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lyklinge
Textfeld



Arbeit der Zukunft 

Moderner Sozialstaat 

• Rente • Gesundheit und Pflege • Daseinsvorsorge/Sozialstaat (öffentlicher Dienst, Bildung,

Erziehung, Kultur, Familie) 

Sozial-ökologischer Umbau 

Staatsschulden und eine gerechte Steuerpolitik 

Die Demokratie stärken und den Frieden bewahren 
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Rente 

ver.di will eine Erwerbstäti-
genversicherung für die 
gesetzliche Rente. 

Das Sicherungsniveau der 
gesetzlichen Rente soll 
perspektivisch mindestens 
53 % betragen. Die Orien-
tierung am Lebensstandard 
muss gesetzlich wieder ein-
geführt und an die Stelle des 
Vorrangs der Beitragsstabili-
tät treten. Die Rentenanpas-
sung muss an die Lohn- und 
Gehaltsentwicklung ge-
knüpft, Dämpfungs- und 
Kürzungsfaktoren abge-
schafft werden. 

ver.di lehnt eine Anhebung 
des Renteneintrittsalters 
ebenso ab wie dessen Kopp-
lung an die statistische Le-
benserwartung. Bereits Ren-
te mit 67 wird ablehnt. 

Die Grundrente – AlG II-
Zeiten 0,5 Entgeltpunkte, 
bessere Bewertung von Aus-
bildung, Pflege und Erzie-
hungszeiten.  

Erwerbsminderungs(EM)-
renten Bestandsrenten aus-
weiten, Abschläge abschaf-
fen. 

Die betriebliche Altersver-
sorgung soll als 2. Säule die 
den Lebensstandard sichern-

Rente 

Lohnzusatzkosten auf 
Niveau von maximal 40 % 
halten. 

Künftig soll ein Alterssiche-
rungsbeirat Empfehlungen 
zu Haltelinien bei Niveau und 
Beitragssatz abgeben.  

„Wir wollen den Menschen 
helfen, das tatsächliche Re-
gelrenteneintrittsalter zu 
erreichen.“ 

 „Wir werden verdeckte 
Altersarmut bekämpfen.“ 
Grundsicherungsbeziehende 
sollen grundsätzlich im 
Wohneigentum bleiben und 
eine angemessene Notlagen-
reserve behalten können. 

Berücksichtigung der Ver-
besserungen für EM-Bestand 
beim Übergang in die Alters-
rente. 

Freiwillige Beiträge in der 
GRV bis zur BBG möglich. 

Die Rente ist Lohn für Le-
bensleistung und muss ein 
Leben in Würde ermögli-
chen, nachhaltig, sicher und 
solide finanziert sein. Wer 
ein Leben lang gearbeitet 
oder Kinder erzogen hat, 
sollte nicht auf Sozialhilfe 
angewiesen sein.  

Altersvorsorgepflicht für 

Rente 

Dauerhaftes Rentenniveau 
von mindestens 48 %;  
weitere Spielräume sollen 
genutzt werden.  

Eine weitere Anhebung des 
gesetzlichen 
Renteneintrittsalters wird 
abgelehnt. 

Verbesserungen und Einbe-
ziehung aller EM-
Rentner*innen. Armutsrisi-
ken verringern. 

Ergänzende freiwillige Bei-
träge in der GRV möglich. 

Arbeitszeiten und fami-
lienbedingte Tätigkeiten 
gerechter behandeln. Lang-
jährige Pflege von Eltern u.a. 
dürfen sich nicht negativ auf 
die Rente auswirken. 

Erwerbstätigenversiche-
rung: Gesamtheit der Er-
werbstätigen in die gesetzli-
che Rentenversicherung ein-
beziehen. 

Attraktive private AV durch 
neues standardisiertes 
Angebot, kostengünstig, 
digital und 
grenzüberschreitend und 
(nach schwedischem Vorbild) 
durch öffentlichen Institution 
angeboten. Förderung neuer 
Verträge auf untere und 
mittlere Einkommens-

Rente 

Rentenniveau wieder auf 
53 % anheben  

Rente 67 abschaffen. Ab 65 
abschlagsfreie Rente; nach 
40 Jahren Beitragszahlung 
abschlagsfreie Rente ab 60.  

Solidarische Mindestrente: 
1.200 Euro Monat netto, 
einkommens- und 
vermögensgeprüft; 
steuerfinanziert; Beiträge für 
Alg II-Zeiten. 

RMEP fortführen; selbst-
genutztes Wohneigentum 
bleibt unangetastet. 

EM-Rente: Erleichterter 
Zugang; Abschläge 
streichen; Verbesserungen 
auch für den Bestand. 

Freiwillig zusätzliche Beiträge 
in die GRV möglich. 

Die BBG wird zunächst 
vereinheitlicht, dann in 
mehreren Schritten drastisch 
angehoben. 
Rentenansprüche oberhalb 
des doppelten Durchschnitts 
werden abgeflacht 
„Beitrags-
Äquivalenzgrenze“. 

Solidarische Erwerbs-
tätigenversicherung für 
alle Erwerbseinkommen; 
Einbeziehung in die GRV. 

Rente 

Langfristige Sicherung des 
Rentenniveaus bei 
mindestens 48 %. 

Grundsätzliches Festhalten 
an der Rente mit 67. Aber: 
es erleichtern, selbst über 
Renteneintritt entscheiden 
zu können. 

Grundrente reparieren und 
zu einer echten Garantie-
rente weiterentwickeln.  

Frauenerwerbstätigkeit 
u.a. durch Rückkehrrecht in 
Vollzeit erhöhen, ein 
EinwanderungsG und 
Beschäftigungssituation 
älterer ArbN verbessern.  

Ggf. Steuerzuschüsse 
erhöhen. Prekäre 
Beschäftigung überwinden. 

Bürger*innenversicherung: 
Einbeziehen anderweitig 
nicht abgesicherter 
Selbständiger, denen sonst 
Altersarmut droht. 
Selbstständige sollen 
vergleichbare Chancen auf 
eine angemessene 
Altersversorgung haben wie 
abhängig Beschäftigte. 

Riester- und Rürup-Rente 
durch kapitalgedeckten und 
öffentl. und polit. unabhän. 
verwalteten Bürger*innen-
fonds ersetzen: Alle zahlen 

Rente 

Abgabenbelastung für die 
Arbeitnehmer und die 
Arbeitgeber wieder auf unter 
40 % senken 

Rentenniveau langfristig 
steigern durch 
Teilkapitaldeckung in der 
1. Säule. 

Renteneintrittsalter nach 
schwedischem Vorbild 
flexibilisieren. Wer früher in 
Rente geht, bekommt eine 
geringere, wer später geht, 
eine höhere Rente. Ab 60. Lj. 
soll jede/r selbst entscheiden, 
wann die Rente beginnt, 
wenn Grundsicherungs-
niveau erreicht ist. 

Basis-Rente durch 
Freibetrag in der 
Grundsicherung für 
gesetzliche Renten. 
Beantragung und 
Auszahlung unter dem Dach 
der GRV. 

Stärkung der EM-Renten. 

Nachhaltig finanzieren und 
kapitalgedeckten Teil 
stärken.  

Altersvorsorge nach 
Baukastenprinzip: 
Bausteine aus GRV, bAV und 
pV je nach Lebenslage 
flexibel kombinieren und an 
moderne Lebensläufe 
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de gesetzliche Rente ergän-
zen. Dafür sind ausreichend 
hohe Beiträge der Arbeitge-
ber notwendig. 

 

alle Selbstständigen, die 
nicht bereits anderweitig 
abgesichert sind, wahlweise 
in der GRV oder anderen 
sicheren Vorsorgearten. Kei-
ne Überforderung in der 
Existenzgründungsphase. 
Beibehaltung der berufs-
ständischen AV. 

Standardvorsorgeprodukt 
ohne Abschluss- und mög-
lichst niedrigen Verwal-
tungskosten verpflichtend 
für alle ArbN; mit und ohne 
Garantien möglich mit staat-
licher Förderung. Wider-
spruch möglich (Opt-Out). 

Entwicklung einer 
„Generationenrente“: der 
Staat soll Beiträge in einen 
Pensionsfonds mit Schutz vor 
staatlichem Zugriff von 
Geburt an zahlen.  
„Aus- und Spätaussiedler 
sowie jüdische Kontingent-
flüchtlinge besserstellen und 
rentenrechtliche 
Benachteiligungen 
beseitigen.“ 

bAV stärken: Mitnahme der 
Ansprüche bei Jobwechsel 
verbessern; Hindernisse beim 
SPM abbauen; Konzept für 
„bAV für alle“ gerade mit 
Blick auf Geringverdienende 
entwickeln. 

 

gruppen beschränkt. 

Erwerbsbeteiligung erhö-
hen, Vereinbarkeit Familie 
und Beruf weiter verbessern, 
mehr Weiterbildung und 
Qualifizierung, zusätzliche 
Steuermittel, Verbreitung der 
Versichertenbasis, Stärkung 
Tarifbindung. 

Fonds für Menschen, die bei 
der Rentenüberleitung 
Ost/West erhebliche 
Nachteile erlitten hatten. 

Möglichst große Verbreitung 
der bAV; sollten die Rege-
lungen durch das BRStG 
nicht ausreichen, ver-
pflichtende bAV. Doppel-
verbeitragung abschaffen. 

BRStG und Verbesserungen 
bei der Anrechnung 
Grundsicherung. 

Kapitalgedeckte 
Fondsmodelle werden 
abgelehnt. 

Bessere Bewertung von 
Ausbildung, Kinder-
erziehung (für jedes Kind 3 
EP, steuerfinanziert) und 
Pflege; RV-Beiträge vom 
Staat für Ehrenamt (z.B. 
Rettungsdienst, THW); Ost-
West-Angleichung sofort; 
Härtefallfonds für jüdische 
Kontingentflüchtlinge  

bAV soll überwiegend von 
den ArbG finanziert werden 
auf tarifvertraglicher 
Grundlage. Das 
Sozialpartnermodell wird 
abgelehnt. Keine 
Haftungserleichterungen für 
ArbG und kein Verzicht auf 
Garantien. In der bAV 
Doppelverbeitragung sofort 
beenden. 

Riester-Rente auf 
freiwilliger Basis in die GRV 
überführen. 

ein, die nicht aktiv 
widersprechen (Opt-Out). 
Geringe Verwaltungskosten; 
keine teuren Garantien; 
Anlage nach ESG-Kriterien. 
Fonds kann Eigenkapital für 
die Wirtschaft bereitstellen. 

Prekäre Beschäftigung 
überwinden. Arbeitgeber-
finanzierte Mindest-
beitragsbemessungsgrund-
lage, mit der 
vollzeitbeschäftigte 
Geringverdienende bei 
langjähriger Beschäftigung 
im Alter eine auskömmliche 
Rente erhalten. 

Arbeitgeber*innen sollen 
künftig eine bAV anbieten, 
einen eigenen 
Finanzierungsbeitrag leisten 
und den Bürger*innenfonds 
als Standard dafür nutzen.  

Eine reine Beitragsgarantie 
für kleine Unternehmen 
einführen, sie bei der 
Haftung entlasten und so für 
eine bessere Verbreitung der 
bAV sorgen. 

anpassen. 

Basisabsicherung für 
Selbständige mit 
Wahlfreiheit (oberhalb der 
Grundsicherung); 
Beibehaltung der 
berufsständischen AV. 

Einführung einer 
Gesetzlichen Aktienrente 
nach schwedischem Vorbild: 
erste Säule künftig aus 
Umlage und Kapitaldeckung. 

bAV/3. Säule PV 

„Altersvorsorge-Depot“: 
das „Beste aus Riester-Rente 
(Zulagen-Förderung), Rürup-
Rente (steuerliche Förde-
rung) und dem USA-Modell 
„401K“ vereinen.  

Vergleichbarkeit der 
Produkte, Ausweitung der 
Förderung; Doppelver-
beitragung abschaffen, 
Portabilität erleichtern, 
europaweite Altersvorsorge 
(PEPP) für die staatliche 
Förderung in Deutschland. 
Reine Beitragszusage für alle; 
automatische Einbeziehung 
mit opt-out. 
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Gesundheit und Pflege 
Krankenhäuser 

 

DRG-und PEPP-System (pau-
schalierende Entgeltsystem 
Psychiatrie und Psychosoma-
tik) durch eine an Bedarfen 
der Patient*innen orientierte 
Finanzierung ersetzen. Diese 
umfasst alle sachlich be-
gründeten (Vorhalte-)Kosten 
bei wirtschaftlicher Betriebs-
führung. 

Die PPR 2.0 schnellstmög-
lich verbindlich und bun-
deseinheitlich auf den Weg 
bringen. 

Am Bedarf orientierte Perso-
nalstandards für alle anderen 
Berufsgruppen. 

Keine Ausnahmen von Per-
sonalmindeststandards in der 
Psychiatrie zulassen.  

Auf Dauer angelegte Werk- 
oder Dienstverträge in allen 
versorgungsrelevanten Kran-
kenhausbereichen gesetzlich 
untersagen. Reintegration 
vormals ausgelagerter Abtei-
lungen und Bereiche in 
Krankenhaus-Kerngeschäft.  

Nicht gewinnorientierte 
Steuerung der Krankenhaus-
kapazitäten nach Versor-
gungsbedarfen und auf der 
Grundlage öffentlicher und 

Gesundheit und Pflege 
Gesundheitswesen 

 

Stärkere vernetzte 
Zusammenarbeit der Akteure 
und Digitalisierung. 

Finanzierung: paritätische 
Beiträge, Eigenbeteiligung 
und Steueranteil für 
versicherungsfremde 
Leistungen (Dynamisierung 
und an tatsächliche Kosten 
gekoppelt) 

Selbstverwaltung beibehal-
ten, freie Ärzte- und 
Therapiewahl, Zusammen-
spiel von gesetzlichen und 
privaten Krankenversicher-
ungen, keine 
„Einheitsversicherung“ für 
alle. 

Bürokratie reduzieren, mehr 
Zeit für Patient*innen,  
e-Health-Strategie 
fortführen, digitale 
Versorgungsketten, 500 
Millionen Euro für 
Innovationsoffensive Robotik 
und Digitalisierung in der 
Pflege. 

Krankenhäuser und 
ambulante Versorgung: 
bedarfsgerechte und 
flächendeckende Grund- 
und Regelversorgung bei 
Krankenhäusern stärken, 
Bündelung klinischer 

Gesundheit und Pflege 
Gesundheitswesen 

Krankenhäuser  

„Das System der 
Fallpauschalen werden wir 
auf den Prüfstand stellen, 
die Pauschalen 
überarbeiten und wo 
nötig abschaffen.“ 

Finanzierung der Kinder- und 
Jugendmedizin neu 
strukturieren.  
(Fallpauschalen hier 
abschaffen) 

Die Grundkosten der 
Krankenhäuser und der 
integrierten medizinischen 
Versorgungszentren werden 
wir angemessen finanzieren.  

Stärkere Öffnung von KH für 
die ambulante Versorgung. 

„Gewinne, die aus Mitteln 
der Solidargemeinschaft 
erwirtschaftet werden,  
sollen verpflichtend und 
weitestgehend in das 
Gesundheitssystem 
zurückfließen.“ 

„Bei der Stärkung des 
Gemeinwohls spielen 
öffentliche Krankenhäuser 
eine zentrale Rolle“ 

Finanzierung: 

Wir werden eine 
Bürgerversicherung 

Gesundheit und Pflege 
Gesundheitswesen 

Krankenhäuser 

Abschaffung der Fallpau-
schalen im KH. Die 
Betriebskosten müssen von 
den Krankenkassen 
vollständig refinanziert 
werden. 

Einführung des anonymen 
Krankenscheins.  

Rücknahme von 
Ausgliederungen und 
Privatisierungen (etwa der 
Küchen- und 
Reinigungsdienstleistungen 
oder der Logistik). 

Planungsrechte der 
Bundesländer stärken. 
Möglichkeiten erleichtern 
und fördern, dass kommun-
ale Krankenhausverbünde 
geschaffen werden. 

Krankenhäuser in kommun-
ale und gemeinwohlorien-
tierte Hand überführen.  

Gewinnverbot für KH. 

Fonds des Bundes zur 
Rekommunalisierung von 
KH. 

Finanzierung: 

Einführung einer 
"Solidarischen 
Gesundheitsvollversicher-

Gesundheit und Pflege 
Gesundheitswesen 

Krankenhäuser 

Neues Finanzierungssystem 
entwickeln bzw. refor-
mieren: Finanzierung der 
Krankenhäuser entsprechend 
ihres gesellschaftlichen 
Auftrages und nicht mehr 
nur nach Fallzahl: „Wir 
werden eine Säule der 
Strukturfinanzierung 
einführen und den ver-
bleibenden fallzahlab-
hängigen Vergütungsteil 
reformieren.“ 

„Angebote vor Ort, dürfen 
nicht davon abhängen, was 
sich rentiert, sondern sollen 
sich danach richten, was 
nötig ist.“ 

Qualität durch Spezialisier-
ung: KH die Qualität durch 
fehlende Auslastung nicht 
gewährleisten können: 
Umbau zu lokalen Notfall-, 
Gesundheits- und Pflege-
zentren. 

Investitionskosten: Bund und 
Länder tragen diese gemein-
sam. 

Bund definiert gemeinsame 
bundesweite Grundsätze der 
Krankenhausplanung.  

Welche Angebote es vor Ort 
gibt, darf nicht davon 

Gesundheit und Pflege 
Krankenhäuser 

 

Höhere Qualität muss durch 
das Vergütungssystem be-
lohnt werden. 

Strukturreform im statio-
nären Sektor muss verant-
wortungsvoll weiterent-
wickelt und Fehlanreizen für 
eine Überversorgung und ein 
Überangebot an Kranken-
hausleistungen bereinigt 
werden. 

Nachhaltige Verbesserung 
der Investitionsfinanzierung 
für maximalversorgende und 
kleinere spezialisierte 
Krankenhäuser. 

Personalbemessung: 

Abkehr von den Pflegeper-
sonal-Untergrenzen. 

Orientierung am Bedarf der 
Menschen. 

Wir brauchen ein geeignetes 
Instrument wie die PPR 2.0 
(siehe KH). 

Bedarfsgerechte pflegerisch 
Versorgung im KH. 

Wechsel zwischen GKV und 
PKV vereinfachen. 

Duales System erhalten. 

Wahlmöglichkeiten aus 
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selbstverwalteter Bedarfspla-
nung.  

Keine Zweckentfremdung 
von Versichertengeldern für 
Krankenhausschließungen. 
Länder müssen Investitions-
verpflichtungen nachkom-
men. 

Bürger*innenversicherung 
einführen.  

Sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze schaffen. 

Beitragsbemessungsgrenze 
anheben.  

Bemessungsgrundlage um 
weitere Einkommensarten 
wie Kapitalerträge erweitern. 

Versicherungsfremde Leis-
tungen (z.B. Mutterschafts-
geld und weitere familienpo-
litische Leistungen) über den 
Bundeshaushalt finanzieren. 

Leistungen der öffentlichen 
Gesundheit (z.B. Testungen) 
über einen Bundeszuschuss 
vollumfänglich ausgleichen. 

Echte Beitragsparität umzu-
setzen: keine Zuzahlungen 
durch Versicherte. 

Pflege 

Einführung Solidarische 
Pflegegarantie: Übernahme 
aller pflegebedingten Kosten 
für stationäre und ambulan-

Angebote, digitale 
Investitionen in den 
Krankenhäusern fortführen. 

Ausbildung im 
Gesundheitswesen: 
Reform der Berufsgesetze 
vollenden, Schulgelder in 
Gesundheitsberufen weiter 
abschaffen und allgemeine 
Ausbildungsvergütung zügig 
umsetzen. 

Öffentlicher 
Gesundheitsdienst: 
geschlossenen Pakt für den 
ÖGD weitertragen, Mittel 
dafür bereitstellen, RKI 
stärken und zu einem 
deutschen Public-Health-
Institut ausbauen (inklusive 
personeller und finanzieller 
Ressourcen), staatliche 
Lagerhaltung versorgungs-
kritischer Wirkstoffe schaffen 

Souveränitätsoffensive 
Medikamentenproduk-
tion: Wirtschaftsfaktor in 
Deutschland stärken, mit gut 
bezahlten und zukunfts-
sicheren Arbeitsplätzen; ggf. 
Vergaberecht dahin ändern, 
dass Arzneimittelhersteller 
verpflichtet werden, in der 
EU hergestellte Wirkstoffe zu 
verwenden. 

Gesundheitsforschung 
ausbauen: Paul-Ehrliche-
Institut u.a. personell besser 

einführen. 

Renditeorientierung im 
Gesundheitswesen 
begrenzen.  

Steuerzuschüsse und 
Investitionsmittel sollten mit 
klaren Zielvorgaben für die 
Reform des 
Gesundheitssystems 
verbunden werden. 

Pflege 

Für Pflegebedürftige mit 
kleinen und mittleren 
Einkommen werden wir den 
Eigenanteil deckeln. 

Zukünftige Kostensteige-
rungen werden solidarisch 
über einen Mix aus moderat 
steigenden Pflegeversich-
erungsbeiträgen und 
einem dynamischen 
Bundeszuschuss finanziert. 

Mittelfristig streben wir eine 
Vollversicherung als 
Bürgerversicherung an, die 
alle pflegerischen Bedarfe 
und Leistungen abdecken. 

Gute Arbeitsbedingungen 
und vernünftige Löhne in der 
Pflege. 

Wir wollen die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen in der 
Altenpflege schnell verbes-
sern.  

Wir werden über die Pflege-

ung" 

Bürgerversicherung: Alle 
zahlen ein, Beiträge 
werden auf alle 
Einkommen (Erwerbs-, 
Kapital- und andere Einkom-
men) erhoben. Zuzahlungen 
und Eigenanteile fallen in 
Zukunft weg. 

Abschaffung der Beitrags-
bemessungsgrenze. 

Abschaffung der Trennung 
zwischen Privater und 
gesetzlicher KV. 

Einführung einer 
"Solidarischen Pflegevoll-
versicherung" 
= keine Eigenanteile für 
Pflegebedürftige, auch 
Beamt*innen, Abgeordnete 
und Selbstständige zahlen 
entsprechend ihrem 
Einkommen in die 
Solidarische Pflegevollver-
sicherung ein – ohne eine 
Beitragsbemessungsgrenze, 
Überführung der privaten 
Pflegeversicherung in die 
SPV. 

100.000 Pflegekräfte mehr 
in den Krankenhäusern und 
100.000 Pflegekräfte mehr 
in den Pflegeheimen und 
500 Euro mehr Grundgehalt. 

gesetzliche Personalbe-
messung für alle Berufe im 

abhängen, was sich rentiert, 
sondern soll sich danach 
richten, was nötig ist. 

Perspektivisch gemeinsame 
Abrechnungssystematik von 
ambulanten und stationären 
Leistungen. 

Finanzierung/ Leistungen 
Gesundheit und Pflege: 

Bürgerversicherung; 
Beamte, Selbständige, 
Unternehmer und 
Abgeordnete beteiligen sich 
mit einkommensabhängigen 
Beiträgen. 

Erhebung von Beiträgen 
auf Kapitaleinkommen. 

Verbesserung der Versor-
gung der GKV-Versicherten: 
Erstattung von Brillen als 
erstes. 

Beendigung der Benachteili-
gung gesetzlich versicherter 
Beamte durch einen 
beihilfefähigen Tarif und 
bessere Absicherung 
Privatversicherter mit Basis-
tarif. 

Pflege 

Zusicherung einer „doppel-
ten Pflegegarantie“; Eigen-
anteile schnell senken und 
dauerhaft deckeln. Pflege-
Bürgerversicherung. 

Schaffung von Rahmenbe-

verschiedenen Modellen 
auch in der GKV. 

Analog zur Rente ein Drei-
Säulen-Modell für die Pfle-
ge bestehend aus Umlagefi-
nanzierung, privater und 
betrieblicher Vorsorge. 

Pflege-Vollversicherung 
lehnen wir ab, ebenso 
eine Bürgerversicherung 
(„Eigenverantwortung endet 
nicht bei der Pflegebedürf-
tigkeit.“) 

Einschränkung oder ein pau-
schales Verbot der Zeitarbeit 
lehnen wir ab. 

Reform der Pflegeaus-
bildung 

Mehr digitale Inhalte, eine 
Stärkung der pflegerischen 
Kompetenzen und eine leis-
tungsgerechte Durchlässig-
keit in Pflegeberufen. 

Nach einer erfolgreichen 
Ausbildung zum Pflege-
assistenten soll der Zugang 
zur Pflegefachkraft-
Ausbildung offensein. 

Ausweitung von Pflegewis-
senschaften an den Hoch-
schulen, sodass auch ein 
(duales) Studium für den 
Pflegebereich das Berufsfeld 
für neue Personengruppen 
öffnen kann. 
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te Pflege durch Pflegeversi-
cherung (Vollversicherung); 
Solidarische Finanzierung: 
Einbeziehung aller Bür-
ger*innen und aller Ein-
kommensarten (Bür-
ger*innenversicherung) 

Verbindliche Zielvorgaben 
für den personellen Aufbau, 
verbunden mit einem detail-
lierten Zeitplan zur Einfüh-
rung eines bundesweit 
einheitlichen Personalbe-
messungsinstruments.  

Vollstationäre Pflege: Umset-
zung der Sachleistungslogik 
in der SPV, wie GKV.  

Die Dynamisierung der Leis-
tungen anhand durchschnitt-
licher Lohnentwicklung statt 
nach der Inflationsrate. 

Eine einheitliche Pflegekasse 
für alle. Weiterhin Aufteilung 
der Beiträge zwischen Ar-
beitgeber*in und Arbeit-
nehmer*in der bisherigen 
Form 

Beitragspflicht für alle Ein-
kommensarten des Steuer-
gesetzbuches.  

Anhebung Beitragsbemes-
sungsgrenze auf das Niveau 
Rentenversicherung West.  

Länder zahlen Investitions-
kosten für Einrichtungen 

ausstatten, Patentschutz in 
Deutschland gilt weiterhin. 

Pflege 

Versorgung und Angebots-
struktur durch Trägervielfalt 
und Wettbewerb 

Bundespflegekammer 
einrichten 

Pflegeversicherung: 
betriebliche Pflegezusatz-
versicherung stärken und 
staatliche fördern; 
Pflegevorsorgefonds bis 
2050 verlängern 

Ambulante und stationäre 
Pflege: mehr Selbstbestim-
mung für die Pflegebedürf-
tigen; Regeldynamisierung 
des Pflegegeldes für alle 
Leistungen auf Grundlage 
der Lohnentwicklung, 
Unterstützung von neuen 
Wohn- und Betreuungsfor-
men; Familiäre Pflege: 
Leistungen der Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege und 
Betreuungsleistungen zu 
einem Budget zusammen-
fassen. 

Ausbildung im Gesundheits-
wesen verbessern. 

Wer die Versorgung von 
morgen sichern will, muss 
heute genügend ausbilden. 

In den Gesundheitsberufen 

mindestlohnkommission eine 
weitere Erhöhung der 
Mindestlöhne verfolgen. Ziel 
bleibt ein allgemeinverbind-
licher Tarifvertrag. 

Refinanzierung der 
Pflegeleistungen an die 
Geltung von Tarifverträgen 
binden. 

Wir werden den Vorschlag 
eines bundesweiten, 
einheitlichen Personalbe-
messungsrahmens voran-
bringen. 

Länder, Landkreise und 
Kommunen mehr einbinden 
bei Entscheidungen für 
Trägerschaften in der Pflege. 

Bei der Pflege und der Hilfe 
im Alltag für rechtliche Klar-
heit sorgen. 

Modellprojekt des Bundes: 
Dienstleistungszentren (DLZ) 
in kleinen Städten und Ge-
meinden schaffen: Vermitt-
lung medizinischer und 
haushaltsnaher Dienstleis-
tungen. 

Besondere Förderung haus-
haltsnaher Dienstleistungen. 

Ausbildung 

In den Berufen der 
Gesundheit, Pflege und 
Erziehung die vollschulischen 
Ausbildungen dual ausrich-

Krankenhaus und in Pflege-
einrichtungen 
Pflegevorsorgefonds in 
einen Pflegepersonalfonds 
umwandeln. 

Medizinische 
Behandlungspflege, auch 
in stationären Pflegeein-
richtungen, von der GKV 
getragen. 

Allgemeinverbindlicher 
Flächentarifvertrag für alle 
Beschäftigten. 

Verbindliches Fachkraft-
niveau von mindestens 50 
Prozent in Pflegeeinrich-
tungen. 

Risikozuschlag für private 
Pflegeeinrichtungen soll 
gestrichen werden. 

Zulassungssteuerung, die 
einen Steuernachweis im 
Inland enthält (Keine 
transnationalen Pflege-
konzerne). 

Pflegeeinrichtungen müssen 
gemeinwohlorientiert 
arbeiten. 

Pflegeeinrichtungen in 
öffentliche Verantwortungen 
und demokratische 
Kontrolle. 

Pflegebedarfsplanung analog 
zur Krankenhausbedarfs-
planung einführen. 

dingungen für Quartiers-
pflege. 

Bundesprogramm für 
Anschubfinanzierung für 
Kommunen bereitstellen. 

Bis zu dreimonatiger Frei-
stellung sowie Lohnersatz-
leistung bei Pflege von 
Angehörigen etc.. 

Um die Attraktivität der 
Pflegeberufe nachhaltig zu 
steigern, soll Ausbildung, 
Selbstorganisation, Einfluss-
möglichkeiten der profes-
sionellen Pflege und ihre 
Strukturen auf Bundesebene 
gestärkt werden, beispiels-
weise durch eine Bundes-
pflegekammer und vor allem 
durch starke Mitsprache-
rechte im gemeinsamen 
Bundesausschuss und 
anderen Entscheidungs-
gremien. 

35-Stunden-Woche in der 
Pflege. 

Ausbildung 

Um die Attraktivität der Pfle-
geberufe nachhaltig zu stei-
gern, soll u.a. die Ausbildung 
gestärkt werden.  

Das Studium der Pflegewis-
senschaften und Pflegepä-
dagogik sowie Forschung in 
der Pflege soll finanziell und 
strukturell unterstützt wer-

Ausbildung der psychologi-
schen Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten wei-
terentwickeln. Die Anzahl 
der Kassensitze für Psycho-
therapeutinnen und Psycho-
therapeuten wollen wir 
deutlich erhöhen. Mehr Stu-
dienplätze für Psychologie 
und Psychotherapie schaf-
fen. 

Digitalisierung/Entbüro-
kratisierung: 

Pflege durch digitale An-
wendungen, Automatisie-
rung und Robotik entlasten. 

Mehr Patientenzuwendung, 
weniger Bürokratie. 

Pflegende Angehörige:  

Online-Register für freie 
Kurzzeitpflegeplätze. 

Ständig erreichbare Bera-
tungshotline. 

Bei Betreuung von Men-
schen mit Demenz mehr 
aufsuchende Beratung und 
Ausbau demenzfreundlicher 
Quartiere. 

Liberales Pflegebudget 

Einführung des Liberalen 
Pflegbudgets. 

Jeder entscheidet selbst über 
Hilfe und Leistungen. 

7



 

komplett.  

Sofortmaßnahmen 

Deckelung der Eigenanteile, 
damit Bewohner*innen bei 
pflegebedingten Kosten der 
stationären Versorgung ent-
lastet werden. 

Herauslösung versicherungs-
fremder Leistungen aus SPV 

Verwendung Pflegevorsorge-
fonds für die Refinanzierung 
dringend erforderlichen Per-
sonals. 

Finanzierung medizinischer 
Behandlungspflege in statio-
nären Einrichtungen durch 
Krankenkassen. 

Keine Absenkung von Quali-
tätsstandards; in keinem 
Bereich darf der Einsatz von 
Fachkräften reduziert wer-
den. 

Ausbildung 

Gesetzlicher Anspruch auf 
angemessene Ausbildungs-
vergütung sowie kostenfreie 
Ausbildung für alle Auszu-
bildenden. 

Gesetzlicher Anspruch auf 
angemessene Vergütung für 
die Studierenden nach dem 
Pflegeberufegesetz. 

Anspruch auf geplante und 
strukturierte Praxisanleitung 

und in der Pflege werden wir 
die Aus- und Weiterbildung 
stärken und die Reform der 
Berufsgesetze vollenden. 

Die auf den Weg gebrachte 
Abschaffung des Schulgeldes 
in den Gesundheitsberufen 
und die Einführung einer 
allgemeinen Ausbildungs-
vergütung wollen wir zügig 
umsetzen. 

Mit den Ländern 
Harmonisierung der 
Assistenzausbildung in der 
Pflege, attraktive 
Arbeitsbedingungen 
schaffen, bundesweite 
Vergütung der 
Auszubildenden in der 
Pflegefachassistenz. 

ten. Damit werden sie 
kostenfrei und die 
Auszubildenden erhalten 
eine Vergütung. 

Die dualen akademischen 
Ausbildungswege und damit 
die Bedeutung der 
Professionalität in diesen 
Berufsfeldern sollen gestärkt 
werden, Qualität gesichert 
und Karriereoptionen für die 
Beschäftigten eröffnet 
werden. 

 

Schaffung gemeinnütziger 
Plattformen für Ambulante 
Pflegedienste und Solo-
selbstständige Pflegende und 
Durchsetzung von Lohner-
satzleistungen für pflegende 
Angehörige: sechs Wochen 
Freistellung bei vollem, 
arbeitgeberfinanziertem 
Lohnausgleich. 

Bei Pflegebedarf soll durch 
Pflegebedürftige selbst 
entschieden werden können, 
ob Entlastungs-, 
Verhinderungs-, Tages- oder 
Kurzzeitpflege nötig ist. 

Umlegen der Kosten von 
digitalen Anwendungen auf 
die Bewohner*innen von 
Pflegeeinrichtungen lehnen 
wir ab. 

DIE LINKE lehnt die 
Einführung von 
Pflegekammern ab. 

Regionale Versorgungs-
zentren sollen mittelfristig 
zum Rückgrat des 
ambulanten Sektors werden. 

Ausbildung: 

Stärkung der Qualifizierung 
und eine bessere Bezahlung 
der Gesundheits- und 
Heilberufe.  

Aus- und Fortbildung in 
Gesundheitsberufen muss 
gebührenfrei sein und 

den. 

Bei der unzureichenden Re-
form der Psychotherapie-
Ausbildung muss nachge-
bessert werden, sodass an-
gehende Psychothera-
peut*innen endlich unter 
guten Bedingungen ausge-
bildet werden. 

Schaffung von Gesundheits-
regionen in enger Anbin-
dung an Kommunen. 

Perspektivisch gemeinsame 
Abrechnungssystematik von 
ambulanten und stationären 
Leistungen. 

Unterstützung bei Einricht-
ung kommunaler Gesund-
heitszentren. 

ÖGD 

Schaffung eines Bundes-
institutes für Gesundheit. 
Ziel: Gesundheitsziele und 
Qualitätsvorgaben für die 
Weiterentwicklung der 
Versorgung entwickeln und 
bestehende Strukturen des 
Bundes zur Förderung der 
Gesundheit bündeln. 

Ein Prozent der gesamten 
Gesundheitsausgaben soll in 
ÖGD fließen. 

Leistungsansprüche der 
jeweiligen Pflegegrade in ein 
monatliches Budget 
überführen, über das selbst 
verfügt werden kann. 

Verzahnung und Vernetzung 
aller Versorgungsbereiche 
patientenzentriert. 

Abbau Sektorengrenzen. 

Integrierte Gesundheitszen-
tren sichern die regionale 
Grundversorgung mit ambu-
lanten und kurzstationären 
Behandlungen. 

Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ 

Programme für Versorgungs-
strukturen im ländlichen 
Raum. 

Die gesetzlichen Vergütungs-
regelungen erschweren es 
derzeit, Behandlungsmetho-
den aus dem Krankenhaus in 
den ambulanten Sektor zu 
überführen.  

Für die Dauer der Entschei-
dungsverfahren muss die 
stationäre Vergütung 
erhalten bleiben. 
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für alle Ausbildungen etab-
lieren. Umfang von min.  
20 % der praktischen Aus-
bildung gesetzlich verankern.  

Festlegung von bundesein-
heitlichen Qualitätsstandards 
für theoretische und prakti-
sche Ausbildung, wie bun-
desweit einheitliche, sozial-
partnerschaftlich erarbeitete 
Rahmenpläne. 

Ausbildungsvertrag mit ei-
nem Betrieb als Ausbildungs-
träger, der für die Ausbil-
dung verantwortlich ist, ab-
schließen. 

Bundesweit einheitlicher 
Rechtsrahmen für die 
Heilberufe nach dem Vor-
bild BBiG - Finanzierung der 
Ausbildungskosten analog 
zum dualen System. 

Öffentlicher Gesundheits-
dienst 

Erweiterung Aufgabenspekt-
rum: elementare Beratungs-
aufgaben, internationale 
Zusammenarbeit, Versor-
gungsforschung, Gesund-
heitsberichtserstattung, uvm.  

ÖGD personell stärken: 
„Pakt für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst“ versteti-
gen, vorgeschlagene Maß-
nahmen zur Stärkung der 
Fort-, Aus- und Weiterbil-

Arbeitsleistungen während 
der Ausbildung müssen 
vergütet werden.  

Die Ausbildung in den 
Berufen, die nicht dual 
geregelt sind, also zum 
Beispiel in allen Sozial-, 
Gesundheits- und 
Erziehungsberufen, muss 
besser finanziert werden. 
Schulgeld soll grundsätzlich 
entfallen und ein am Tarif 
orientiertes Ausbildungsgeld 
gezahlt werden. 

Unterstützt das gewerk-
schaftliche Engagement für 
bundesweite Ausbildungs-
verordnungen und 
Ausbildungsvergütungen in 
der Gesundheitsbranche. 

Vorhaltekosten für Material 
und Behandlungskapazitäten 
des ÖGD ist durch Bund 
komplett zu decken. 

 

ÖGD auch bei der 
Prophylaxe von Infektionen 
durch Reihenimpfungen in 
Kitas, Schulen und Betrieben 
aktiv. 

Die Stimme der Pflege und 
deren personelle Vertretung 
in den Gremien der Selbst-
verwaltung ist zu stärken. 

Patientenvertreter*innen 
sollen in Zukunft mit 
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dung und zur Sicherung des 
Fachkräftebedarfs. 

Anerkennung und Aufwer-
tung der Haushaltsnahen 
Dienstleistungen als Teil des 
Arbeitsmarktes und als Teil 
des Care-Systems; sozialver-
sicherungspflichtige Beschäf-
tigung nach Tarif bezahlt. 

Stimmrechten in Gremien 
der gemeinsamen Selbstver-
waltung vertreten sein. 
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Daseinsvorsorge 

Sozialstaat 

Der Investitionstau kann nur 
mit Hilfe eines höheren öf-
fentlichen Investitions- und 
Ausgabenpfad aufgelöst 
werden. Jedes Jahr müsste 
ein mittlerer zweistelliger 
Milliardenbetrag zusätz-
lich investiert werden, um 
die große Investitionslücke 
Schritt für Schritt zu schlie-
ßen.  

Die Auflösung des Perso-
nalmangels in den öffentli-
chen und sozialen Dienstleis-
tungen erfordert dauerhaft 
höhere Staatsausgaben.  

Um Investitionen zu planen 
und Investitionsmittel abru-
fen zu können, müssen die 
entsprechenden Personal-
kapazitäten in den Kom-
munen aufgestockt werden.  

Öffentlicher Dienst 

ver.di fordert vom Bund, mit 
Ländern und Gemeinden 
gemeinsame Strategien zur 
Gewinnung, Bindung und 
Entwicklung von Fachkräften 
bzw. ihres Fachkräfte-
potenzials zu entwickeln, um 
die Handlungsfähigkeit des 
Staates zu sichern, 
öffentliche Daseinsvorsorge 
auf Höhe des 

Daseinsvorsorge 
Sozialstaat 

Modernisierungsjahrzehnt 
und Entfesselungspaket 

Soziale Marktwirtschaft fort-
schreiben, Ordnung des 
Marktes durch den Staat 
(Regeln), jedoch nimmt der 
Staat selbst nicht am Ge-
schehen teil. 

Keine neuen Belastungen für 
die Wirtschaft. 

Lohnzusatzkosten auf 
maximal 40 % halten. 

Investitionen in Digitali-
sierung, Wasserstoff, 
Antriebstechnik/Ladeinfrastr
uktur, Klimaschutz, Verkehr, 
KMUs, IT-Sicherheit, 
Bundeswehr, Wohnen. 

Bürokratie abbauen: 
bürokratiefreies Gründungs-
jahr (auch: keine Dokumen-
tationspflichten), steuern- 
und sozialabgabefreie 
Sachzuwendungen für 
Arbeitnehmer ausweiten 

Modernisierungsjahrzehnt 
für den Staat: 
Beschleunigung und Verkür-
zung der Verwaltungspro-
zesse, gemeinsame offene 
Standards und Schnittstellen 
für die 
Verwaltungsinfrastruktur: 

Daseinsvorsorge 
Sozialstaat 

Zukunftsfähige Wirtschaft 
fördern 

Staat als strategischer 
Investor mit Wettbewerbs-
fähigkeit und nachhaltiger 
Beschäftigung. 

Hohes Investitionsniveau mit 
mind. 50 Mrd. Euro/Jahr 
fortsetzen, Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der 
regionalen Wirtschafts-
struktur (GRW) verstetigen. 

Finanz- und Investitionskraft 
der Kommunen erhalten und 
stärken, von Sozialausgaben 
entlasten, einmalig hohe 
Altschulden abnehmen 
(auch: Altschulden ostdt. 
Wohnungsbaugesell-
schaften). 

Start-ups fördern, Rolle der 
KfW nutzen, One-Stop-
Agenturen, öffentl. Fonds 
für Wagniskapital. 

Nationale Strategie 
gemeinwohlorientierter 
Unternehmen und sozialer 
Innovationen (rechtliche 
Rahmen für Genossen-
schaften, Sozialunternehm-
en, Integrationsunternehmen 
und Unternehmen in 
Verantwortungseigentum 

Daseinsvorsorge 
Sozialstaat 

Sozialökologische 
Investitionsoffensive 

Jährlich über 120 Milliarden 
Euro in die öffentliche 
Daseinsvorsorge und 
Infrastruktur investieren.  

Durch mehr öffentliche 
Investitionen und eine 
gerechte Verteilung der 
Arbeit können über eine 
Million neuer Arbeitsplätze 
in kurzer Vollzeit (mit 30 
Stunden pro Woche) 
geschaffen werden. 

Mehr Personal in Pflege und 
Gesundheit, je 100.000 
mehr Pflegekräfte.  

Mehr Bildung für alle; 
200.000 mehr 
Erzieher*innen und 100.000 
mehr Lehrer*innen und 
pädagogisches Personal und 
Ausbau Infrastruktur. 

Erneuerbare Energienwende; 
bis 2030 100.000 neue 
Arbeitsplätze in der 
Produktion, Installation und 
Wartung. 

Ausbau von Bus und Bahn. 

Starke Kommunen mit 
klimaneutraler, sozialer 
Infrastruktur für ein besseres 

Daseinsvorsorge 
Sozialstaat 

In die Zukunft wirtschaft-
en 

Sozial-ökologische Markt-
wirtschaft im Sinne des 
Gemeinwohls begründen: 
Wohlstand mit Nachhaltig-
keit und Gerechtigkeit ver-
binden; Wirtschaft braucht 
klare verlässliche Verhältnisse 
und Rahmenbedingungen 
sowie Anreize (Streichung 
klimaschädlicher Subven-
tionen, Ordnungspolitik). 

Öffentliche und private 
Investitionsoffensive und 
vorsorgende Haushaltspolitik 

Pro Jahr zusätzlich 50 Milli-
arden Euro investieren (auch: 
Gender Budgeting): Internet, 
Spitzenforschung, Verkehrs-
/Klimaschutz-technologie, 
Energiespeicher, Erneuerba-
re, Stadtentwicklung. 

Neustart nach der Corona-
Krise: KMU mit steuerlichem 
Verlustrücktrag helfen, Ab-
schreibungsbedingungen 
reformieren, vereinfachtes 
Restrukturierungsverfahren, 
Kulturförderpolitik und zwei-
te Gründungschance; keine 
Staatshilfen für Firmen, die 
Dividenden ausschütten. 

Daseinsvorsorge 
Sozialstaat 

Aufholwettbewerb 

Weltspitze bei der Wettbe-
werbsfähigkeit werden, statt 
Steuern und Abgaben. 

Höhe der Sozialausgaben 
grundsätzlich bei 50 Prozent 
des Bundeshaushalts 
deckeln. 

Ziel, dass 2025 25 Prozent 
des BIP investiert werden, 
vor allem privat, nicht vom 
Staat. 

Infrastrukturen ausbauen. 

Mittelstand, Selbständigen 
und Start-ups mehr Raum 
geben. 

Nach der Corona-Krise 
braucht es echte 
Modernisierungsimpulse: 
entlasten, entfesseln, 
investieren. 

„4 Mal 1.000 Euro“ 
Bildungs-, Sozial- und 
Wirtschaftspolitik verbinden: 
bis zu 1.000 Euro beim 
MidlifeBAföG, in einem 
ersten Schritt zusätzliche 
1.000 Euro Steuerfreibetrag 
für Mitarbeiterkapital-
beteiligung und 1.000 Euro 
Sparer-Pauschbetrag sowie 
für jedes neugeborene Kind 
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gesellschaftlichen 
Entwicklungsstands zu 
gewährleisten und den 
Wandel durch die 
Digitalisierung zu begleiten. 

Deshalb: der Abbau sach-
grundloser Befristungen und 
Kettenbefristungen; koordi-
nierte Strategien, um Kon-
kurrenz zwischen den Ar-
beitgebern im öffentlichen 
Dienst zu vermeiden; ver-
stärkte Anstrengungen für 
mehr Ausbildung; systemati-
sche Fort- und Weiterbil-
dung; eine höhere Durchläs-
sigkeit aufgrund beruflicher 
Erfahrung statt formaler 
Abschlüsse; konzeptgebun-
dene Personalentwicklung 
als Pflichtaufgabe und tarifli-
che Gestaltung und Mitbe-
stimmung der Prozesse 

Wohnen 

ver.di spricht sich für eine 
Stärkung der öffentlichen, 
insbesondere der 
kommunalen und 
genossenschaftlichen 
Wohnungsunternehmen aus.  

Kostengünstige Überlassung 
von nicht benötigten 
Grundstücken durch Bund.  

Fonds des Bundes, mit dem 
dieser den Kommunen bei 
entsprechenden 
Grundstückskäufen 

digitalisieren, standardisieren 
und beschleunigen. 

Planungen, 
Genehmigungen und 
Vergaben beschleunigen 
und entbürokratisieren. 

Föderalismus erhalten, 
jedoch eine Föderalismus-
reform durchführen: 
Zukunftspakt zwischen 
Bund, Ländern und 
Kommunen; 
Finanzbeziehungen neu 
ordnen. 

Gesetzgeberische Zurück-
haltung: 20 Prozent weniger 
Gesetze pro Legislatur-
periode beschließen. 

Digitale Bürgeridentität (e-ID) 
schaffen: u.a. Steuer-ID und 
Sozialversicherungsnummer 
zusammenführen, einheit-
licher Ansprechpartner 

ÖD als Arbeitgeber: zwei 
Säulen Tarifangestellte und 
Berufsbeamtentum soll 
bestehen bleiben, 
Beschäftige fördern, Talente 
anwerben, Dienstrecht 
reformieren. 

Wohnen 

KfW-Wohneigentumspro-
gramm für Familien 
ausweiten, Darlehen, 
Tilgungszuschüsse oder 
Zinsverbilligungen nach 

verbessern). 

Transformation: bestehende 
dezentrale Strukturen zu 
Transformationszentren 
bündeln (auch für Beschäf-
tigte und Gewerkschaften) 

Solidarität für besonders von 
Corona-Pandemie betroffene 
Wirtschaftsbereiche zukom-
men lassen. 

Öffentlicher Dienst 

Modernisierungsoffensive 
und bessere Zusammenar-
beit der Verwaltung. 

Hinreichende Personalaus-
stattung und geeignete 
Fortbildungsmaßnahmen. 

Nationale Aktionspläne der 
Open Government 
Partnership umsetzen und 
weiterentwickeln. 

Deutsche Post 

Zerschlagung und vollstän-
dige Privatisierung verhin-
dern, Branche sozial und 
ökologisch ausrichten. 

Bezahlbares Wohnen 

Alle Beteiligte an einen Tisch 
bringen (u.a. auch Gewerk-
schaften), Neubau von 
100.000 Sozialwohnung- 
en/jährlich, neue Wohnungs-
gemeinnützigkeit einführen, 
zeitlich befristetes Mietmora-

Leben: Entlastung der 
Kommunen, fördern 
benachteiligte Regionen und 
investieren in gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Ost 
und West. 

Rettungsschirm für Industrie-
arbeitsplätze. Mit einem 
staatlichen Transformations-
fonds über 20 Milliarden 
Euro im Jahr soll der not-
wendige ökologische Umbau 
insbesondere in der Autozu-
lieferindustrie unterstützt 
werden.  

Investitionsprogramm für 
einen zukunftssicheren 
Umbau hin zu einer 
klimaneutralen Stahl- und 
Grundstoffindustrie. 

Privatisierte Bereiche der 
Daseinsvorsorge wollen 
wir rekommunalisieren. Wir 
wollen dafür sorgen, dass 
der Bund den Kommunen 
Mittel für die Rekommunali-
sierung von Wohnungen, 
Krankenhäusern, Wasser- 
und Energieversorgung zur 
Verfügung stellt. Das kann 
über einen Rekommunali-
sierungsfonds geschehen. 
Mitwirkung der kommunal-
en Spitzenverbände durch 
ein verbindliches Anhörungs- 
und Mitwirkungsrecht der 
auf Bundesebene. 

Investitionen von Unterneh-
men zeitlich befristet degres-
siv mit 25 Prozent abschrei-
ben lassen, steuerliche For-
schungsförderung (auch für 
KMU und Startups). 

Vor allem für KiTas und den 
Primarbereich werden wir 
die Investitionen deutlich 
erhöhen.  

Einführung eines Bundes-
qualitätsgesetzes, Mindest-
standards bei Personal-
sätzen, Engagement des 
Bundes beim KiTa-Ausbau 
verstärken. 

Ausbildung zur 
Erzieher*in 

Faire Ausbildungsvergütung 
und Schulgeldfreiheit. 

ÖPP-Verträge nur, wenn sie 
langfristig und sicher einen 
Mehrwert oder geringere 
Kosten für die Steuer-
zahler*innen ergeben. 

Weitere Privatisierungen 
öffentlicher Unternehmen im 
Bereich der öffentlichen 
Pflichtaufgaben der Daseins-
vorsorge lehnen wir ab. 

Wohnen 

Recht auf Wohnen ins 
Grundgesetz. 

Neuausrichtung zu einem 
gemeinwohlorientieren 

ein steigender Startbonus 
von 1.000 Euro in der 
gesetzlichen Aktienrente. 

Zukunftsfonds (Dachfonds) 
zur Start-up-Finanzierung 
deutlich ausbauen. 

1 Prozentpunkt des 
bestehenden Mehrwert-
steueraufkommens zusätz-
lich in Bildung investieren 
(2,5Mrd. € zusätzlich). 
Schulen und Kitas finanziell 
stärken. 

Finanzierung auf drei 
Säulen stellen: einen 
Sockelbetrag entsprechend 
der Größe der Einrichtung, 
Bildungsgutscheine, die pro 
Kind einen Zuschuss gewähr-
en, und einen „German 
Dream“-Zuschuss für Kinder 
mit niedrigem sozioökonom-
ischen Status. Dazu sollen 
sich Bund und Länder unter 
Einbeziehung der Kom-
munen in einem Staats-
vertrag verpflichten.  

Umfassende Föderalismus- 
und Verwaltungsreform 
einen modernen und hand-
lungsfähigen Staat schaffen.  

Wohnen 

keine Enteignungen, keine 
Mietpreisbremse, kein 
Mietendeckel, Skepsis 
gegenüber Erhaltungs-
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unterstützt. 
Beteiligungsfonds des 
Bundes, der sich zur 
Stärkung des Eigenkapitals 
an öffentlichen und 
gemeinwohlorientierten 
Wohnungsunternehmen 
beteiligt. Neue 
Wohngemeinnützigkeit 
einführen. Keine 
verbesserten steuerlichen 
Abschreibungsmöglich-
keiten, da wenig zielgenau. 
Striktere Regulierung von 
Mietverhältnissen und  
-preisen. Mietpreisbremse 
bundesweit, einheitlich und 
unbefristet. 
Verbandsklagerecht für 
Mietervereine. Bestand: 
Mieterhöhung darf innerhalb 
von drei Jahren nicht mehr 
als 10 % betragen (6 % in 
angespannten Wohnlagen). 
Wohnungsunternehmen, die 
öffentliche Fördermittel 
erhalten, müssen der 
Tarifbindung unterliegen. 

Bildung/Erziehung/Betreu
ung 

ver.di fordert die Einführung 
eines Qualitätsgesetzes, wel-
ches die Mindeststandards 
für alle öffentlich verantwor-
teten Tageseinrichtungen 
(einschließlich der schuli-
schen Ganztagsangebote) 
für Kinder und das Unter-

Anzahl der Kinder staffeln, 
Förderung des energetischen 
Sanierens des Familien-
eigenheims, den Ländern 
ermöglichen einen Freibetrag 
bei der Grunderwerbsteuer 
von 250.000 pro 
Erwachsenem plus 100.000 
Euro pro Kind beim 
erstmaligen Erwerb 
selbstgenutzten Wohnraums 
zu gewähren. 

kein Mietendeckel. 

Ziel: bis 2025 sollen mehr als 
1,5 Millionen neue 
Wohnungen entstehen, 
verbesserte Abschreibungs-
möglichkeiten beim Miet-
wohnungsbau verlängern, 
Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren, Umland von 
Großstädten stärken: 
moderne Grundversorgung 
und Anbindung an Bahn und 
Bus. 

Nachhaltig, bezahlbar und 
altersgerecht bauen: 
umweltfreundliche 
Baustoffe, Flächenverbrauch 
geringhalten, barrierefrei 
bauen, sozialen 
Wohnungsbau fördern 
(Wohngeld ab 2022 
regelmäßig anpassen; mit 
Ländern erörtern, ob sie auf 
jeden Bundes-Euro 
mindestens einen Euro 

torium, Mietwucher unter-
binden, qualifizierter und 
rechtsicherer Mietspiegel. 

Bodenpolitik am Gemein-
wohl orientieren, Vorkaufs-
recht für Kommunen zu 
fairen Preisen, keine kom-
munalen Wohnbauflächen 
veräußern bzw. zurück 
erwerben, Schaffung von 
Bodenfonds, Erwerb von 
Genossenschaftsanteilen 
erleichtern, Mietkaufmodelle 
fördern, Housing-First-Kon-
zepte gegen Obdachlosigkeit 

Von Ländern getragene 
Städtebauförderungen 
absichern – Innenstädte le-
bendig halten (Mietpreis-
begrenzung, Mieterschutz 
bei Gewerbeimmobilien) 

Bei Erzieher*innen, 
Lehrer*innen, Sozialpä-
dagog*innen und Beschäf-
tigte in der Jugendhilfe fehlt 
es an Personal. Die Länder 
werden beim Ausbau von 
Kitas, Ganztagsbetreuung an 
Schulen und Jugendeinrich-
tungen unterstützen. Ziel: 
Zahl der Nachwuchskräfte in 
den erzieherischen Berufen 
bis 2030 bundesweit 
verdoppeln. 

Ausbildung zur 
Erzieher*in  

Attraktive, vergütete und 

Miete und Boden 

Mieten bundesweit deckeln. 

Sozialen, kommunalen und 
gemeinnützigen Wohnungs-
bau ausweiten. 

Aus ehemaligen Kasernen 
Sozialwohnungen machen. 

Neue Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit einführen. 

Bezahlbaren Wohnraum 
vorrangig im Bestand. 

Energetische Sanierungen. 

Mieter*innenrechte stärken, 
Milieuschutz ausweiten 

Klimacheck für alle Gebäude 
bis 2025. 

Keine Spekulation mit Bau-
land: Preise deckeln, Anti-
Spekulations-Gesetz. 

Programm zur Finanzierung 
des Kaufs von Grundstücken 
durch Bund, Länder und 
Kommunen. 

Kommunales Vorkaufsrecht 
ausweiten, Kaufpreise limi-
tieren. 

Wohngeld erhöhen. 

Neue Ausrichtung der Städ-
tebauförderung des Bundes. 

Kitas 

Bundeweit einheitlichen 

Wohnungsmarkt 

Nationales Programm gegen 
Wohnungs- und Obdachlo-
sigkeit 

Wohnungsgipfel einberufen 
für einen Dialog auf Augen-
höhe (Gewerkschaften nicht 
genannt) 

Keinen krisenbedingten 
Wohnungsverlust und „Si-
cher-Wohnen-Programm“ 
der KfW sicherstellen. 

Mittel für sozialen Woh-
nungsbau erhöhen statt sie 
zu kürzen, vorhandene bun-
deseigene Bestände nicht 
mehr an private Investoren 
veräußern, in 10 Jahren 1 
Million mehr Sozialwohnun-
gen, durch neue Wohnge-
meinnützigkeit 1 Million. 
zusätzliche Wohnungen. 

Bundesweites Gesetz für 
Mietobergrenzen, Entfris-
tung und Nachschärfung der 
Mietpreisbremse, Umwand-
lungsverbot verschärfen, und 
Milieuschutz ausweiten. 

Transparenz durch ein Im-
mobilienregister gegen 
Geldwäsche. 

Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben in einen ge-
meinnützigen Bodenfonds 
umwandeln. 

verordnungen und 
Mietrecht. 

Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteuer 500T€. 

Abschreibungen erhöhen, 
Baugenehmigungen be-
schleunigen, Baulücken-
kataster erstellen, Vorrang 
des Wohngelds vor dem 
sozialen Wohnungsbau. 

Schlankere Vergabe-, Regis-
ter- und Informationsbestim-
mungen, „One in – two 
out“, Bürokratiepflichten 
in KMU und Gastgewerbe 
abschaffen. 

Kompetenzverteilung 
zwischen den staatlichen 
Ebenen neu regeln, die 
Digitalisierung der 
Verwaltung vorantreiben 
und das öffentliche 
Dienstrecht flexibilisieren.  

Der Staat soll sich auf seine 
Kernaufgaben konzentrieren 
und die Stärke des markt-
wirtschaftlichen Wettbe-
werbs nutzen. 

Vergabeschwellenwerte für 
2020 und 2021 zu erhöhen. 

Beteiligungsbremse für den 
Staat: Anteile von Post und 
Telekom verkaufen. 

Ausbildung zur Erzie-
her*in 
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stützungssystem regelt: De-
finition der Fachkräfte, Per-
sonalschlüssel, Leitungs-
schlüssel. Fachberatung, 
Fortbildung, systematische 
Weiterbildung, Dienst- und 
Fachaufsicht, Räume, Au-
ßengelände, Elternmitwir-
kung, Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule, bei 
der Leistungserbringung 
durch freie Träger die Ver-
pflichtung der Tarifbindung.  

Fachkräfteoffensive starten, 
bis 2025 fehlen bis zu 
400.000 Fachkräfte im 
System. Ausbildung ist 
bundesweit so zu realisieren, 
dass sie durch die 
Bundesagentur für Arbeit 
förderfähig ist und 
horizontale und vertikale 
Durchlässigkeit ermöglicht. 

Ausbildung zur 
Erzieher*in 

Gesetzlichen Anspruch auf 
angemessene Ausbildungs-
vergütung sowie kostenfreie 
Ausbildung für alle Auszu-
bildenden. 

Anspruch auf geplante und 
strukturierte Praxisanleitung 
für alle Ausbildungen etab-
lieren. 

Festlegung von bundesein-
heitlichen Qualitätsstandards 
für theoretische und prakti-

drauflegen) 

Energetische Sanierung: 
Wohnungsbaugesellschaften 
in die Pflicht nehmen, steu-
erliche Förderung besonders 
von Betriebsgebäuden und 
vermieteten Wohnungen 
verbessern. 

Dörfer und Städte vitali-
sieren: Zukunftspakt für 
Innenstädte schmieden, 
Smart-City-Konzepte 
entwickeln, Dorfkernsan-
ierung fördern, Breitband-
ausbau und Co-Working-
Spaces fördern. 

Mietkaufmodelle und Unter-
stützung genossenschaft-
licher Wohnmodelle prüfen. 

Regionalpolitik – 
Gleichwertige 
Lebensverhältnisse 

Förderung strukturschwach-
er Regionen fortführen, 
Investitionen in Infrastruktur 
jeder Art 

„Wir stehen zum verein-
barten Kohle-Kompromiss“ 

Ansiedlung weiterer Bundes-
behörden in Ostdeutschland 
im ländlichen Raum. 

Sonderprogramm Verkehrs-
infrastrukturprogramm nach 
Polen und Tschechien. 

Weimarer Dreieck 

schulgeldfreie Ausbildung. 

Duale Ausrichtung der Aus-
bildung. 

Kultur fördern 

Kulturpolitische Spitzenge-
spräche zu bundesweitem 
Kulturplenum weiterent-
wickeln, Kultur als neues 
Staatsziel im GG verankern. 

Lebens- und Arbeitsbeding-
ungen von Künstler*innen 
berücksichtigen, Mindest-
gagen und Ausstellungshon-
orare zur besseren sozialen 
Sicherung von freischaffen-
den Künstler*innen etablie-
ren. 

Bundeskulturfonds ausbau-
en, Filmförderung, Kinoförd-
erung, Förderung von Com-
puterspielen, Digitalisierung 
von Mediatheken voran-
treiben. 

Zeitzeugenberichte der NS-
Zeit zugänglich machen, 
Bundesstiftung Aufarbeitung 
(SED-Diktatur) fördern, 
Koloniales Erbe 

Familienpolitik 

Gut aufwachsen 

Vier-Säulen-Modell für mehr 
Familienzeit einführen: 

2 Wochen Elternschaftszeit 
direkt nach der Geburt eines 

Betreuungsschlüssel, 
gebührenfreie Kitas, 
kostenloses Essen, mehr 
Erzieher*innen, Beruf 
attraktiver machen, 
gebührenfreie öffentliche 
Kinderbetreuung. 

Ausbildung zur 
Erzieher*in 

Schulgeld soll entfallen. 

Ausbildungsvergütung, die 
zum Leben reicht. 

Ausbildung auf 
Hochschulniveau anheben. 

Kultur 

Einbeziehung aller in die 
gesetzlichen Sozialsiche-
rungssysteme, Künstlersozi-
alkasse für weitere Gruppen 
öffnen, Mindeststandards 
der Honorierung, Urheber-
vertragsrecht stärken 

Bundeskulturministerium 
schaffen. 

Filmisches Erbe bewahren. 

Familienpolitik 

Familien unterstützen 

Mindestelterngeld auf 400 
Euro, beim ElterngeldPlus 
auf 200 Euro anheben, mit 
längerer Laufzeit (12 Monate 
pro Elternteil). 

Keine Anrechnung des El-

Erwerb von Wohneigentum 
erleichtern. 

Ressorcenschonendes und 
kreislaufgerechtes Bauen. 

Offensive studentisches 
Wohnen fördern. 

Gleichwertige 
Lebensverhältnisse 

Gemeinschaftsaufgabe „Re-
gionale Daseinsvorsorge“ ins 
Grundgesetz aufnehmen. 

Mindeststandards für zentra-
le Versorgungsbereiche fest-
legen. 

Bundesstrategie „Orte des 
Zusammenhalts“ auf den 
Weg bringen. 

Gezielte Ansiedelungen in 
Ostdeutschland. 

Errichtung eines Zukunftsze-
ntrums für Deutsch Einheit 
und Europäische Transfor-
mation. 

Gemeindefinanzen besser 
aufstellen, Unterstützung bei 
den kommunalen Altschul-
den. 

höhere Grundfinanzierung 
statt einzelner Förderpro-
gramme. 

Schnelles Internet überall 
und Rechtsanspruch durch-
setzen. 

Schulgeldfreiheit und Vergü-
tung. 

Kultur 

Für Anstieg der institutio-
nellen Förderung, Förderpro-
gramme für kleine Unter-
nehmen und Solo-
Selbständige in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft. 

Kultur als Staatsziel im GG 
Art 20b aufnehmen. 

Familienpolitik 

Modernes Recht für starke 
Familien 

Kinderchancengeld einfüh-
ren, bestehend aus: Grund-
betrag, Flexbetrag und 
nichtmateriellem Chancen-
paket 

Elterngeld und ElterngeldPlus 
ausbauen, Partnermonate 
verlängern (Rechtsanspruch), 
höherer Freibetrag für Fami-
lien und Alleinerziehende 

Abschaffung § 219a Strafge-
setzbuch 

 

14



 

sche Ausbildung, wie bun-
desweit einheitliche, sozial-
partnerschaftlich erarbeitete 
Rahmenpläne. 

Ausbildungsvertrag mit ei-
nem Betrieb als Ausbildungs-
träger, der für die Ausbil-
dung verantwortlich ist, ab-
schließen. 

Bundesweit einheitlicher 
Rechtsrahmen nach Vorbild 
BBiG. 

Finanzierung analog dualem 
System. 

Kultur 

Vergütung für Werknutz-
ungen absichern 

Urheber*innen sowie 
ausübende Künstler*innen 
bleiben wohl auch nach der 
Umsetzung der EU-Richt-
linien zum Urheberrecht 
strukturell unterlegen und 
bedürfen weiterer Stärk-
ungen ihrer individuellen 
und kollektiven Rechte.  

Ausstellungsvergütung im 
Urhebergesetz verankern. 

Bildende Künstler*innen 
haben von der Änderung des 
Urhebervertragsrechts bisher 
keinen nennenswerten 
Nutzen. Öffentliche 
Kulturfinanzierung absichern 
- mit der Vergabe 

(Frankreich, Deutschland, 
Polen) stärken. 

Arbeitsplätze auf dem Land 
schaffen: Errichtung von 
Heimatagenturen. 

Gute medizinische 
Versorgung auf dem Land 
sichern. 

Verkehrsinfrastruktur 
schaffen, nachhaltig mobil 
sein. 

Qualitativ hochwertige Kin-
derbetreuung, verlässlich 
und dem Bedarf angemes-
sen: Kita-Ausbau und Quali-
tät über 2022 hinaus weiter 
fördern; Sprachförderange-
bote für alle Kinder. 

Kulturnation Deutschland 

Kulturelle Bildung und 
Infrastruktur sind Teil der 
Daseinsvorsorge 

Kultur- und Kreativwirtschaft 
mit über 1,8 Millionen Er-
werbstätigen soll wieder 
wirtschaftliche Dynamik 
entwickeln, Programm 
„Neustart Kultur“ fortsetzen. 

Familienpolitik 

Familienland Deutschland 

Elterngeld weiter stärken 
und Väter ermutigen es stär-
ker zu nutzen: Partnermona-
te um zwei auf 16 Monate 

Kindes (kurzfristig und sozial 
abgesichert) 

Familienarbeitszeit: flexible, 
geförderte Elternteilzeit nach 
dem 1. Lebensjahr eines 
Kindes (ElterngeldPlus) 
solange wie es Anspruch auf 
Elternzeit gibt (also bis zum 
8. Geburtstag des Kindes) 

Dauerhafte Ausweitung er-
höhter Kinderkrankentage 
auf 20 Tage/Kind, Jahr und 
Elternteil. 

Familienpflegezeit: Pflege 
mit Erwerbsarbeit 
kombinieren: 15 Monate 
Anspruch auf Lohnersatz bei 
Arbeitszeitreduzierung. 

Kindergrundsicherung: 
einkommensabhängiges 
Kindergeld, Basisbetrag rd. 
250 €, Höchstbetrag mind. 
doppelt so hoch - je nach 
Bedürftigkeit. Sowie 
kostenfreier Zugang zu 
Infrastrukturen/Teilhabe. 

terngelds auf Transferleis-
tungen. 

Neue Arbeitszeitmodelle, 
besonderen Kündigungs-
schutz für Eltern (bis zum 
Vollendung des 6. LJ des 
Kindes). 

Dauerhafte Verlängerung 
der Kinderkrankentage um je 
10 (20) Tage pro Kind und 
Beschäftigten. 

10 Tage Freistellung für den 
zweiten Elternteil bei der 
Geburt eines Kindes. 

 Kinderarmut überwinden: 
finanzielle Unterstützung bei 
Armut/ eigenständige Kin-
dergrundsicherung i.H.v. 630 
Euro für die ärmsten Kinder 
(gestaffelte Abschmelzung 
bis zu 328 Euro); Kindergeld 
für alle Kinder auf 328 Euro 
einkommensunabhängig. 
Sowie kostenfreier Zugang 
zu Infrastrukturen/Teilhabe. 

Planungs- und Investi-
tionsbeschleunigung 
durch Verschlankung. 

Verwaltungsmodernisier-
ung durch Digitalisierung 
der Ämter und Leistungen 

Öffentlichen Dienst stär-
ken: mehr Stellen, gute Be-
zahlung, flexible Laufbahn-
en, mehr Durchlässigkeit, 
große Fortbildungsoffensive 
(Digitalisierung in der 
Verwaltungsausbildung), 
Diversifizierung bei der 
Einstellung. 

 

Kultur nach Corona retten 

Kultur- und Kreativwirtschaft 
brauchen gezielten Schutz 
und verbesserte Förderung. 

Künstlersozialkasse finanziell 
stärken und Weiterversiche-
rung in der Arbeitslosenver-
sicherung vereinfachen. 

Angemessene Vergütung für 
Urheber*innen sicherstellen. 

Film- und Kinokultur fördern.  

Familienpolitik 

ElternzeitPlus auf 24 
Monate ausweiten: pro 
Elternteil je 8 Monate, 
weitere 8 Monate flexibel, 
wenn bei ElterngeldPlus 
Teilzeit genommen wird 
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öffentlicher Gelder sind gute 
Arbeit und faire Bezahlung 
sicherzustellen. 

Familienpolitik 

Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung für 
Kinder im Grundschulalter. 
Geschlechtergerechte 
Ausgestaltung des 
Elterngeldes durch Ausbau 
der Partnermonate innerhalb 
der 14 Monate. Bis zu einem 
Nettoentgelt von 600,- Euro 
sollten 100 % als Elterngeld 
gezahlt werden, für das 
darüber liegende Entgelt 
müssen die Staffelungen 
verbessert werden. 

Keine Anrechnung von  
SGB II-Leistungen, Sozialhilfe 
und Kinderzuschlag auf das 
Elterngeld.  

Maßnahmen aus Pflegezeit-
gesetz und Familienpflege-
zeitgesetz zusammenführen. 

Einführung einer Entgelt-
Ersatzleistung für bis zu 
sechs Monate, flexible 
Arbeitszeitarrangements und 
Arbeitsorte für die 
betroffenen Beschäftigten 
mit anschließendem 
Rückkehrrecht und eine 
angemessene Anrechnung 
auf die Rente. 

Abschaffung des § 219a 

ausweiten. 

Zeitwertkonten als Familien-
zeitkonten praktikabler ma-
chen. 

Familienleistungen bündeln 
und durch Digitalisie-
rung/Automatisierung ver-
einfachen. 

Familienrecht: Vorschriften 
im Unterhalts-, Sorge- und 
Umgangsrecht anpassen (im 
Zentrum das Kind). 

Bundesprogramm Kinder als 
Opfer von Gewalt. 

verlängert sich entsprechend 
der Bezugszeitraum, bis zum 
14. LJ des Kindes. 

Flexibler Vollzeitkorridor. 

Recht auf Rückkehr in 
Vollzeit auch für kleinere 
Betriebe. 

Kindergrundsicherung soll 
untere und mittlere Ein-
kommen entlasten. 

Kinderkrankengeld auf 15 
Tage im Jahr pro Kind und 
Elternteil erhöhen 
(Alleinerziehende 30 Tage), 
bei jüngeren Kindern dies 
noch zusätzlich erhöhen, 
Altersgrenze auf 14 Jahre 
erhöhen, ärztliches Attest 
erst ab dem 4. Tag. 

Neben Mutterschutz dem 
2. Elternteil eine 14-tägige 
Freistellung ermöglichen.  

Unterhaltsvorschuss für 
Alleinerziehend nur noch 
hälftig auf Kindergeld 
anrechnen. 

16



 

Strafgesetzbuch. 

Medienpolitik/Pressefreiheit: siehe Kapitel Demokratie stärken – Frieden bewahren 
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Liebe Kolleg*innen, 

wir nehmen in der Synopse der Wahlprogramme auch das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland (AfD) unter die Lupe. Dazu stellen wir klar: Die 
AfD ist zwar auf demokratischem Wege in den letzten Jahren in Parlamente gewählt worden, sie ist aber nach Auffassung von ver.di keine demokratische 
Partei, da sie in grundlegenden Fragen von demokratischen Werten abweicht und eine Politik der Ausgrenzung betreibt, die der Demokratie schadet. Sie 
ist daher nicht vergleichbar mit anderen Parteien, die bei bestimmten Themen zwar andere Positionen oder Meinungen als wir vertreten, sich aber zugleich 
klar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur parlamentarischen Demokratie bekennen.  

Zu der Auffassung, dass es sich bei der AfD nicht um eine demokratische Partei handelt, sind wir schon lange vor Einstufungen der AfD als 
rechtsextremistischen Verdachtsfall durch Landesämter oder das Bundesamt für Verfassungsschutz gelangt. Auf dem 5. ver.di-Bundeskongress im 
September 2019 haben rund 1.000 Delegierte die gewerkschaftlichen Grundwerte von Solidarität und Respekt gegenüber allen Menschen – unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft, Religion, Alter und Hautfarbe – und das Ziel, gemeinsam für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller zu 
kämpfen, bekräftigt. In dem Zusammenhang wurde auch beschlossen: ver.di stellt sich Nationalismus, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit entgegen, und 

• klärt über die gewerkschafts- und demokratiefeindlichen Ziele und Vorstellungen von Organisationen und Parteien wie der AfD auf; 
• schließt eine Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Organisationen und Parteien aus; 
• stellt rechtspopulistischen und rechtsextremen Organisationen oder Parteien keine gewerkschaftlichen Räume zur Verfügung; 
• lädt keine Funktionär*innen, Mandatsträger*innen solcher Organisationen oder Parteien zu Veranstaltungen von ver.di ein; 

Entsprechend unserer Beschlüsse werden wir AfD-Vertreter*innen nicht zu den Aktivitäten einladen, die wir beispielsweise aktuell unter dem Motto „ver.di 
wählt“ entfalten und setzen vielmehr darauf, dass unsere Mitglieder den Widerspruch in den AfD-Positionen und den gewerkschaftlichen Vorstellungen 
von Solidarität und Mitbestimmung erkennen und daraus ihre Schlüsse ziehen. In einem Atemzug mit den demokratischen Parteien nennen wir die AfD 
nicht, um nicht zu einer Normalisierung ihrer Positionen beizutragen. 

ver.di-Bundesvorstand  
Berlin, im Juni 2021 
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AfD 

Rente  

„Jede/r Einzelne entscheidet, wann er/sie in Rente geht. Die Rentenhöhe hängt dabei von den eingezahlten Beiträgen und dem Renteneintritt ab. Wer länger arbeitet bekommt mehr Rente, 
wer kürzer arbeitet, weniger.“ Mindestsicherungselemente: „Bei Versicherten, die lange in die Rentenkasse eingezahlt haben, sollen 25% der Rente nicht auf die Grundsicherung 
angerechnet werden.“ (S. 124f) 

Grundsätzliche Ausrichtung und Finanzierung: Familien sollen für jedes Kind 20.000 Euro Rentenbeiträge für die Eltern aus Steuermittel erhalten. Wehrpflicht wieder einführen. Je 
Monat Wehrdienst und Zivildienst 1/12 EP.  Ausbau der GRV-Erwerbstätigen-versicherung: „Politiker*innen und Beamt*innen sollen in die GRV einzahlen.“ Reduzierung des 
Beamtenstus auf originär hoheitliche Aufgaben.“ (S. 126f) 

„Steuerzuschüsse zur Rente sind durch konsequente Streichungen von ideologischen Politikmaßnahmen, beispielsweise in der Migrations-, Klima- und EU-Politik gegen zu finanzieren.“  
(S. 124) 

Ostrenten: „Für die Härtefälle und groben Unbilligkeiten im Rentenüberleitungsprozess werden wir einen Ausgleich durch eine Fondslösung schaffen“. (S. 128) 

Gesundheit/Pflege 

Krankenhaus (S. 136ff) 

• „Bestehende Finanzierung in dem DRG-Fallpauschalensystem hat sich als Zuteilungs- und Sparsystem mit der Heckenschere erwiesen. Die Steuerungsfunktion zur Bereinigung von 
angeblichen Überkapazitäten potenziert Verwerfungen und beschleunigt Kliniksterben im ländlichen Raum“  

• Einführung eines Individualbudgets  
• Individuelle Finanzierungsvereinbarung zwischen den Krankenkassen und den jeweiligen Kliniken: berücksichtigt werden müssen: „klinische Leistungsgeschehen, die Prüfungsergebnisse 

des erweiterten neuen Medizinischen Dienstes im Gesundheitswesen (MDG), der tatsächliche Bedarf in der Bevölkerung vor Ort sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Krankenhauses.“  

• „Begrenzung privater Träger im Krankenhausbereich bei max. 60%.“  
• Kurzzeitpflegeplätze in den Krankenhäusern durch Pflegeversicherung finanzieren  
• Paritätisch besetzter und finanzierter Medizinischer Dienst im Gesundheitswesen  
• Einführung eines „mehrstufigen Bonussystems für Beitragszahler, das notwendige Arztkontakte nicht verhindert, aber von leichtfertigen Besuchen abhält“ 

• „Aufhebung der Kopfpauschalen-Vergütung und der Budgetierung der ärztlichen Honorierung.“  

• Beendigung der Deckelung im Abrechnungssystem (Degression).  

• Finanzielle und organisatorische Niederlassungshilfen.  

• Weiteren Ausbau von Arztpraxen / Polikliniken/MVZ mit angestellten Ärzten auch unter der Trägerschaft der Kommunen, aber unter ärztlicher Leitung.  

• „Konsequente Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine flächendeckende Versorgungsdichte durch die Kassen(zahn-)ärztlichen Vereinigungen“  

Pflege (S. 138ff) 

• „leistungsgerechte angemessene Bezahlung der Pflegekräfte über einen Flächentarifvertrag mit steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen.“ 
• Bundeseinheitliche gesetzliche Personaluntergrenze für Pflegeeinrichtungen mit einer Pufferregelung bei deren kurzzeitiger Unterschreitung 
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• Regelmäßige Überprüfung der Ergebnis- und Abrechnungsqualität in Pflegeeinrichtungen 
• Förderung und Finanzierung der Ausbildung zur Pflegefachkraft und nicht nur der Pflegehilfskräfte über das Jobcenter.  
• Fortbestehen der verschiedenen Versorgungsformen  
• Förderung altersgerechter Wohnformen  
• Befürwortung: getrennter Berufsausbildung von Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege 
• Unterstützung von pflegenden Angehörigen durch die weitgehende Angleichung des Pflegegeldes an die Pflegesachleistungen  

Versicherung (S. 139f) 

• Zusammenlegung von sozialer Pflegeversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung  
• „Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung soll dabei dem Versicherungsprinzip in der Krankenversicherung angeglichen werden“  
• „kinderlosen Versicherten [ist] aufgrund des Wegfalls der Kindererziehung mit all den damit verbundenen Kosten im höheren Maße die Bildung eigener Rücklagen für den Pflegefall 

zumutbar“ 

Daseinsvorsorge / Sozialstaat 

Investitionen 

Soziale und technische Infrastrukturen sind die Grundlage unseres heutigen Zusammenlebens. Obwohl wir sie als selbstverständlich wahrnehmen, steigt für die Kommunen der 
Investitionsstau für die bedarfsgerechte Bereitstellung immer weiter an. ……intakte und flächendeckend ausgebaute Infrastrukturen die Voraussetzung für eine prosperierende Wirtschaft 
sind und ein sehr wichtiges Mittel gegen den fortschreitenden Bevölkerungsrückgang auf dem Land darstellen. Die Kommunen müssen bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe zur 
Daseinsvorsorge finanziell wesentlich besser ausgestattet und länderübergreifend in Planungen eingebunden werden. Daseinsvorsorge ist als hoheitliche Aufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen zu betrachten und soll daher in öffentlicher Hand bleiben Aus Sicht der AfD gehört hierzu auch die flächendeckende, anbieteroffene Bereitstellung von Glasfaseranschlüssen 
und eines leistungsfähigen, flächendeckenden Mobilfunknetze. (S. 188f) 

„Wir wollen mit einem Blue-Deal-Entwicklungsplan Investitionen in Technologieführerschaft entfesseln, indem wir: Schulbildung, Hochschulbildung und Forschung verstärkt auf MINT-
Fächer ausrichten, die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Produkte fördern, Selbständigkeit und Erfindergeist fördern und damit die Dynamik kleiner innovativer Einheiten nutzen. 
Technologische und wirtschaftliche Zukunftschancen sehen wir beispielsweise im Wiederaufbau eines nationalen pharmazeutisch-medizinischen Kompetenz-Clusters, in Aufstellung und 
Umsetzung eines Entwicklungsplans Quantencomputing, in der Entwicklung von Technologien und Geschäftsmodellen zur Weltraumnutzung. Dazu wollen wir die Rahmenbedingungen für 
Investitionen im Inland verbessern, die Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand bringen, Staatseingriffe in den Energiemarkt beenden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland 
international wettbewerbsfähig bleibt. Wirtschaft: Für einen „Blue Deal” Wir wollen Bürokratie abbauen und den Staat effizienter machen durch Entschlackung und Flexibilisierung des 
Arbeitsrechts, Beendigung der Benachteiligung des Mittelstands gegenüber multinationalen Großkonzernen, Sicherstellung verlässlicher rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen, 
Überprüfung, ggf. Abbau bzw. Befristung von Regulierungen und Subventionen, Überprüfung und Reduzierung der wirtschaftsrelevanten Rechtsgebiete auf Streitanfälligkeit. Statt 
linksgrüner „Weltrettungsprojekte“ braucht es marktwirtschaftliche Freiheit und öffentliche Investitionen in Bildung und Wissenschaft, um über eine prosperierende Wirtschaft auch hohe 
soziale Standards finanzieren zu können. (S. 40ff) 

Infrastruktur ist die Grundlage für den weiteren Ausbau der Digitalisierung. Die AfD fordert die bessere finanzielle und beratende Unterstützung von Kommunen bei OZG 
(OnlineZugangsGesetz) – Projekten, zu denen sie vom Bund verpflichtet wurden. Die AfD fordert, digitale Verwaltungsprozesse zu verschlanken und zu vereinheitlichen. Das E-Government 
ist weiter auszubauen, dem Bürger aber eine gleichwertige, niederschwellige, persönliche Kontaktaufnahme zu ermöglichen. (S. 182) 

„Solange der Euro zu Lasten Deutschlands weiterbesteht, kann und sollte auch Deutschland einen großen Teil seines Refinanzierungsbedarfs über die EZB und die EU abwickeln.“ (S. 56) 

Wohnen/Bauen/Mieten (S. 166f) 
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„Fehlender Wohnungsneubau, Landflucht, die zunehmende Zahl der Ein-Personen-Haushalte sowie die ungezügelte und gesetzeswidrige Migration führen dazu, dass es für untere und 
mittlere Einkommensgruppen in angespannten Märkten zusehends schwerer wird, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, müssen nicht nur die 
Voraussetzungen für bedarfsgerechten Wohnungsneubau z. B. durch die Ausweisung von Bauland geschaffen, sondern auch die Kosten substanziell gesenkt werden.“ Die AfD fordert die 
Reduktion der überzogenen Standards und Vorgaben, die Streichung der Energieeinsparverordnung sowie den Brand-, den Wärme- und den Schallschutz auf ein notwendiges Mindestmaß 
zurückzufahren. „Wir benötigen eine bundesweite Vereinfachung und Vereinheitlichung des Baurechtes und eine Beschleunigung von Verfahren durch Bürokratieabbau und 
Digitalisierung.“ 

Die Grunderwerbsteuer auf selbstgenutzte Wohnimmobilien ist ersatzlos zu streichen. „Damit Einheimische besser auf das vorhandene Angebot zugreifen können, ist der Erwerb von 
Wohnimmobilien durch Käufer ohne deutsche Staatsbürgerschaft, deren Hauptwohnsitz im Ausland liegt, über eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 20% zu erschweren.“ Die 
Grundsteuer und Gebühren wie die EEG-Umlage und die GEZ-Gebühren (Haushaltsabgabe) sind zu streichen. Der Ausgleich der Grundsteuer an die Gemeinden ist vom Bund zu leisten. 

Die AfD will die Schaffung von Wohneigentum durch folgende Maßnahmen fördern: Staatliche Wohnungsunternehmen sollen Mietern ihre Wohnung zum Kauf anbieten. Insbesondere für 
junge Familien ist das Erbbaurecht als kostengünstiger Einstieg in das Eigentum auszubauen. Wohnungsbaugenossenschaften sollen bei Vergabe von Wohnbauland bevorzugt werden, um 
mehr Bürgern den Einstieg in das Wohneigentum zu erleichtern. Staatliche Bürgschaften als Eigenkapitalersatz für bis zu 10% des Objektwertes sollen den Kauf von Wohnraum erleichtern. 
„Wir fordern eine steuerliche Sonderabschreibung für die eigengenutzte Immobilie.“ 

Mehr Wohngeld statt Sozialer Wohnungsbau  

„Es ist besser, einkommensschwache Mieter vermehrt mit Wohngeld zu unterstützen, wodurch eine soziale Durchmischung gewährleistet wird. Reicht das Wohngeld nicht aus, um sich eine 
Wohnung zu sichern, ist den Bürgern zusätzlich ein kommunales Wohngeld zu zahlen.“ „Die AfD steht für ein ausgewogenes Mietrecht und lehnt staatliche Überregulierungen sowie 
Investitionshemmnisse wie die Mietpreisbremse oder den Mietendeckel ab.“ 

Wir wollen Bauland vergünstigt an Familien abgeben und die Konditionen der KfW verbessern: Statt teurer Förderung von Energieeffizienzhäusern wollen wir gestaffelte Teilerlasse nach 
Kinderzahl.“ 

Kulturförderung (S. 157) 

Die Förderung von Kultureinrichtungen muss transparent sein. „Die staatliche Kulturförderung darf nicht dazu missbraucht werden, die politische Willensbildung zu beeinflussen. Vereine 
und Stiftungen, die staatlich gefördert werden, müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen.“ Die AfD bekennt sich zur Kulturhoheit der Bundesländer und will die 
kulturpolitischen Aktivitäten des Bundes begrenzen. „In der Filmförderung muss die künstlerische Freiheit gewahrt bleiben. Identitätspolitische Vorgaben der staatlichen Filmförderung sind 
abzulehnen.“ 

Familienpolitik (S. 102ff) 

„Eine Fortsetzung der herrschenden, familienzersetzenden Politik wird die demografische Katastrophe, in die wir geraten sind, weiter verschlimmern. Am Ende dieses Prozesses steht auch 
der Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme und letztlich unserer kulturellen Identität.“ (S. 102) 

Die AfD will hier mit dem steuerlichen Familiensplitting einen Paradigmenwechsel einleiten, verbunden mit einer Anhebung des Kinderfreibetrages. „Als weitere steuerliche Maßnahmen 
fordern wir die vollständige steuerliche Absetzbarkeit von kinderbezogenen Ausgaben und eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf den reduzierten Satz. 
Ergänzend sollen Eltern zur Herstellung der Lastengerechtigkeit bei der Geburt jedes Kindes eine Rückzahlung bereits entrichteter Rentenbeiträge in Höhe von 20.000 € erhalten bzw. von 
zukünftigen Beiträgen in entsprechender Höhe freigestellt werden.“ (S. 104) 

Für junge Familien sollen die Erstanschaffungen bei Familiengründung durch einen Ehe-Start-Kredit unterstützt werden. „Es muss wieder möglich sein, dass eine Familie mit kleinen Kindern 
von einem Gehalt leben kann.“ Die AfD will Familien entlasten, indem ihnen Rentenbeiträge in Höhe von 20.000 € pro Kind freigestellt werden. Der Ehe-Startkredit soll Deutschen im Sinne 
des Grundgesetzes gewährt werden sowie EU-Bürgern, die seit mindestens 20 Jahren in Deutschland leben. Mit jedem Kind wird ein Teil des Kredits erlassen. BAföG-Empfängern soll bei 
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einer Geburt während der Ausbildung bzw. während des Studiums die Rückzahlung bei erfolgreichem Abschluss erlassen werden. (S. 106f) 

Der Wiedereinstieg von Eltern nach der Babypause soll vereinfacht werden, indem nach Kinderzahl gestaffelte Lohnsubventionen an die Arbeitgeber gezahlt werden. 

„Politische Ideologien, wie z. B. Genderwahn und Klimahysterie, werden den Kindern heute schon im Vorschulalter nähergebracht. Die AfD fordert, Kitas und Schulen von Angst und 
Hysterie freizuhalten und eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu vereinfachen, sind Betriebskindergärten stärker als bisher zu fördern.“ 
(S. 111) 
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