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AG 6: Arbeit, Soziales, Gesundheit und Pflege    Stand 9.11.17, 18.00 Uhr 

Paket kleine Selbständige 

Wir wollen Selbstständigkeit fördern und unterstützen, unter anderem durch Bürokratieabbau, insbesondere 

bei der Statusfeststellung, und einer Reduzierung der Mindest-Krankenversicherungsbeiträge.  

In Verbindung damit wollen wir auch eine gründerfreundliche, verpflichtende Altersvorsorge für nicht 

anderweitig abgesicherte Selbständige [in der gesetzlichen Rentenversicherung / mit Wahlfreiheit]. 

Die Riesterförderung soll künftig auch Selbständigen offenstehen. 

Sozialversicherungsbeiträge 

Unser gemeinsames Ziel ist die Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge[unter 40 Prozent]. Dazu sollen 

unter anderem versicherungsfremde Leistungen künftig stärker als bisher über Steuern finanziert werden.  

 

ARBEIT 

Langzeitarbeitslose 

Gemeinsames Ziel ist es, mehr Langzeitarbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Deshalb 

wollen wir 

- die nachholende Qualifizierung ausbauen sowie uns um spezielle Zielgruppen (u.a. Alleinerziehende 

und junge Erwachsene ohne Schul- und Ausbildungsabschluss) intensiver kümmern,  

- die Fördermaßnahmen der Jobcenter evaluieren, vergleichbar machen und  verbessern sowie mehr 

regionale Entscheidungsspielräume ermöglichen, 

- [die Zuverdienstgrenzen im Arbeitslosengeld II überprüfen/verbessern, mit Blick auf deren Anreize], 

- [eine dauerhafte Förderung für Langzeitarbeitslose mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen über 

Passiv-Aktiv-Transfer, um sie an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen],  

- [bei der Zeitarbeit gesetzliche Hürden abbauen] , 

- [die Mini- und Midijob-Grenze dynamisieren]. 

 

Mindestlohn 

Der Mindestlohn hat sich bewährt. [Dokumentationspflichten und Fragen des Ehrenamts,  der 

Auftraggeberhaftung und von Praktika werden wir a) überprüfen/ b) entbürokratisieren.]  

Arbeitszeitrichtlinie: Umsetzung 1:1 von EU-Vorgaben 

 [Wir wollen das Arbeitszeitgesetz so verändern, dass die Spielräume der EU-Arbeitszeitrichtlinie [durch die 

Tarifpartner]  genutzt werden können.] 

Rückkehrrecht: Das Rückkehrrecht auf Vollzeit wird absprachegemäß in der AG Familie verhandelt. 

Sachgrundlose Befristung 

[Wir wollen prekäre Beschäftigung eindämmen und Familien Planungssicherheit geben. Deshalb soll es 

befristete Arbeitsverträge nur noch aus sachlichen Gründen geben.] 

[Wir wollen befristete Arbeitsverträge erhalten, aber ihren Missbrauch bekämpfen.] 
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RENTE 

Sofortmaßnahmen (Entscheidung im Rahmen der Koalitionsverhandlungen) 

- Wir werden die Erwerbsminderungsrente weiter verbessern. (Modelle in der Diskussion: 

Sofortanstieg auf Bezugsgröße 65 Jahre; schrittweiser Anstieg auf Bezugsgröße 67 Jahre; Einbeziehung 

des Rentenbestands).  

- Private Vorsorge stärken: Unser gemeinsames Ziel ist die Verbesserung der privaten Altersvorsorge, 

im Zuge dessen sprechen wir über deren Verbreitung, eine Verbesserung der Anlagemöglichkeiten 

(z.B. durch ein Standardprodukt), die Verbraucherfreundlichkeit, sowie die Förderung von 

Geringverdienern und die Einführung einer säulenübergreifenden digitalen Vorsorge-Information für 

mehr Transparenz. 

- [Die Verbesserung der Mütterrente a) durch einen zusätzlichen 3. Punkt, b) durch die Nicht-

Anrechnung der bestehenden Mütterrente auf die Grundsicherung. Die Frage der Steuerfinanzierung 

der Mütterrente.] 

- [Das Rentenniveau sowie der Beitragssatz sollen bis 2021 auf heutigem Niveau stabilisiert werden.]  

- [Abschaffung der Doppelverbeitragung für Direktversicherungen]. 

- [Die Aufstockung von Kleinstrenten auf Grundsicherungsniveau mit dem Ziel einer Leistung aus einer 

Hand].  Strittig, ob Sofortmaßnahme oder Thema in Koalitions-AG 

- Flexibilisierung Renteneintritt (strittig, ob Sofortmaßnahme oder Flexibilisierung Thema in der 

Rentenkommission):  

[Wir wollen einen flexiblen Renteneintritt schaffen und zu einem Korridor übergehen, in dem 

Versicherte bei versicherungsmathematisch korrekter Berechnung frei entscheiden können, wann sie 

in Rente gehen. Zuverdienstgrenzen schaffen wir ab.]  

[Wir wollen eine abschlagsfreie Teilrente ab 60 für Personen in besonders belasteten Berufen 

einführen.]  

Teilrenten wollen wir erleichtern. 

 

Koalitions-Arbeitsgruppe (terminiert bis Ende 2018) 

Uns eint der Wille, dass jemand der länger gearbeitet hat, im Alter mehr haben soll als die Grundsicherung.  

Hierfür gibt es verschiedene Vorstellungen und Modelle (z.B. Beantragung und Auszahlung unter dem Dach der 

Deutschen Rentenversicherung, Ausweitung von Freibeträgen in der Grundsicherung, Rente nach 

Mindestentgeltpunkten, Modell einer Garantierente). Hierüber wird die Koalition bis Ende 2018 entscheiden 

und in dieser Wahlperiode umsetzen.  

 

Rentenkommission 

Im Mittelpunkt der Rentenkommission steht die Frage nach der mittel- und langfristigen [ab 2022/ ab 2030] 

Zielsetzung  des Rentenniveaus und der Beitragssatzentwicklung unter Berücksichtigung der 

Generationengerechtigkeit. Die Kommission besteht aus Vertretern von Politik, Wissenschaft und 

Sozialpartnern. Die Kommission legt bis Ende 2019 ihre Ergebnisse vor. 

 

PFLEGE 

Sofortprogramm 

Wir wollen die Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege sofort und deutlich spürbar verbessern. Es 

werden Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Altenpflege und im 

Krankenhausbereich ergriffen und dafür zusätzliche Stellen zielgerichtet gefördert. Dieses Programm umfasst 

unter anderem eine Ausbildungsoffensive, Anreize für eine bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit, ein 

Wiedereinstiegsprogramm, eine bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten sowie eine 

Weiterqualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften.  

Im Krankenhausbereich streben wir zusätzlich eine vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen an 

verbunden mit der Nachweispflicht, dass dies auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankommt.  
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Wir wollen eine „konzertierte Aktion Pflege“ zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Situation in der 

Altenpflege. Dazu gehören insbesondere Angebote in der Kurzzeit- und Tagespflege, die besonders pflegende 

Angehörige unterstützen. 

 

Arbeitsbedingungen Pflege 

Dem Sofortprogramm müssen weitere Schritte folgen. Deshalb entwickeln wir [bundesweit] verbindliche 

Personalbemessungsinstrumente. 

Schulgeld 

Wir wollen das Schulgeld für die Ausbildung in den Heilberufen abschaffen, so wie es in den Pflegeberufen 

bereits beschlossen wurde.  

Einkommensheranziehung Pflege 

[Auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern soll künftig erst ab einem Einkommen in Höhe 

von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen werden].  

 

GESUNDHEIT 

Finanzierung des Gesundheitswesens 

[Wir wollen das bestehende duale  System der Kranken- und Pflegeversicherung schrittweise zu einer 

Bürgerversicherung weiterentwickeln.] 

[Als ersten Schritt hin zur Stärkung der Solidarität werden wir kurzfristig die paritätische Finanzierung in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen. ] 

 [Wir wollen die Belastung der Versicherten durch Zusatzbeiträge in der GKV begrenzen.]: 

· [Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird eingefroren] 

· [Der Zusatzbeitrag wird gedeckelt bei (z.B. 1,5%)]  

[Die Wahlfreiheit der Beamten bei der Auswahl ihrer Krankenversicherung wird gestärkt.] 

 

Landarztgarantie/Notfallversorgung/Vernetzung ambulant-stationär 

 Die Gesundheitsversorgung muss überall in Deutschland gleichermaßen gewährleistet sein. Auch die 

Menschen in ländlichen und sozial benachteiligten Regionen haben einen Anspruch auf gute Versorgung. 

Besondere Anstrengungen bedarf es für eine gute ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sowie bei der 

flächendeckenden Sicherstellung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir die Kooperation und Vernetzung in unserem Gesundheitswesen 

verbessern, Hürden für die vernetzte regionale Versorgung abbauen und Schritte zu einer 

sektorübergreifenden Versorgungsplanung einleiten.  

Besonderen Handlungsbedarf sehen wir bei der Weiterentwicklung der Notfallversorgung und der digitalen 

Vernetzung in unserem Gesundheitswesen, u.a. auch durch entsprechende Investitionen im 

Krankenhausbereich. 

Medizinischer Dienst 

Wir werden die Unabhängigkeit des medizinischen Dienstes durch eine rechtlich unabhängige Trägerschaft bei 

Erhalt der regionalen Organisationsformen stärken.   
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Apotheken 

[Wir wollen den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln zur Sicherstellung einer flächendeckenden 

Apothekenversorgung verbieten]. 

[Wir wollen Maßnahmen zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung insbesondere in ländlichen und sozial 

benachteiligten Regionen ergreifen. Eine flächendeckende Arzneimittelversorgung braucht beides: 

Präsenzapotheken und in- und ausländischen Versandhandel.] 

Cannabis 

Wir wollen die Versorgung von Menschen mit medizinischem Cannabis weiter verbessern. Daher werden wir 

das Verschreibungsverfahren entbürokratisieren und digitalisieren sowie auf eine ausreichende Versorgung der 

Patientinnen und Patienten mit Medizinalhanf hinwirken. 

[Wir werden ein Cannabiskontrollgesetz auf dem Weg bringen. Damit wollen wir Cannabiskonsumenten 

wirksam entkriminalisieren und legale lizensierte Abgabestellen für Cannabis mit effektivem Jugend- und 

Gesundheitsschutz schaffen.]. 

 


