ausgangspunkt für eine gute pflegerische Versorgung ist eine hohe
Fachlichkeit der Beschäftigten und die Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen. Um 
diese sicherzustellen, ist mehr Personal sowohl stationär als auch ambulant, dringend 
notwendig.

Wir fordern für die Weiterentwicklung der Pflege-Teilleistungsversicherung zu einer 
Pflege-Vollversicherung, die paritätisch finanziert wird. 
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3. Gesundheit

ver.di fordert qualifiziertes Personal für die Krankenhäuser, keine Hilfskräfte, sowie 
entsprechende Entlohnung für das Pflegepersonal in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen.

Weiterhin sollten in Begegnungsstätten und Treffs vor Ort für Senior*innen mit einer 
entsprechenden technischen Ausstattung wie Internetzugang, usw. bereitgestellt werden.
Ebenso fordern wir die Schaffung von barrierefreien Zonen in Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens.

Ver.di fordert weiterhin ausreichende Versorgung durch Ärzte und Fachärzte in Stadt und
Land, um lange Wege für eine ärztliche Versorgung, nicht nur in Notfällen, zu vermeiden.

Die ärztliche Versorgung muss am Bedarf ausgerichtet werden und nicht an der 
Kassenlage, die Fallpauschale muss abgeschafft werden. Die Hygienebestimmungen in 
Krankenhäusern nutzen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden können durch die 
Überlastung des Pflegepersonals. 

Es muss gewährleistet werden, dass in den Krankenhäusern genügend qualifiziertes 
Pflegepersonal zur Verfügung steht. 

Ver.di fordert die vollständige Befreiung von Zuzahlungen zu medizinischen Produkten 
und Leistungen für Senior*innen und für Menschen mit geringem Einkommen.

4. Mobilität für Senior*innen

Bürger*innen sind nicht nur Nutzer des ÖPNV, sondern durch die zu zahlenden Tarife in 
hohem Maße an der Finanzierung beteiligt. Nur mit staatlichen Zuschüssen ist der ÖPNV 
gestaltbar und die öffentliche Daseinsvorsorge in diesem Bereich sicher zu stellen, so 
dass auch die Umwelt durch die Reduzierung des Individualverkehrs entlastet werden 
kann. Für alle Senior*innen ab 65 Jahren ist ein kostenloser Zugang zu den 
Behindertentoiletten zu ermöglichen. Dafür ist es erforderlich, dass sie für den 
Zugang zu den Behindertentoiletten einen Schlüssel erhalten.

Solange nicht alle U- und S-Bahnstationen barrierefrei zugängig sind, lehnen wir als 
Senior*innen die Sperrung der Innenstadt für PKW ab.
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