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Liebe Leserinnen und Leser, 

erneuter Mitgliederzuwachs, ein 

gefragter Experte in allen Themen 

des Sozialrechts und ein einfluss-

reicher sozialpolitischer Akteur – 

dafür stand der VdK auch 2014. 

Mit der Anhebung der Mütterren-

ten und der Erwerbsminderungs-

renten sowie der Einführung des 

flächendeckenden Mindestlohns 

konnte der Sozialverband VdK 

große sozialpolitische Erfolge er-

zielen. Das vergangene Jahr stand 

aber vor allem im Zeichen der 

Pflege. Wir haben dieses wichtige 

Thema mit unserer Kampagne 

„Große Pflegereform – jetzt!“ in 

der öffentlichen Wahrnehmung 

nach vorne gebracht und noch 

einmal großen Druck aufgebaut.

Mehr als 200.000 Unterzeichner 

unterstützten postalisch und online 

die VdK-Petition für ein Gesetz, 

das die Pflegeversicherung endlich 

einer echten grundlegenden Re-

form unterziehen soll. Wir sind 

aber noch einen Schritt weiter ge-

gangen: Der VdK hat im Novem-

ber 2014 Verfassungsbeschwerde 

beim Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe eingelegt, mit der den 

Verletzungen der Grundrechte 

von Pflegebedürftigen in Pflege-

heimen ein Riegel vorgeschoben 

werden soll. Konkret unterstützt 

der Vdk sieben Beschwerdeführer 

aus ganz Deutschland, die wegen 

einer Erkrankung oder bereits 

bestehender Pflegebedürftigkeit 

befürchten, in ein Pflegeheim 

umziehen zu müssen und dort 

massiven Grundrechtsverletzungen 

ausgesetzt zu sein. 

Im vergangenen Jahr war es unser 

zentrales Anliegen, jene aus dem 

Schatten zu holen, die wegen Al-

ter, Krankheit, Armut, Behinderung 

oder Pflegebedürftigkeit ins gesell-

schaftliche Abseits zu geraten drohen. 

Immer mehr Rentnerinnen und 

Rentner kommen mit dem, was 

sie nach Jahrzehnten harter, kör-

perlich und psychisch belastender 

Arbeit aus der Rentenkasse erhal-

ten, oft nicht über die Runden. 

Eine solidarische, umlagenfinan-

zierte Rentenversicherung bleibt 

unverzichtbar. Und das geht auch 

die Jüngeren an, die verstärkt in 

den Verband kommen. 

Der VdK hat durch sein steti-

ges Wachstum die Marke von 

1,7 Millionen Mitgliedern 2014 

überschritten. Damit sind wir 

weiterhin der größte deutsche 

Sozialverband und dank unse-

rer Lobbyarbeit, der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit und nicht 

zuletzt der vielen engagierten 

Mitglieder auch einer der ein-

flussreichsten in der Sozialpolitik. 

Der Verband ist für das einzelne 

Mitglied ein sachkundiger Rat-

geber und Helfer in allen sozial-

rechtlichen Belangen. Im ganzen 

Land unterstützen kompetente 

Rechtsberater die Ratsuchenden.

Der VdK versteht sich als Sozial-

verband aller Bürgerinnen und 

  VORWORT
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Bürger. Wir vertreten neben un-

seren Mitgliedern auch die In-

teressen von 21 Millionen Rent-

nerinnen und Rentnern, acht 

Millionen Menschen mit Behin-

derung, sechs Millionen Bürgern, 

die auf Hartz-IV-Leistungen an-

gewiesen sind, sowie 2,6 Millio-

nen Pflegebedürftige mit deren 

Angehörigen. Wir werden im Jahr 

2015 besonders darauf achten, 

dass es zu grundlegenden Verbes-

serungen bei der Pflege kommt. 

Insbesondere die Demenzpatien-

ten und generell die pflegenden 

Angehörigen müssen besser bera-

ten und  finanziell endlich entlas-

tet werden. Denn die Zukunft der 

Pflege geht alle an! 

Der Sozialverband VdK hat 

großes Gewicht in Politik und 

Gesellschaft. Bei unserem Bundes-

verbandstag im Mai 2014 waren. 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 

und die Bundesministerin für Ar-

beit und Soziales, Andrea Nahles 

Gastrednerinnen, die die Bedeu-

tung des VdK als sozialpoliti-

schen Mitgestalter und wichtigen 

Gesprächspartner betonten. Wir 

nehmen diesen Auftrag auch in 

Zukunft ernst.

Ulrike Mascher 

 

Präsidentin 

Sozialverband VdK Deutschland





  VERANSTALTUNGEN

Soziale Spaltung überwinden –  

unter diesem Motto kamen 

die Delegierten des VdK Deutsch-

land aus allen Bundesländern im 

Mai 2014 in Berlin zusammen.  

Der VdK versteht sich traditi-

onell als ein Garant des Sozial-

staates, um dessen Erhalt immer 

wieder gerungen werden muss. 

Daher ist in Zeiten wachsender 

sozialer Unterschiede der größte 

deutsche Sozialverband eine un-

verzichtbare Stimme für ein soli-

darisches Miteinander. 

Die Delegierten aus den 13 

VdK-Landesverbänden disku-

tierten und berieten auch über 

sozialpolitische Grundpositionen 

und Anträge sowie über Orga-

nisations- und Satzungsfragen. 

Schwerpunktthemen für die 

VdK-Arbeit in den nächsten vier 

Jahren sind die Zukunft der Pfle-

ge, der Kampf gegen Altersarmut, 

die Schaffung von Barrierefrei-

heit in allen gesellschaftlichen 

Bereichen sowie der Ausbau von 

Prävention und Rehabilitati-

on. Für den Sozialverband VdK 

sind Solidarität und sozialer Zu-

sammenhalt zentrale Anliegen.  

Deshalb waren auf der Ab-

schlussveranstaltung die soziale 

Spaltung der Gesellschaft und die 

wachsende Kluft zwischen Arm 

und Reich die herausragenden 

Themen.
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Er mache Politik für Menschen mit 

Behinderung immer wieder auch zu 

einem öffentlichen Thema, damit 

„Teilhabe gelebte Realität wird“.

Wahlen der  
VdK-Führungsgremien

Im Mittelpunkt des Bundesver-

bandstags standen die Wahlen der 

VdK-Führungsgremien. Einen 

großen Vertrauensbeweis für ihre 

bisherige Arbeit erhielt Präsidentin 

Ulrike Mascher: 99 Prozent der 

Delegierten stimmten in geheimer 

Wahl für sie. Mascher steht seit 

2008 an der Spitze von Deutsch-

lands größtem Sozialverband.

 BUNDESVERBANDSTAG

Soziale Spaltung überwinden
VdK fordert solidarische Gesellschaft
Der 17. Ordentliche Bundes-

verbandstag des Sozialverbands 

VdK Deutschland vom 13. bis 15. 

Mai 2014 stand unter dem Motto 

„Soziale Spaltung überwinden“. 

191 stimmberechtigte Delegierte 

aus dem gesamten Bundesgebiet 

kamen in Berlin zusammen, um 

wichtige Entscheidungen für die 

kommenden vier Jahre zu treffen. 

Auftakt mit Bundes-  
behindertenbeauftragter

VdK-Mitglied und Paralympics-

Siegerin Verena Bentele, Beauf-

tragte der Bundesregierung für die 

Belange von Menschen mit Be-

hinderung, wandte sich am ersten 

Veranstaltungstag unter dem Leit-

motiv „Barrikaden und Barrieren 

überwinden“ an die Delegierten 

aus den 13 VdK-Landesverbänden 

und hob besonders die Bedeutung 

der Inklusion hervor. Dabei sei der 

VdK ein wichtiger Mitstreiter. 

Ebenfalls in ihren Ämtern be-

stätigt wurden Vizepräsidentin 

Carin E. Hinsinger (VdK Baden-

Württemberg), Vizepräsident 

Roland Sing, Landesvorsitzender 

des VdK Baden-Württemberg, 

sowie Vizepräsident Karl-Heinz 

Fries, Landesvorsitzender des VdK 

Nordrhein-Westfalen. Neuer Vize-

präsident wurde der Landesvorsit-

zende des VdK Hessen-Thüringen, 

Karl-Winfried Seif. 

In seinem Amt als Bundesschatz-

meister bestätigt wurde Konrad 

Gritschneder (VdK Bayern). 

Als Schriftführerin wurde Ute  

Borchers-Siebrecht wiedergewählt, 
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Das neue VdK-Präsidium (von links): Vizepräsident Roland Sing (VdK Baden-

Württemberg), Vizepräsident Karl-Winfried Seif (VdK Hessen-Thüringen), 

Schriftführerin Ute Borchers-Siebrecht (VdK Niedersachsen-Bremen), Bundes-

ausschussvorsitzender Armin Lang (VdK Saarland), Vizepräsident Karl-Heinz 

Fries (VdK Nordrhein-Westfalen), Präsidentin Ulrike Mascher (VdK Bayern), Vize-

präsidentin Carin E. Hinsinger (VdK Baden-Württemberg) und Bundesschatz-

meister Konrad Gritschneder (VdK Bayern).

Bundesbehindertenbeauftragte 

Verena Bentele begrüßte die Delegier-

ten auf dem Bundesverbandstag.



Berichterstatter der Sozialpolitischen Kommission des Verbandstags war 

VdK-Vizepräsident Roland Sing, der auch Vorsitzender des Sozialpolitischen 

Ausschusses ist. Er stellte die sozialpolitischen Anträge zur Diskussion und 

Abstimmung.

Landesvorsitzende des VdK Nie-

dersachsen-Bremen. Armin Lang, 

Landesvorsitzender des Sozial-

verbands VdK Saarland, wurde 

ebenfalls als Vorsitzender des VdK-

Bundesausschusses wiedergewählt.

Solidarität und  
sozialer Zusammenhalt

Neben der Beratung der Satzung be-

schloss der VdK auch die Schwer-

punktthemen für die sozialpolitische 

Arbeit der nächsten vier Jahre. 

Unter dem Motto „Gerechtigkeit 

und sozialer Ausgleich“ sind das 

die Zukunft der Pflege, der Kampf 

gegen Altersarmut, die Schaffung 

von Barrierefreiheit in allen gesell-

schaftlichen Bereichen sowie der 

Ausbau von Prävention und Reha-

bilitation. Für den Sozialverband 

VdK ist der Kampf für Solidarität 

und sozialen Zusammenhalt ein 

zentrales Anliegen. 

Zur Vermeidung von Altersarmut 

fordert der VdK, das Rentenniveau 

dauerhaft stabil zu halten. In der 

Pflegeversicherung lehnt der VdK 

kapitalgedeckte Elemente wie den 

Pflege-Bahr oder den geplanten 

Pflegefonds ab. Stattdessen soll 

auf das vernünftige und solide 

Umlagesystem der Pflegeversi-

cherung gesetzt werden. Der VdK 

fordert eine große Pflegereform, 

die auch die Bedürfnisse Demenz-

kranker berücksichtigt. Ein wich-

tiger Gradmesser für eine gerechte 

und solidarische Gesellschaft ist 

die Umsetzung der Inklusion von 

Menschen mit Behinderung. 

Niemand darf ausgegrenzt werden. 

Solange Kinder mit Behinderung  

nicht selbstverständlich Regel- 

schulen besuchen können, behin-

derte Menschen vom Arbeitsmarkt 

ausgegrenzt werden und Barrieren 

den Alltag behindern, ist das Ziel 

der Inklusion noch weit entfernt.
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Neuer Bundesgeschäftsführer

Seit 1. Juli 2014 ist Jens  

Kaffenberger (43) offiziell Bun-

desgeschäftsführer des Sozial-

verbands VdK. Er begann seine 

Laufbahn 2002 als Assistent der 

Geschäftsführung im Bereich Ge-

sundheits- und Pflegepolitik. Im 

Jahr 2009 wurde er zum stell-

vertretenden Bundesgeschäfts-

führer ernannt. 

Unter Beifall verabschiedet

Er löst damit Josef Müssenich 

ab, der über 28 Jahre den 

Sozialverband VdK Deutschland 

mitgestaltet hat, seit 2005 als 

Geschäftsführer. VdK-Präsidentin 

Ulrike Mascher dankte Josef 

Müssenich auf dem Bundesver-

bandstag: „Es war eine lange 

und wichtige Arbeit, die Sie für 

den VdK Deutschland geleistet 

haben.“

Bundesgeschäftsführer Josef Müssenich 

(rechts) und sein Nachfolger Jens  

Kaffenberger.



Sie haben sich um den VdK verdient gemacht und wurden von VdK-

Präsidentin Ulrike Mascher (Vierte von links) geehrt: Otto Heiß, 

Dr. Claus Dieter Junker, Fridolin Eder, Hans-Josef Bigge, Annelise 

Levermann, Anja Merz, Karin Wagner, Jürgen Nehmzow, Udo Höhn, 

Heinz Bremer, Frank Reisinger (von links).

Das Schiedgericht des Sozialverbands VdK Deutsch-

land (von links): Vorsitzender Theo Sauer sowie 

die Mitglieder Simone Göckus, Franz Leinenbach,  

Dr. Günther Schnell und Martin Wegner.

Die Revisoren Werner Hoffmann (links) und 

Dieter Schneider.

Frisch gewählt: Die Mitglieder des VdK-Bundesausschusses.

 BUNDESVERBANDSTAG
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Zur Abschlussveranstaltung des 

17. Bundesverbandstags des Sozial-

verbands VdK mit dem Motto 

„Soziale Spaltung überwinden“ 

in Berlin waren rund 300 Gäste 

gekommen. Darunter auch VdK-

Ehrenpräsident Walter Hirrlinger. 

Als prominenteste Rednerinnen 

konnte VdK-Präsidentin Ulrike 

Mascher Bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel sowie Bundes-

arbeitsministerin Andrea Nahles 

begrüßen. Die Abschlussveran-

staltung wurde erstmals auch 

im Livestream auf der Website  

www.vdk.de übertragen.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher 

stellte zum Auftakt den Zusam-

menhang zwischen der Kernleis-

tung des VdK, der Sozialrechtsbe-

ratung, und der sozialpolitischen 

Interessenvertretung dar: „Die 

Menschen legen uns ihr gan-

zes Leben, ihr Schicksal auf den 

Tisch.“ Menschen, wie Demenz-

kranke, Erwerbsgeminderte oder 

Menschen mit Behinderung, 

würden von der Politik regelrecht 

„vergessen“. Ihnen fühle sich der 

VdK verpflichtet. „Für diese Men-

schen wollen wir in der Politik 

Druck machen“, sagte VdK-Prä-

sidentin Mascher unter dem Bei-

fall des Publikums. Sie erläuterte 

in Anwesenheit der Kanzlerin die 

wichtigsten sozi-

alpolitischen Eck-

punkte des VdK:

 Für soziale 

Gerechtigkeit:  

In einem so 

wohlhabenden 

Land wie der 

Bundesrepublik 

Deutschland 

darf Armut nicht 

zur Normalität 

werden. Die 

Bekämpfung der Armut in al-

len Altersgruppen muss für die 

Politik an erster Stelle stehen. 

 Für eine sichere Rente:  

Die gesetzliche Rente muss zum 

Leben reichen. Es gibt immer 

mehr Rentnerinnen und Rent-

ner, die in Altersarmut leben. 

Hier muss die Rentenpolitik 

mit einem Gesamtkonzept end-

lich gegensteuern, damit nicht 

immer mehr Menschen nach 

einem Leben voller Arbeit auf 

Grundsicherung angewiesen 

sind. 

 Für bezahlbare Gesundheits-

leistungen: Der Teufelskreis 

„Krankheit macht arm“ und 

„Armut macht krank“ muss ge-

stoppt werden. Statt der einsei-

tigen Belastung der Versicher-

ten durch Zuzahlungen und 

Zusatzbeiträge müssen die Kos-

ten wieder von Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern im selben 

Maße getragen werden.

 Für eine menschenwürdige 

Pflege: Wer pflegebedürftig ist, 

muss sich auf die gesetzliche 

Pflegeversicherung verlassen 

können. Die längst überfällige 

Pflegereform muss noch in die-

ser Legislaturperiode umgesetzt 

werden. 

 Für Inklusion in allen Be- 

reichen: Unsere Gesellschaft darf 

niemanden ausgrenzen, der eine 

Behinderung hat. Inklusion 

muss endlich in Schule, Beruf 

und Alltag gelebt werden. 

  BUNDESVERBANDSTAG

VdK ist eine sozialpolitische Größe 
Abschlussveranstaltung mit Kanzlerin Merkel 
und Ministerin Nahles

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher forderte die Bundes-

regierung auf, gegen Altersarmut vorzugehen.
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VdK bekannt und geschätzt

„Viele Menschen stehen hinter 

Ihnen, nicht nur Ihre Mitglieder. 

Sie erleben tagtäglich, wie Gesetze 

wirken, Sie sind nahe am Men-

schen“, so die anerkennenden 

Worte der Kanzlerin. 

Als kommende Aufgaben der Re-

gierung bezeichnete sie die The-

men „altersgerechtes Arbeiten“, 

„Verhinderung von Frühverren-

tungen“ sowie das aktuelle The-

ma „Pflege“. Damit stellte Mer-

kel zentrale VdK-Themen in den 

Vordergrund. Mit Bundesarbeits-

ministerin Andrea Nahles war 

ein weiteres wichtiges Mitglied 

der Bundesregierung zu Gast.  

Das Rentenpaket, das aus ihrem 

Hause stammt, hat einige wich-

tige VdK-Forderungen aufgegrif-

fen. Nahles zeigte sich sehr zu-

frieden mit dem Ergebnis: „Das 

ist eine wichtige Weichenstellung 

für mehr soziale Gerechtigkeit.“ 

Trotzdem weiß sie um die Bau-

stellen der Rentenpolitik, etwa 

um das absinkende Rentenni-

veau und die Fi-

nanzierung der 

Mütterrente aus der 

Rentenkasse. Hier 

sei die VdK-Kritik 

„angekommen“, 

versicherte sie. In 

Sachen Inklusion 

sieht Nahles Po-

litik und VdK 

ebenfalls an einem  

Strang ziehen.

„Wenn sich die Menschen ver-

schiedener Einkommensgruppen 

gar nicht mehr begegnen, bleibt 

die Demokratie auf der Strecke“, 

so Katja Kipping, die als Vorsit-

zende der Partei „Die Linke“ zur 

VdK-Veranstaltung gekommen 

war. Als Indiz für die soziale Spal-

tung Deutschlands nannte sie 

die Zwei-Klassen-Medizin, also 

das Nebeneinander von gesetz-

licher und privater Krankenver-

sicherung. Ob Leistungen der 

Grundsicherung oder Hilfen für 

Menschen mit Behinderung: 

„Sozialleistungen haben nichts 

mit Almosen zu tun“, so Kipping. 

Wer Unterstützung nötig habe, 

müsse sie bekommen, forderte sie.

Den Zusammenhang von Pflegebe-

dürftigkeit und Armut hob schließ-

lich Mario Czaja (CDU), Senator 

für Gesundheit und Soziales des 

Landes Berlin, hervor: „In Berlin 

bezieht derzeit jeder vierte Pfle-

gebedürftige Hilfe zur Pflege.“ 

Heute lebten in Berlin etwa 

100.000 Pflegebedürftige, 2030 

werden es 170.000 sein, darauf 

müsse man sich einstellen, so der 

Senator. Die größte Herausforde-

rung werde in den nächsten Jah-

ren eine quartiersnahe Versorgung 

älterer Bürgerinnen und Bürger 

sein. 

Dem VdK-Bundesausschussvor-

sitzenden Armin Lang war das 

Schlusswort vorbehalten: „Der 

VdK streitet und argumentiert 

nicht für eine privilegierte Min-

derheit, sondern für die Mehr-

heit.“ Der Sozialverband VdK 

stärke die Stabilität des Landes: 

„Sozialer Frieden im Inneren  

sichert den äußeren Frieden.“ 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 

sprach dem VdK ihre Anerkennung 

aus: „Sie machen gehörig Druck.“

Armin Lang, Vorsitzender des VdK-

Bundesausschusses.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher (links) mit Bundesarbeitsminis-

terin Andrea Nahles, Gastrednerin auf dem Bundesverbandstag.
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E      ine große Sorge, die die 

Menschen umtreibt, ist die, ob 

sie im Alter von ihrer Rente leben 

können. Die rigide Rentenpolitik 

der früheren Bundesregierungen ha-

ben die Rentnerinnen und Rentner 

schmerzhaft zu spüren bekommen.  

Das Rentenpaket der jetzigen 

Bundesregierung hat endlich für 

etwas Abhilfe gesorgt. Der VdK 

konnte einige seiner zentralen For-

derungen durchsetzen. Mit der 

Anhebung der Mütterrenten für 

Kindererziehungszeiten vor 1992 

kann die Altersarmut gerade für 

Frauen etwas gemildert werden. 

Auch die Verbesserungen für Er-

werbsminderungsrentner sind zu 

begrüßen. Trotzdem muss weiter 

nachgebessert werden, denn der 

Trend zur Altersarmut hält an, 

wie die Armutszahlen des Statis-

tischen Bundesamts belegen. Ein 

klarer Appell an die Politik, endlich 

Maßnahmen zu ergreifen, um die 

immer weiter voranschreitende 

soziale Spaltung in Deutschland 

zu stoppen.

  SOZIALPOLITIK



  ALTERSSICHERUNG

Die Rentnerinnen und Rentner 

mussten in den vergangenen Jahren 

eine Rentenpolitik hinnehmen, die 

kaum Verbesserungen brachte. Das 

Rentenpaket, das die Bundesre-

gierung 2014 auf den Weg ge-

bracht hatte, hat endlich für etwas 

Abhilfe gesorgt. Das „Gesetz über 

Leistungsverbesserungen in der 

gesetzlichen Rentenversicherung“ 

besteht aus vier Teilen: der Rente 

ab 63, der Mütterrente, der Er-

werbsminderungsrente und einem 

höheren Reha-Budget.

Rente mit 63

Grundsätzlich begrüßt der VdK 

die abschlagsfreie „Rente mit 63“ 

nach 45 Beitragsjahren, die seit 

dem 1. Juli 2014 gilt. Für beson-

ders langjährig Versicherte ist das 

eine Anerkennung ihrer Lebens-

leistung. Allerdings nutzt dies nur 

bestimmten Arbeitnehmergrup-

pen und nur einigen Geburts-

jahrgängen wirklich. Der VdK 

kritisiert, dass Langzeitarbeits-

lose und Frauen kaum von der 

„Rente ab 63“ profitieren, da sie 

die Voraussetzungen meist nicht 

erfüllen. Zudem fehlen Regelun-

gen für Langzeitarbeitslose und 

behinderte ältere Beschäftigte für 

den Übergang 

vom Arbeitsle-

ben in die Rente. 

Aus Sicht des 

VdK sind wei-

tere Maßnahmen 

notwendig, wie 

die Abschaffung 

der Zwangsver-

rentung für ältere 

Langzeitarbeits- 

lose und strengere 

Voraussetzungen 

für die Kündigung von älteren 

Mitarbeitern.

Besserstellung von Müttern

Eine VdK-Kernforderung, die 

Besserstellung von Müttern, de-

ren Kinder vor 1992 geboren 

sind, wurde ins Rentenpaket auf-

genommen. 

Frauen, die ab 1. Juli 2014 in 

Rente gehen, wird je Kind ein 

zusätzliches Jahr Erziehungszeit 

angerechnet. Auch Bestands-

rentnerinnen erhalten einen 

Zuschlag in gleicher Höhe. Ein 

Rentenpunkt mehr für diese 

Mütter ist gut und bringt den 

Frauen rund 28 Euro im Westen 

und den Frauen in den neuen 

Bundesländern 26 Euro.
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Umkehr in der Rentenpolitik notwendig
VdK fordert Nachbesserungen beim Rentenpaket

Vielen Rentnerinnen und Rentnern reicht die Rente kaum 

zum Leben. Die Armut im Alter nimmt weiter zu.

Alle Mütter müssen bei der Rente gleich behandelt werden. Der VdK fordert auch 

für Mütter, die vor 1992 Kinder geboren haben, drei Jahre Kindererziehungszeit 

bei der Rente zu berücksichtigen.
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Ziel bleibt jedoch die volle 

rentenrechtliche Gleichstellung 

mit den Müttern, die nach 1992 

Kinder bekommen haben. Des-

halb fordert der Sozialverband 

VdK die Bundesregierung auf, 

auch für Mütter, deren Kinder 

vor 1992 geboren sind, drei Jah-

re statt einem Jahr Kindererzie-

hungszeit pro Kind bei der Ren-

te anzuerkennen. Dies wäre ein 

wirksames Instrument, um die Al-

tersarmut bei Frauen einzudäm-

men. Die heutigen Rentnerinnen 

haben mit knappen Renten zu 

kämpfen. Die durchschnittliche 

Altersrente für Frauen in West-

deutschland beträgt nur 537 Euro 

(Stand 2013). Wenn diese Frauen 

drei Jahre, statt bisher einem Jahr 

für Kindererziehung anerkannt 

bekämen, würde dies das Risi-

ko für Altersarmut vermindern. 

Eine Rentnerin, die vor 1992 

Kinder geboren hat, würde dann 

pro Kind 56 Euro (im Osten: 50 

Euro) mehr monatliche Rente be-

ziehen. Also wären das bei zwei 

Kindern 112 Euro (im Osten: 

100 Euro), bei drei Kindern sogar 

168 Euro (im Osten: 150 Euro). 

Weiterhin bemängelt der Sozi-

alverband VdK, dass die Müt-

terrente aus dem Rententopf 

bezahlt wird. Weil die Kinder-

erziehung eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe ist, muss die 

Finanzierung aus Steuermitteln 

erfolgen. Darüber hinaus fordert 

der VdK, dass Rentnerinnen, die 

im Alter auf Grundsicherung an-

gewiesen sind, durch die Einfüh-

rung eines Freibetrags tatsächlich 

von der Mütterrente profitieren 

können. 

Erwerbsminderungsrente: 
Abschläge abschaffen

Jeder fünfte neue Rentner ist ein 

Erwerbsminderungsrentner. Wer 

aus gesundheitlichen Gründen 

nicht mehr arbeiten kann, muss 

oft Abschläge bis zu 10,8 Prozent 

in Kauf nehmen. Insbesondere 

Erwerbsminderungsrentner sind 

wegen ihrer geringen Bezüge in 

hohem Maße armutsgefährdet. 

Die Armutsgefährdungsquote 

unter den Erwerbsminderungs-

rentnern liegt bei 36,5 Prozent. 

Daran ändert auch die Nachbes-

serung bei der Erwerbsminde-

rungsrente im Jahr 2014 nichts. 

Für alle, die ab 1. Juli 2014 in 

Rente gegangen sind, wird die 

Zurechnungszeit auf 62 Jahre an-

gehoben. Ist der Durchschnitts-

verdienst, der zur Berechnung der 

Rentenhöhe herangezogen wird, 

kurz vor Rentenbeginn aufgrund 

von Krankheit niedriger, so fallen 

die letzten vier Jahre aus der Be-

rechnung heraus. Neurentner er-

halten im Schnitt 40 Euro mehr, 

Bestandsrentner profitieren nicht 

von diesen Regelungen. Der VdK 

fordert weitere Maßnahmen. Da 

viele Renten nach wie vor unter 

dem Existenzminimum liegen, 

müssen die Abschläge abgeschafft 

werden. Zudem soll sich auch für 

die Bestandsrentner das Renten-

niveau erhöhen. Fast jede fünfte 

ausbezahlte gesetzliche Rente ist 

mittlerweile eine Erwerbsminde-

rungsrente. Das Zugangsalter bei 

Erwerbsminderungsrenten liegt 

im Durchschnitt bei 50,4 Jahren. 

Die durchschnittliche monatliche 

Rente beträgt bei Neurentnern 

nur 650 Euro. Schuld daran sind 

auch die Abschläge auf Erwerbs-

minderungsrenten von bis zu 10,8 

Prozent, die der VdK für unge-

recht hält und deshalb strikt ab-

lehnt. Denn wenn jemand aufgrund 

einer Krankheit Erwerbsminderungs-

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher (rechts) sprach mit Bundesarbeitsministerin Andrea 

Nahles über das Rentenpaket. 
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rente beantragen muss, dann tut 

er dies in der Regel nicht freiwillig, 

um vorzeitig in den Ruhestand 

zu wechseln, sondern aus einer 

schicksalhaft bedingten Notsi-

tuation heraus. Deshalb dürfen 

Erwerbsminderungsrentner nicht 

mit Abschlägen auf ihre Rente be-

lastet werden. 

Vielen gesundheitlich angeschla-

genen Arbeitnehmern könnte der 

Weg in die Erwerbsminderungs-

rente erspart bleiben. Doch im-

mer noch führt die berufliche Re-

habilitation ein Schattendasein. 

Wer krank ist, muss oft lange und 

leider häufig vergeblich auf eine 

Reha warten, die ihn wieder sta-

bilisieren und fit fürs Berufsleben 

machen könnte. Ein gewaltiger 

Hemmschuh ist dabei der Reha-

Deckel, der die Ausgaben für Re-

habilitation begrenzt. Dabei ist 

längst festgestellt worden, dass 

jeder Euro, der für eine berufliche 

Reha ausgegeben wird, sich schon 

nach kurzer Zeit der Berufstätig-

keit wieder auszahlt. 

Reha vor Rente

Es kann jeden treffen: Nach einer 

längeren Krankheit oder einem 

Unfall soll eine Reha-Maßnahme 

wieder fit fürs Berufsleben ma-

chen. Doch Reha-Anträge wer-

den immer häufiger abgelehnt. 

Der Grund: Das Budget reicht 

nicht mehr aus. Deshalb fordert 

der VdK seit Langem die Ab-

schaffung des Reha-Deckels. Als 

kleiner Lichtblick wird deshalb 

der Beschluss im Rentenpaket 

bewertet, rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2014 das Reha-Budget um 

rund 100 Millionen Euro zu er-

höhen. Bis zum Jahr 2017 steigt 

der Etat um bis zu 233 Millionen 

Euro an, danach wird die zusätzli-

che Erhöhung schrittweise wieder 

abgebaut, bis die geburtenstarken 

Jahrgänge in Rente sind. Mit der 

Anhebung des Reha-Deckels ent-

steht laut VdK-Auffassung zwar 

ein größerer Finanzierungsspiel-

raum, doch es ist zu befürchten, 

dass auch dieser nicht ausreicht. 

Deshalb hält der VdK an seiner 

Forderung fest, den 

Reha-Deckel ganz 

abzuschaffen. Wer 

wegen Krankheit 

oder Behinderung 

auf Dauer arbeits-

unfähig wird, be-

lastet das Sozialsys-

tem weit mehr als 

derjenige, der nach 

einer Reha wieder 

in eine sozialversi-

cherungspflichtige 

Beschäftigung zu-

rückkehren kann. Die Wieder-

herstellung beziehungsweise der 

Erhalt der Arbeitsfähigkeit müs-

sen im Vordergrund stehen. Es 

ist längst nachgewiesen, dass die 

Kosten für eine berufliche Reha 

bereits nach drei bis fünf Jahren 

wieder hereingeholt werden.

„Rente mit 67“ führt zu 
Rentenkürzungen

Für viele Ältere ist es eine Illusi-

on, ohne oder nur mit geringen 

Abschlägen in Rente zu gehen. 

Derzeit bieten weder der Arbeits-

markt noch die Personalpolitik 

der Unternehmen Anhaltspunkte 

dafür, dass ein Arbeiten bis zur 

Regelaltersgrenze zur Normali-

tät wird. Die Beschäftigungssitu-

ation älterer Menschen hat sich 

zwar kontinuierlich verbessert. 

Für den Sozialverband VdK ist 

das aber kein Grund zur Freude. 

Denn die Realität in der Arbeits-

welt sieht anders aus: Trotz der 

Zunahme der Zahl älterer Be-

schäftigter haben sich die Chan-

cen älterer Menschen auf dem 

Arbeitsmarkt nicht grundlegend 

verbessert. Jeder dritte Arbeitslose 

ist inzwischen über 50 Jahre alt. 

Nur jeder Dritte in der Alters-

gruppe über 60 Jahre geht einer 

sozialversicherungspflichtigen 

Arbeit nach, in der Altersgruppe 

25 bis 50 Jahre ist der Anteil hin-

gegen doppelt so hoch. Zudem 

arbeiten viele Ältere als geringfü-

gig Beschäftigte. Insgesamt haben 

470.000 Menschen zwischen 60 

und 65 Jahren einen Minijob. 
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Reha-Maßnahmen helfen Menschen, nach Krankheit oder 

Unfall ins Arbeitsleben zurückzukehren. Doch die Mittel 

für die Rehabilitation sind begrenzt.
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Wenn sich die Beschäftigungssi-

tuation für ältere Arbeitnehmer 

nicht grundlegend verbessert, 

wird die schrittweise Einführung  

der „Rente mit 67“ zu Renten-

kürzungen bei Millionen von 

Neurentnern führen. Durch die 

Anhebung des Renteneintritts-

alters auf 67 Jahre erhöhen sich 

die Abschläge bei einem Renten-

eintritt mit 63 Jahren von 7,2 auf 

14,4 Prozent mit 67 Jahren. Des-

halb muss die Rente mit 67 aus 

Sicht des VdK ausgesetzt werden. 

Desweiteren sieht der VdK nicht 

nur die Politik, sondern auch die 

Arbeitgeber in der Pflicht, mehr 

dafür zu tun, dass ihre Beschäf-

tigten so lange wie möglich arbei-

ten können. Nur ein Fünftel der 

Betriebe kümmert sich um Ge-

sundheitsförderung und Weiter-

bildung der Arbeitnehmer. Beson-

ders bitter sind die Perspektiven 

für Geringverdiener. Sie arbeiten 

meist in körperlich sehr anstren-

genden Berufen, etwa auf dem 

Bau oder in der Kranken- und 

Altenpflege. Das macht ein Er-

reichen der künf-

tigen Rentenal-

tersgrenze von 67 

Jahren eher un-

wahrscheinlich. 

Dies wiederum 

führt zu Renten-

abschlägen, das 

Risiko der Alters-

armut erhöht sich.  

Noch schlimmer: 

Die Lebenserwar-

tung der Geringver-

diener ist niedriger als 

im Durchschnitt und sinkt sogar.

Kritik an Rentenanpassung

Die Rentenanpassung von 1,67 

Prozent im Westen und 2,53 Pro-

zent im Osten im Jahr 2014 reicht 

nach Ansicht des Sozialverbands 

VdK nicht aus: Die Erhöhung der 

Altersbezüge für die 20 Millionen 

Rentnerinnen und Rentner kann 

längst nicht die Verluste wett-

machen, die seit der teilweisen 

Entkoppelung der Renten von 

der Lohnentwicklung entstanden 

sind. Auch die pro-

gnostizierte Renten-

anpassung für 2015 

von 1,57 Prozent im 

Westen und 1,71 

Prozent im Osten ist 

für den VdK enttäu-

schend. Denn wieder 

einmal bleiben die 

Rentnerinnen und 

Rentner von der 

guten wirtschaftli-

chen Entwicklung 

abgekoppelt. 

Ein großes Problem ist auch das sin-

kende Rentenniveau, das 2014 bei 

nur noch 48 Prozent liegt. Ge-

plant ist eine Absenkung bis zum 

Jahr 2030 auf 43 Prozent. Der 

starke Trend zur Altersarmut wird 

damit weiter beschleunigt. Seit 

2004 haben die Rentner einen 

Kaufkraftverlust von fast neun 

Prozent hinnehmen müssen. Die 

Gefahr der Altersarmut sieht der 

VdK längst nicht gebannt. Denn 

jeder Vierte arbeitet für einen 

Niedriglohn. Diese Menschen 

können aufgrund geringer Ein-

künfte ohnehin nur wenig in die 

Rentenkasse einzahlen, erwirt-

schaften also nur niedrige Renten-

ansprüche. Da ist Altersarmut auf 

breiter Front vorprogrammiert. 

Der VdK fordert daher die Wie-

dereinführung der Rente nach 

Mindesteinkommen, bei der die 

Rentenbeiträge von Geringverdie-

nern höher bewertet werden, so-

wie die Abschaffung der Abschläge 

bei den Erwerbsminderungsrenten 

und der Dämpfungsfaktoren in 

der Rentenformel. 

Nur wenige Betriebe beschäftigen ältere Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer.

Der VdK setzt sich für die Interessen der Rentnerinnen und 

Rentner ein und fordert die Bundesregierung auf, endlich 

gegen Altersarmut vorzugehen.



  PFLEGE

VdK kämpft für bessere Pflege
Mehr Geld und neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff 
dringend erforderlich
Für den Sozialverband VdK stand 

das Jahr 2014 überwiegend im Zei-

chen der Pflege. Trotz des „Jahres 

der Pflege 2011“ und zahlreicher 

Versprechen hat die Politik vor al-

lem für die 1,5 Millionen Demenz-

kranken in den vergangenen Jahren 

wenig getan. Sie sind immer noch 

Pflegebedürftige zweiter Klasse. 

Nach dem „Pflege-Neuausrich-

tungsgesetz“ von 2012 bringt auch 

das „Pflegestärkungsgesetz“, das am 

17. Oktober 2014 verabschiedet 

wurde und zum 1. Januar 2015 in 

Kraft getreten ist, wieder nur kleine 

Verbesserungen in der Pflegever-

sicherung. Insbesondere für De-

menzkranke und ihre pflegenden 

Angehörigen ist immer noch keine 

wirkliche Entlastung in Sicht, 

kritisiert der Sozialverband VdK 

und bleibt bei seiner Forderung 

nach einer großen Pflegereform. 

Keine wirkliche Entlastung

Es fehlt immer noch die Einführung 

eines umfassenden Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs. Dieser würde vor 

allem demenzkranken Menschen 

helfen, die zwar Hilfebedarf haben, 

aber bisher nicht den Kriterien der 

Pflegeversicherung entsprechen. 

Außerdem verstreicht durch die 

neuerliche Erprobung des erweiter-

ten Pflegebedürftigkeitsbegriffs im 

Auftrag des Gesundheitsministe-

riums viel kostbare Zeit. Pflege-

Experten halten es deshalb für 

fraglich, ob die Umsetzung noch 

in dieser Wahlperiode erfolgen 

kann.

Desweiteren fehlt immer noch ein 

Finanzausgleich zwischen privater 

und gesetzlicher Krankenversi-

cherung. Auch die Schnittstellen-

probleme zwischen Kranken- und 

Pflegeversicherung sind weiter un-

gelöst. Die rentenrechtliche Aner-

kennung von Pflegezeit in der Pfle-

gestufe 0 gibt es immer noch nicht. 

Positiv hebt der VdK zwar die An-

hebung von Pflegegeld und Pflege-

sachleistungen um vier Prozent her-

vor, fordert jedoch eine gesetzlich 

festgelegte jährliche Anpassung des 

Pflegegelds, die sich an den tatsächli-

chen Kostensteigerungen orientiert.

Pflegevorsorgefonds wird 
abgelehnt

Der Pflegebeitragssatz ist zum  

1. Januar 2015 um 0,3 Punkte 

gestiegen, weitere 0,2 Punkte sol-

len später dazukommen. Nach 

Berechnungen des VdK ist eine 

große Pflegereform mit einer Bei-

tragssatzerhöhung von 0,5 Prozent 

finanzierbar. Allerdings will die 

Bundesregierung 0,1 Prozent da-

von für einen Pflegevorsorgefonds 

abzweigen. Rund 1,2 Milliarden 

Euro jährlich sind dann in diesem 

Fonds gebunden. 

Angehörige, die ein demenzkrankes Familienmitglied pflegen, bekommen nicht 

die Unterstützung, die sie brauchen.

18  |  Jahresbericht 2014



Aus Sicht des Sozialverbands VdK 

ist dies ein gefährliches Hindernis 

für eine nachhaltige Finanzierung 

der Pflege. Die Pflegebedürftigen, 

insbesondere Demenzkranke, 

brauchen das Geld jetzt für nach-

haltige Verbesserungen. Das Geld 

wäre deutlich nutzbringender in-

vestiert in dringend notwendige 

Leistungsverbesserungen in der 

Pflege, beispielsweise in der Aus-

bildung von Pflegekräften und in 

der Prävention. 

Erfolgreiche VdK-Kampagne

Am 25. März 2014 startete der 

Sozialverband VdK Deutschland 

gemeinsam mit der Deutschen 

Alzheimer Gesellschaft seine bun-

desweite Kampagne „Große Pfle-

gereform – jetzt!“ und forderte die 

Regierung auf, endlich eine große 

und umfangreiche Pflegereform auf 

den Weg zu bringen. Der VdK for-

derte konkret:

eine neue Definition von Pflege-

bedürftigkeit

mehr Pflegeleistungen für 

Menschen mit Demenz

frühe Hilfen bei beginnender 

Pflegebedürftigkeit

mehr Entlastung und bessere 

soziale Absicherung für pflegende 

Angehörige

bessere Betreuung im Pflege-

heim durch mehr Pflegepersonal

Stärkung der häuslichen Ver-

sorgung für alle Pflegebedürftigen

Stärkung von Prävention und 

Rehabilitation

eine ganzheitlichere und bedarfs-

gerechtere Pflege

VdK-Petition für bessere Pflege

Im Rahmen der Kampagne „Große 

Pflegereform – jetzt!“ haben 200.000 

Menschen schriftlich und online 

die VdK-Petition für ein Gesetz un-

terzeichnet, das die Pflegeversiche-

rung endlich einer echten grund-

legenden Reform unterziehen soll. 

In der Petition hieß es: „Der Deut-

sche Bundestag möge eine Reform 

beschließen, die auf der Grund-

lage eines neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs den Hilfebedarf eines 

Menschen ganzheitlich, also unter 

Einbeziehung von seelischen, geis-

tigen und körperlichen Einschrän-

kungen, beurteilt.“ Denn bisher 

erhalten Demenzkranke kaum Pfle-

geleistungen. Auch wenn sie häufig 

24 Stunden am Tag Betreuung be-

nötigen, passen sie aufgrund ihrer 

eher geistigen als körperlichen Ein-

schränkungen nicht in das jetzige 

System der Pflegestufen. Angesichts 

einer deutlichen Zunahme von De-

menzerkrankungen in einer älter 

werdenden Gesellschaft ist dieser 

Zustand aus Sicht des VdK unhalt-

bar, für die Erkrankten wie für de-

ren Angehörige. Am 1. Dezember 

2014 wurde die Petition des Sozial-

verbands im Petitionsausschuss des 

Deutschen Bundestages beraten. 

Vereinbarkeit von Pflege  
und Beruf

Wer neben dem Job einen pflege-

bedürftigen Angehörigen versorgt, 

stößt schnell an die Grenzen seiner 

Kraft. Die Bundesregierung hat im 

Oktober das Gesetz zur besseren  

Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
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Ein großer Erfolg der Kampagne: Die VdK-Petition an den Deutschen Bundestag 

unterzeichneten 200.000 Menschen.



und Beruf  verabschiedet. Das ist 

zumindest eine kleine Erleichte-

rung für Arbeitnehmer, die sich 

plötzlich um die Versorgung eines 

Familienmitglieds kümmern müs-

sen – etwa nach einem Schlaganfall. 

Der VdK hatte das alte Familien-

pflegezeitgesetz aus dem Jahre 2011 

immer wieder als nicht praxistauglich 

kritisiert. 

Pflegende Angehörige haben seit 

1. Januar 2015 erstmals einen 

Rechtsanspruch auf Familienpfle-

gezeit, ein zinsloses Darlehen und 

Pflegeunterstützungsgeld. Das sieht 

das neue Gesetz zur besseren Ver-

einbarkeit von Familie, Pflege und 

Beruf vor. Es verzahnt die beste-

henden Gesetze zur Pflegezeit und 

Familienpflegezeit und entwickelt 

sie weiter. Bereits in der Vergangen-

heit konnten Arbeitnehmer eine 

unbezahlte Auszeit von bis zu zehn 

Tagen nehmen, wenn sie plötzlich 

einen akuten Pflegefall in der Fami-

lie hatten und die künftige Pflege 

organisieren mussten. Der Arbeit-

geber muss dann sofort informiert 

werden, am besten schriftlich. Neu 

ist jetzt, dass während dieser Zeit 

ein sogenanntes Pflegeunterstüt-

zungsgeld als Lohnersatzleistung 

gezahlt wird. Dieses soll bis zu 90 

Prozent des Nettoeinkommens be-

tragen.

Bei längerer Pflegebedürftigkeit eines 

Angehörigen haben Arbeitnehmer 

jetzt einen neuen Rechtsanspruch 

auf eine Familienpflegezeit. Da-

für müssen sie vom Arbeitgeber 

bis zu 24 Monate freigestellt werden, 

wenn sie die Inanspruchnahme acht 

Wochen vorher angekündigt haben. 

Allerdings können sie sich nicht 

komplett befreien lassen, wie es 

bei der sechsmonatigen Auszeit der 

Fall ist, sondern müssen mindestens 

15 Stunden in der Woche arbeiten. 

Die Regelung gilt ebenfalls für die 

außerhäusliche Betreuung eines pfle-

gebedürftigen minderjährigen Kindes. 

Auch hier besteht wieder ein Rechts-

anspruch auf ein zinsloses Darlehen 

zur Aufstockung des Lebensunter-

halts, das ebenfalls im Anschluss 

in Raten zurückzuzahlen ist.  

Für die zinslosen Darlehen ist 

eine Härtefallregelung vorgese-

hen, die in bestimmten Fällen auf 

Antrag eine Stundung, einen Er-

lass oder ein Erlöschen der Darle-

hensschuld vorsieht.

Der Sozialverband VdK setzt sich 

seit Langem für eine bessere Lebens-

situation und Wertschätzung pfle-

gender Angehöriger ein. Insofern 

unterstützt der VdK das Ziel des 

neuen Gesetzes, fordert aber bei 

der Familienpflegezeit eine steu-

erfinanzierte Unterhaltsleistung 

entsprechend dem Elterngeld, um 

das Schuldenrisiko pflegender An-

gehöriger zu verringern. Zudem 

muss die Regelung für die Famili-

enpflegezeit auch in Betrieben mit 

weniger als 25 Mitarbeitern gelten.

Verfassungsbeschwerde 
 eingereicht

Menschenwürde bis zuletzt – ein 

Grundrecht, das leider in deutschen 

Pflegeheimen viel zu oft verletzt 

wird. Der Sozialverband VdK hat 
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Im Gespräch mit Karl-Josef Laumann, Pflegebevollmächtigter der Bundes-

regierung: VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und VdK-Bundesgeschäftsführer 

Jens Kaffenberger (von links).



sich Anfang November 2014 an das 

Bundesverfassungsgericht gewandt 

und unterstützt sieben Beschwerde-

führer, gegen die Verletzungen der 

Grundrechte in deutschen Pflege-

heimen vorzugehen. Dieser unge-

wöhnliche, aber notwendige VdK-

Vorstoß erfährt sehr viel Zuspruch. 

Die sieben Beschwerdeführer kom-

men aus ganz Deutschland und 

müssen aufgrund ihrer Lebenssi-

tuation damit rechnen, künftig in 

einem Pflegeheim untergebracht 

zu werden. Sie müssen jetzt han-

deln, bevor sie sich später womöglich 

nicht mehr zur Wehr setzen können. 

Eine fortschreitende schwere Er-

krankung, eine bestehende Be-

hinderung, eine bereits vorhande-

ne Pflegebedürftigkeit oder eine 

familiäre Vorbelastung prägen 

die Schicksale dieser Menschen.  

Vernachlässigung, Druckgeschwüre, 

mangelnde Ernährung, Austrock-

nung und freiheitsentziehende 

Maßnahmen mit Fixiergurten 

oder durch Medikamente: In 

Pflegeheimen werden elementare 

Menschenrechte so oft missachtet, 

dass man kaum noch von „Ein-

zelfällen“ sprechen kann. Schuld 

sind jedoch nicht die Pflegekräfte, 

sondern ist ein System, das sol-

che Menschenrechtsverletzungen 

ermöglicht. Nach Meinung des 

Sozialverbands VdK kommt der 

Staat hier seinen Schutzpflich-

ten gegenüber Pflegebedürftigen 

nicht nach. Dem kann und will 

der VdK nicht länger zusehen. 

Denn jeder hat ein Recht auf ein 

menschenwürdiges Leben bis zu-

letzt.

Aufgabe des Bundesverfassungs-

gerichts ist es zwar nicht, Gesetze 

zu machen. Wenn die Karlsru-

her Richter aber zu dem Schluss 

kommen, dass der Staat seine 

Schutzpflichten bislang verletzt, 

muss der Gesetzgeber in einer be-

stimmten Frist Abhilfe schaffen.

Der VdK hat das Bundesverfassungsgericht wegen der Verstöße gegen die Men-

schenwürde in Pflegeheimen angerufen.
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Die Gefahr, in Armut abzurutschen, 

ist im Jahr 2014 gestiegen. „Das 

Problem ist akut wie noch nie 

und darf nicht mehr wegdiskutiert 

werden“, mahnt der Sozialverband 

VdK. Die Zahlen des Statisti-

schen Bundesamtes zur Armuts-

gefährdung in den Bundesländern 

machen einmal mehr deutlich, 

dass Armut keine Randerschei-

nung mehr ist. Demnach waren 

16,1 Prozent der Bevölkerung, 

also rund 13 Millionen Menschen, 

im Jahr 2013 von Armut bedroht. 

Ende 2013 erhielten zudem rund 

499.000 Personen über 65 Jahre 

Grundsicherung. Gegenüber 2012 

erhöhte sich damit die Zahl um 

7,4 Prozent. Grund genug für den 

Sozialverband VdK, die Bundes-

regierung energisch aufzufordern, 

endlich ein umfassendes Pro-

gramm zur Armutsbekämpfung 

auf den Weg zu bringen.

Besorgniserregend ist vor allem, 

dass das Armutsrisiko für Per-

sonen ab 65 Jahren angestiegen 

ist. Für diesen Trend macht der 

Sozialverband VdK die Renten-

entwicklung der letzten Jahre ver-

antwortlich. Man erkennt, dass 

das Absenken des Rentenniveaus 

nicht spurlos an den Rentnerin-

nen und Rentnern vorbeigeht. 

Damit der Trend zur Altersarmut 

gestoppt wird, fordert der VdK, 

die Regelsätze in der Grundsiche-

rung für ältere Menschen grund-

sätzlich und dauerhaft anzuheben 

und jährlich unter Beachtung der 

Preisentwicklung bedarfsgerecht 

anzupassen. Denn ältere Men-

schen sind von den Preissteigerun-

gen bei Lebensmitteln, Mobilität, 

bei den Energie- und Stromkos-

ten sowie bei Medikamenten und 

Hilfsmitteln, die aus eigener Ta-

sche bezahlt werden müssen, be-

sonders betroffen.

Um Altersarmut zu bekämpfen, 

muss die Bundesregierung aber 

noch viel mehr tun, etwa bei den 

Erwerbsminderungsrenten. Die 

Abschläge von 10,8 Prozent müs-

sen endlich abgeschafft werden. 

Darüber hinaus dürfen Frauen, die 

eine höhere Mütterrente bekom-

men, nicht benachteiligt werden, 

indem die Rente auf die Grund-

sicherung angerechnet wird. 

Für Rentnerinnen, die auf Grund-

sicherung angewiesen sind, muss 

ein Freibetrag von 100 Euro ge-

schaffen werden. Die Rentnerin-

nen und Rentner könnten zudem 

deutlich mehr Geld in der Tasche 

haben, wenn alle Dämpfungsfak-

toren in der Rentenformel end-

lich gestrichen würden.

Kluft wird größer

Die Verteilung von Armut und 

privatem Reichtum verfestigt sich 

mehr und mehr in Deutschland. 

Während 1991 noch 5,6 Prozent 

aller Deutschen als reich oder 

sehr reich galten, waren es 2011 

bereits 8,1 Prozent. In diesem 

Zeitraum wuchs das Einkommen 

der reichsten Deutschen um 20 

Prozent, während das deutsche 
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Immer mehr ältere Menschen sind von Altersarmut bedroht. 
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VdK fordert Programm zur Armutsbekämpfung



Durchschnittseinkommen um 

nur vier Prozent anstieg. Diese 

Zahlen aus einer Studie der Hans-

Böckler-Stiftung zeigen die Aktu-

alität der immer wieder erhobe-

nen Forderung des Sozialverbands 

VdK nach mehr sozialer Gerech-

tigkeit. Der VdK kritisiert, dass 

es nach wie vor keine Bestrebun-

gen gibt, die Vermögenssteuer in 

Deutschland wieder einzuführen 

und die im EU-Vergleich sehr nied-

rige Besteuerung von Kapitalerträ-

gen von derzeit 25 Prozent an-

zuheben. Dabei könnte der Staat 

seine Einnahmen damit erhöhen 

und die Mittel für sozialpolitische 

Maßnahmen verwenden. Dies 

wäre notwendig, denn Preisstei-

gerungen bei Mieten, Gesundheit 

oder Energiekosten schlagen bei 

Menschen aus den unteren Einkom-

mensgruppen voll durch. 

VdK fordert Mindestlohn

Der Sozialverband VdK begrüßt 

die Einführung eines allgemeinen 

gesetzlichen Mindestlohns von 

8,50 Euro zum 1. Januar 2015. 

Dies ist ein wichtiger, aber nicht 

ausreichender Baustein, um Ein-

kommens- und Altersarmut zu 

bekämpfen. Aktuell arbeiten 23 

Prozent aller Beschäftigten in 

Deutschland im Niedriglohnbe-

reich. Sechs Millionen Deutsche 

verdienen weniger als acht Euro 

in der Stunde. Die massive Aus-

weitung des Niedriglohnsektors 

in den letzten Jahren trägt dazu 

bei, dass das soziale Ungleichge-

wicht immer stärker wächst. Per-

spektivisch muss der Mindestlohn 

sicherstellen, dass Beschäftigte in 

Vollzeit für ihren Lebensunter-

halt sorgen und eine angemessene 

Alterssicherung aufbauen können. 

Zudem gehören aus Sicht des 

VdK Minijobs abgeschafft. Jede 

abhängige Beschäftigung vom 

ersten Euro an sollte grundsätz-

lich sozialversicherungspflichtig 

sein.

Die Zahl der Menschen, die eine 

Altersrente beziehen und trotz-

dem arbeiten, wächst. Es gibt 

immer mehr Minijobber, die älter 

als 65 Jahre sind. Für den Sozi-

alverband VdK ist das ein deut-

licher Hinweis auf die wachsen-

de Altersarmut in Deutschland. 

Laut Bundesagentur für Arbeit 

waren Ende Juni 2013 bundes-

weit 829.173 Minijobber über 65 

Jahre alt. Das sind knapp 36.000 

mehr als noch ein Jahr zuvor und 

sogar fast 270.000 mehr als 2003. 

Die Zahlen spiegeln nach Auffas-

sung des VdK wider, dass immer 

mehr Menschen Probleme haben, 

mit ihrer Rente auszukommen und 

Der VdK fordert mehr soziale Gerechtigkeit, damit die Gegensätze zwischen Arm 

und Reich nicht weiter zunehmen.
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Der Mindestlohn muss sicherstellen, dass Arbeitnehmer selbst für ihren Lebens-

unterhalt sorgen können.
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mithilfe von Minijobs versuchen, 

sich finanziell über Wasser zu hal-

ten. Deshalb darf die Bundesre-

gierung das Problem der Altersar-

mut nicht länger kleinreden und 

die Tatsache ignorieren, dass im-

mer mehr älteren Menschen ihre 

Rente nicht zum Leben reicht. 

Regelsätze neu berechnen

Kürzlich hat das Bundesverfas-

sungsgericht die Kritik des So-

zialverbands VdK bestätigt, dass 

die Grundsicherungsleistungen 

in einigen Posten nachbesse-

rungswürdig seien. Höhere Ener-

giekosten oder das Ansparen für 

Haushaltsgeräte sind mit den 

derzeitigen Regelsätzen kaum 

finanzierbar. Nach Ansicht des 

Sozialverbands VdK dürfen die 

Regelsätze, die anhand der Be-

dürfnisse eines jungen Mannes 

errechnet wurden, nicht ein-

fach auf die von Armut betrof-

fenen Rentnerinnen und Rent-

ner übertragen werden. Dieser 

grundsätzliche Konstruktions-

fehler kann auch nicht durch 

die geplante Anhebung um acht 

Euro pro Monat zum 1. Januar 

2015 behoben werden. Deshalb 

fordert der Sozialverband VdK, 

dass die Regelsätze für Grund-

sicherung im Alter und bei Er-

Mit einem Minijob versuchen mehr und mehr  Menschen, ihr Einkommen 

aufzubessern.

werbsminderung anhand der 

tatsächlichen Bedürfnisse dieser 

Personengruppe bei mindes-

tens 460 Euro festgelegt werden  

müssen. Anders als bei Kindern 

und Arbeitslosengeld-II-Emp-

fängern geht es bei ihnen nicht 

um die Überbrückung von Notla-

gen, sondern um eine dauerhafte  

Unterstützung.



Die eigenverantwortliche und 

selbstbestimmte Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben von Men-

schen mit Behinderung im Sinne der 

UN-Behindertenrechtskonvention 

weiter zu verbessern, stand für den 

Sozialverband VdK auch 2014 im 

Mittelpunkt seiner behinderten-

politischen Arbeit. Längst über-

fällig ist für den VdK die Reform 

der Eingliederungshilfe zuguns-

ten von Menschen mit Behin-

derung. Deshalb muss das Bun-

desteilhabegesetz schnell auf den 

Weg gebracht werden. Ein weite-

rer Schwerpunkt war die Verbesse-

rung der Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung am Arbeitsleben. 

Genau wie Ältere profitieren diese 

Menschen bisher nicht vom Auf-

schwung am Arbeitsmarkt.

Ausgleichsabgabe 
erhöhen

Mit über 177.000 

Arbeitslosen ist 

die Situation 

schwerbehinderter 

Menschen am Ar-

beitsmarkt immer 

noch besorgnis-

erregend, obwohl 

sie überdurch-

schnittlich oft eine 

hohe Qualifikation mitbringen.

Der VdK fordert mehr Ausbildungs- 

und Beschäftigungsmöglichkeiten 

am allgemeinen Arbeitsmarkt 

für Menschen mit Behinderung. 

Es darf zudem nicht sein, dass 

37.000 deutsche Betriebe keinen 

einzigen Schwerbehinderten be-

schäftigen. Arbeitgeber, die sich 

der Beschäftigungspflicht für 

Schwerbehinderte komplett ent-

ziehen, sollen eine erhöhte Aus-

gleichsabgabe zahlen, fordert der 

VdK.

Paradigmenwechsel überfällig

Der Sozialverband VdK erwartet, 

dass noch in dieser Legislatur-

periode ein neues Bundesteilha-

begesetz für Menschen mit Be-

hinderung geschaffen wird. Dabei 

ist auch ein Paradigmenwechsel in 

der Behindertenpolitik notwendig. 

Menschen mit Behinderung sind 

keine „Objekte der Fürsorge“. Sie 

müssen als gleichberechtigte Men-

schen anerkannt und ihnen muss 

die volle Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben zugesichert werden. 

Die Teilhabeleistungen der neu-

en Eingliederungshilfe müssen 

unabhängig von Art und Ursa-

che der Behinderung und dem 

Alter des Leistungsberechtigten 

weiterhin nach dem Bedarfsde-

ckungsprinzip erbracht werden, 

so dass keine Leistungslücken 

entstehen. Der VdK begrüßt, 

dass im Zuge der Reform der 

Teilhabeleistungen für Menschen 

mit Behinderung auch die Kom-

munen entlastet werden sollen.  

Es muss aber sichergestellt 

werden, dass dadurch keine  
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Selbstbestimmt und eigenverantwort-

lich am Leben teilhaben – das ist für 

viele Menschen mit Behinderung noch 

nicht selbstverständlich.
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Inklusion ist leider noch nicht Alltag
VdK fordert Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
in allen gesellschaftlichen Bereichen

Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben es Menschen 

mit Behinderung weiterhin schwer. 



Leistungslücken für Menschen 

mit Behinderung entstehen. Der 

VdK fordert zudem weitere so-

zialpolitische Verbesserungen für 

die Betroffenen. Dazu gehören 

einkommens- und vermögens-

unabhängige Assistenzleistungen 

sowie eine unabhängige Beratung 

der Betroffenen. Der VdK nimmt 

regelmäßig an Sitzungen der „Ar-

beitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ 

teil, um den Referentenentwurf, 

der im Herbst 2015 vorliegen soll, 

inhaltlich mit auszugestalten.

Anspruch auf vollen 
Sozialhilfesatz

Der VdK begrüßt die Entschei-

dung des Bundessozialgerichts 

vom Juli 2014, die bisher übliche 

Sozialhilfekürzung für Menschen 

mit Behinderung aufzuheben. 

Das Bundessozialgericht hatte 

klargestellt, dass Menschen mit 

Behinderung oder pflegebedürf-

tigen Menschen, die erwerbsun-

fähig und volljährig sind, bei ei-

nem gemeinsamen Haushalt der 

volle Sozialhilfesatz zusteht, wenn 

sie nicht in einer Partnerschaft 

leben. Entscheidend sei nicht, ob 

ein Haushalt allein geführt wer-

de. Es reiche, wenn ein Haushalt 

gemeinsam geführt werde, bei-

spielsweise mit einem Elternteil. 

Diese Entscheidung des Bundesso-

zialgerichts ist ein positives Signal 

für rund 40.000 Menschen in 

Deutschland, die eine Behinde-

rung haben oder pflegebedürftig 

sind und nicht in einer Partner-

schaft leben. Der VdK kritisiert 

aber die Tatsache, dass das 

Bundesarbeitsministerium den 

Sozialhilfeträgern empfohlen hat, 

weiterhin nur die Regelbedarfsstufe 

3 zu bewilligen und die Recht-

sprechung der obersten Instanz 

der deutschen Sozialgerichtsbar-

keit zu ignorieren. Damit wer-

den den Leistungsberechtigten 

Rechtsansprüche vorenthalten, 

sofern sie sich nicht wehren. 

Diejenigen, die Rechtsmittel 

einlegen, werden aufgrund der 

höchstrichterlichen Rechtspre-

chung vor den Sozialgerich-

ten obsiegen. Sie werden aber 

in zeit- und nervenaufreiben-

de Klageverfahren gezwungen.  

Darüber hinaus werden die Sozi-

algerichte unnötig belastet.

Im Sinne der UN-Behinderten-

rechtskonvention und einer in-

klusiven Gesellschaft ist es das 

falsche politische Signal, an der 

diskriminierenden Benachteili-

gung von Menschen mit Behin-

derung im Grundsicherungsrecht 

festzuhalten. Der Sozialverband 

VdK hält dies aus Sicht der Be-

troffenen für sozialpolitisch ver-

fehlt und wird sich weiterhin ve-

hement für die Durchsetzung der 

Leistungsansprüche von behin-

derten und pflegebedürftigen 

Menschen einsetzen.

Aktive Lobby für Menschen mit 
Behinderung

Turnusmäßig sind die Mitglieder 

des Sprecherrats des Deutschen 

Behindertenrats (DBR), darunter 

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, 

mit Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel zu einem Meinungsaus-

tausch in Berlin zusammengetrof-

fen. Das einstündige Gespräch zu 

behindertenpolitischen Themen 

fand im September 2014 in einer 

freundlichen und offenen Atmo-

sphäre im Bundeskanzleramt statt.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher 

machte deutlich, dass sich die Re-

form des Bundesteilhabegesetzes 

nicht in einer finanziellen Entlastung 

der Kommunen erschöpfen dürfe. 

Sie forderte konkrete sozialpolitische 

Verbesserungen für die Betroffenen. 

Dazu gehören einkommens- und 

vermögensunabhängige Einglie-

Der VdK macht sich in der „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ für die Rechte 

von Menschen mit Behinderung stark.

  MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
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derungshilfen sowie eine unab-

hängige Beratung.

Weitere Themen waren die berufliche 

Teilhabe von behinderten und 

schwerbehinderten Menschen, 

die Förderung des bürgerschaft-

lichen Engagements und die Re-

form des Behindertengleichstel-

lungsgesetzes (BGG). Hier drängt 

der DBR darauf, die Vorgaben 

für Barrierefreiheit systematischer 

und verbindlicher zu gestalten 

und die dauerhafte Einrichtung 

einer Fachstelle Barrierefreiheit 

sicherzustellen. Die Bundeskanz-

lerin zeigte großes Interesse an den 

Themen und nahm zahlreiche 

geäußerte Probleme zur weiteren 

Prüfung auf.

Austausch mit neuer  
Behindertenbeauftragten

Der Sprecherrat des Deutschen Be-

hindertenrates (DBR) traf sich im 

März 2014 mit Verena Bentele, der 

neuen Beauftragten der Bundesre-

gierung für die Belange behinderter 

Menschen. Am Gespräch nahm auch 

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher teil.

Schwerpunkte des Gesprächs waren 

die weitere Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention 

in Deutschland, Verbesserun-

gen im Bereich der Barrierefrei-

heit, die berufliche Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung 

sowie die Reform der Einglie-

derungshilfe. Diese Reform, so 

die übereinstimmende Meinung 

der Gesprächsrunde, soll das 

zentrale behindertenpolitische 

Reformprojekt in dieser Legis-

laturperiode werden. Dabei sol-

le sichergestellt sein, dass keine 

Leistungslücken für Menschen 

mit Behinderung entstehen und 

die bisherige Eingliederungshilfe 

der Länder weiterentwickelt wird.

Der DBR kritisierte die weiter-

hin hohen Defizite bei der be-

ruflichen Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung. Verena Bentele 

unterstrich, dass die Potenziale und 

Kompetenzen dieser Menschen in 

der Arbeitswelt nicht verschenkt 

Im Gespräch: Ragnar Hoenig (SoVD), Koordinator des DBR-Arbeitsausschusses, 

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, Barbara Vieweg, Interessenvertretung Selbst-

bestimmt Leben in Deutschland, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Volker 

Langguth-Wasem, Bundesvorsitzender der BAG-Selbsthilfe, und Adolf Bauer, 

SoVD-Präsident und Vorsitzender des DBR-Sprecherrates (von links).
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(Zweite von links): VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, Volker Langguth-Wasem, 

Bundesvorsitzender der BAG-Selbsthilfe, Ottmar Miles-Paul, Interessenvertre-

tung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, und Claudia Tietz, Sozialverband 

Deutschland (SoVD) (von links).



chen Auflage gebaut und eingesetzt 

werden.

Seit drei Jahren begleitete das 

IbGM die Entwicklung eines 

einheitlichen Kennzeichnungs-

systems barrierefreier Angebote 

im Tourismus im Rahmen des vom 

Bundeswirtschaftsministerium ge-

förderten Projekts „Reisen für Alle“. 

Die zwischen Behinderten- und 

Tourismusverbänden abgestimm-

ten Kriterien basieren auf den 

Inhalten der Zielvereinbarung, 

die 2005 vom VdK mit den Ho-

telverbänden initiiert worden war. 

Ab 2015 soll das Kennzeichnungs-

system bundesweit eingeführt und 

eine Datenbank aufgebaut wer-

den, über die Nutzer zuverlässig 

erhobene Tourismusangebote ab-

rufen können.

Mitwirkung in Ausschüssen

Das IbGM hat auch 2014 wieder 

in zahlreichen Ausschüssen, etwa 

bei der Deutschen Bahn und im 

Deutschen Institut für Normung 

(DIN), mitgewirkt. Neu dazu 

gekommen ist die Beteiligung an 

einem Ausschuss im DIN, dessen 

Aufgabe die Überarbeitung des 

Fachberichts zur Gestaltung bar-

rierefreier Produkte (DIN-Fach-

bericht 124) ist.
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Institut für barrierefreie
Gestaltung und Mobilität GmbH

28  |  Jahresbericht 2014

werden dürfen. Hierauf wolle sie 

in Gesprächen mit Unternehmen 

verstärkt hinweisen. Darüber hi-

naus tauschten sich die Vertreter 

des DBR und die Bundesbehin-

dertenbeauftragte über mögliche 

Verbesserungen im Bereich der 

Barrierefreiheit – insbesondere 

bei Wohnen, Verkehr und Kom-

munikation – aus. Zudem reg-

te der DBR an, eine unabhängige 

Fachstelle für Barrierefreiheit zu 

schaffen.

Das IbGM

Im Auftrag des Bundeskompetenz-

zentrums Barrierefreiheit (BKB) 

führte das Institut für barrierefreie 

Gestaltung und Mobilität (IbGM) 

auch im Jahr 2014 wieder ver-

schiedene Projekte durch. Nach 

fünfjähriger Arbeit wurden zwei 

wichtige Normen verabschiedet: 

Barrierefreies Bauen (DIN 18040) 

und Öffentlicher Verkehrs- und 

Freiraum, Teil 3 (DIN 18040-3).  

Ziel der Norm ist die Barrierefrei-

heit baulicher Anlagen im öffent-

lichen Verkehrs- und Freiraum. 

Neue Entwicklungen und Er-

kenntnisse wurden eingearbeitet, 

unter anderem zu den Belangen 

von Menschen mit sensorischen 

Einschränkungen. Mittlerweile 

hat das IbGM zu den Inhalten 

der Norm bereits mehrere Vor-

träge gehalten und Schulungen 

durchgeführt, unter anderem für 

VdK-Landesverbände.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt 

des IbGM war das Thema Fern-

busse. Ab 2016 müssen neu zu-

gelassene und ab 2020 sämtliche 

Fernlinienbusse barrierefrei sein.  

Zur Umsetzung dieser Ver-

pflichtung erstellte das IbGM 

im Auftrag des Bundesverbandes 

Selbsthilfe Körperbehinderter ein 

Lastenheft mit genauen Anfor-

derungen zur technischen Aus-

stattung der Fahrzeuge und zur 

entsprechenden Handhabung 

im Betriebsablauf. In gemeinsa-

men Beratungen mit den Betrei-

bern der Fernbuslinien und den 

Fahrzeugherstellern konnte nach 

deren anfänglicher Zustimmung 

kein Konsens über das Lastenheft 

erreicht werden. 

Auf Initiative des 

IbGM wurde beim 

Deutschen Be-

hindertenrat eine 

Arbeitsgruppe ein-

gerichtet, die sich 

jetzt auf politscher 

Ebene dafür ein-

setzt, dass in Zu-

kunft barrierefreie 

Fernlinienbusse 

gemäß der gesetzli-

IbGM-Leiter Dr. Volker Sieger testet die Barrierefreiheit 

eines Fernbusses.



Die Gesundheitspolitik im Jahr 

2014 setzte den Trend der letzten 

Jahre fort: den Ausstieg aus der 

paritätischen Finanzierung der ge-

setzlichen Krankenversicherung. 

Viele Menschen, vor allem Ältere, 

chronisch Kranke und Menschen 

mit geringem Einkommen, wer-

den immer stärker durch Zuzah-

lungen und steigende Eigenanteile 

für Behandlungen belastet. Umso 

erfreulicher waren kleine Verbes-

serungen, wie die vom VdK auf 

den Weg gebrachte Änderung 

beim Krankengeld. Damit unter-

strich der VdK auch 2014 seine 

Kernforderung „Gesundheit muss 

für alle bezahlbar bleiben“.

Einseitige Belastung

Der VdK kritisierte im Jahr 

2014, dass der Beitragssatz zur 

Krankenversicherung ab 2015 

auf 14,6 Prozent abgesenkt und 

eingefroren werden soll. Der Ha-

ken daran: Steigende Kosten im 

Gesundheitswesen müssen die 

Versicherten künftig alleine über 

Zusatzbeiträge finanzieren. Der 

Sozialverband VdK fordert die 

Bundesregierung auf, diese un-

soziale Entscheidung wieder zu-

rückzunehmen. Über die neue 

Regelung, dass der Beitragssatz 

ab 2015 bei allen Krankenkas-

sen um 0,9 Prozent sinken und 

auf 14,6 Prozent festgeschrie-

ben werden soll, dürften sich 

die Versicherten nicht lange 

freuen können. Experten ge-

hen davon aus, dass wegen der 

Kostenentwicklung im Gesund-

heitswesen für viele Versicher-

te bald Zusatzbeiträge fällig 

werden. Für das erste Quartal 

2014 verzeichneten viele gesetz-

liche Krankenkassen ein deut-

liches Minus und müssen ihre 

Finanzreserven angreifen. 

Dass die neuen Zusatzbeiträge 

künftig ans Einkommen gekop-

pelt werden und die bisherige 

Kopfpauschale vom Tisch ist, än-

dert für den VdK nichts an der 

grundsätzlich unsolidarischen 

Ausrichtung der jüngsten Reform.  

Der VdK fordert eine Rückkehr 

zur paritätischen Finanzierung, bei 

der Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber gleichermaßen beteiligt sind. 

Die Gesundheitsversorgung von 

sozial benachteiligten Menschen 

muss sichergestellt sein. Bereits 

heute müssen die Versicherten 

erhebliche Kosten alleine auf-

bringen, beispielsweise durch 

Zuzahlungen, Aufzahlungen und 

Aufwendungen für Leistungen, 

die aus dem Leistungskatalog der 

Kassen gestrichen worden sind. 

Diese Zusatzkosten belasten das 

Budget einkommensschwächerer 

Menschen, Älterer und chro-

nisch Kranker besonders stark. 

Sehr deutlich zeigt sich das beim 

Zahnersatz sowie bei den Seh- 

oder Hörhilfen. Hier müssen die 

Jahresbericht 2014  |  29

  GESUNDHEIT

Gesundheit muss für alle Menschen bezahlbar bleiben.

Gesundheit muss für alle Menschen 
bezahlbar bleiben
VdK warnt vor hohen Gesundheitskosten für Ärmere



  GESUNDHEIT

30  |  Jahresbericht 2014

Versicherten sogar für eine Stan-

dardversorgung tief in die eigene 

Tasche greifen. Aus Kostengrün-

den verzichten viele deshalb not-

gedrungen auf den nötigen Zahn-

ersatz oder die Anpassung ihrer 

Brillenstärke.

Nachbesserungen beim  
Versorgungsstärkungsgesetz

Ende 2014 hat die Bundesregierung 

das novellierte Versorgungsstär-

kungsgesetz im Bundeskabinett 

verabschiedet. Es hat zum Ziel, 

die ärztliche Versorgung auf dem 

Land und in sozial benachteilig-

ten Stadtvierteln zu verbessern. 

Dennoch muss in wesentlichen 

Punkten nachgebessert werden, 

fordert der VdK. Die gesetzlichen 

Klarstellungen beim Kranken-

geld, die der VdK lange gefor-

dert hatte, sind ein Fortschritt 

für die Patienten. Bisher hatten 

Patienten, die etwa im Anschluss 

an einen Klinikaufenthalt 

am Wochenende arbeitsunfähig 

blieben, Probleme. Das hatte für 

Betroffene fatale Auswirkungen, 

weil sie aus dem Krankengeldbe-

zug herausfielen. Mit der geplan-

ten Gesetzesänderung soll dies 

jetzt ein Ende haben. Versicherte 

sollen zukünftig den Anspruch auf 

Krankengeld behalten, soweit die 

Arbeitsunfähigkeitsfolgebeschei-

nigung am nächsten Arbeitstag, 

der ein Werktag ist, ausgestellt 

wird. Es fehlt aber immer noch 

die Möglichkeit, rückwirkend 

krankzuschreiben. Dadurch ver-

lieren jedes Jahr viele Menschen 

ihren Anspruch auf Krankengeld, 

kritisiert der VdK. Ein weiterer 

Punkt im Versorgungsstärkungs-

gesetz umfasst die Einrichtung von 

sogenannten Terminservicestellen. 

Patienten mit einer Überweisung 

sollen binnen einer Woche einen 

Termin beim Facharzt erhalten. 

Die maximale Wartezeit darf vier 

Wochen betragen. Darüber hi-

naus fordert der VdK eine ein-

heitliche Gebührenordnung für 

niedergelassene Ärzte und eine 

bessere Kontrolle der Individuel-

len Gesundheitsleistungen. Der 

VdK begrüßt, dass die zahnmedi-

zinische Versorgung für Menschen 

mit Behinderung und Pflegebe-

dürftige verbessert werden soll.

VdK fordert  
Präventionsoffensive

Der Entwurf für ein Präventi-

onsgesetz, der Ende 2014 vor-

gelegt wurde, bringt zwar kleine 

Verbesserungen, bleibt jedoch 

Die Kosten für Hör- und Sehhilfen oder Zahnersatz belasten die Versicherten 

inzwischen stark.

Der VdK fordert, die ärztliche Versorgung auf dem Land und in sozial benachteiligten 

Stadtvierteln zu verbessern.



wieder weit hinter den Erwar-

tungen zurück. Nach Auffassung 

des Sozialverbands VdK ist auch 

der nunmehr vierte Anlauf für 

ein Präventionsgesetz gescheitert, 

das das erklärte Ziel hat, die Prä-

vention und Gesundheitsförde-

rung in Deutschland nachhaltig 

und umfassend zu stärken. Laut 

Gesetzesentwurf sollen die Kran-

kenkassen ab 2016 pro Versicher-

tem im Jahr sieben statt rund drei 

Euro für Präventionszwecke aus-

geben. Insgesamt sind Prävention 

und Gesundheitsförderung im 

Bereich der Krankenversicherung 

auch dann noch unterfinanziert. 

Sie sind aber gesamtgesellschaft-

liche Aufgaben. Der VdK fordert 

deshalb eine flächendeckende 

Präventionsoffensive, die alle So-

zialversicherungsträger und die 

private Kranken- und Pflegever-

sicherung in die Pflicht nimmt 

sowie eine nachhaltige Strategie 

zur Reduzierung der ungleich ver-

teilten Gesundheitschancen ent-

hält. Ein weiterer Kritikpunkt des 

VdK: Vor allem ältere Menschen 

kommen allenfalls am Rande vor. 

Für Ältere sind individuelle Prä-

ventionsangebote aber besonders 

wichtig. Denn sie können Pflege-

bedürftigkeit hinauszögern und 

die Lebensqualität 

im Alter erhöhen.

Unabhängige 
Patientenberatung 
(UPD)

Die UPD ist die 

unabhängige Bera-

tungsstelle für Patien-

tinnen und Patienten 

in Deutschland. Sie 

wird gemeinsam 

vom Sozialverband VdK, dem 

Verbraucherzentrale Bundesver-

band (vzbv) und dem Verbund 

unabhängige Patientenberatung 

VuP getragen. Im Monitor Pati-

entenberatung, der im Juli 2014 

vorgestellt wurde, wurden die 

wichtigsten Probleme der Ge-

sundheitsversorgung aus Patien-

tensicht zusammengefasst. Die 

zentralen Themen der Ratsuchen-

den sind demnach Fragen zu 

Patientenrechten, Geldforderun-

gen und Zuzah-

lungen, Ansprü-

chen gegenüber 

Kos tent räge rn , 

Behandlungsfeh-

lern sowie Prob-

leme im sozialen 

und beruflichen 

Umfeld. Der So-

zialverband VdK 

sieht vor allem 

den Umgang der 

Krankenkas sen 

mit dem Krankengeld kritisch.  

Patienten fühlten sich während 

längerer Krankschreibungen von 

den Kassen unter Druck gesetzt, 

sich wieder als arbeitsfähig ein-

stufen zu lassen. Ein neutrales 

Begutachtungsverfahren, das aus-

gewogene Entscheidungen her-

beiführt, ist laut VdK notwendig. 

Die drei Gesellschafter der UPD 

betonen die Bedeutung der Arbeit 

der Beratungsstellen: Die UPD 

kommt als unabhängige Einrich-

tung der Erwartung der Politik 

nach, Patienten zu beraten und 

ihre Belange zu unterstützen. 

Deshalb ist auch der Beschluss 

des Deutschen Bundestags zu 

begrüßen, die Förderung der un-

abhängigen Patientenberatung 

in Deutschland ab 2016 auszu-

weiten und die Finanzierung von 

derzeit 5,2 Millionen Euro auf 

9 Millionen Euro zu erhöhen. 

Damit kann vor allem die Er-

reichbarkeit für die Ratsuchenden 

deutlich verbessert werden. Der 

Sozialverband VdK nimmt am 

neuen Vergabeverfahren für die 

UPD teil.
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Besonders ältere Menschen profitieren von Präventions-

angeboten, wie etwa der Sturzprophylaxe.

Die unabhängige Patientenberatung hilft den Menschen, 

sich im Gesundheitsdschungel zurechtzufinden.



  FRAUEN

Frauen im VdK setzen Zeichen
Großes Engagement für soziale Gerechtigkeit

Über 40 Prozent der 1,7 Millionen 

VdK-Mitglieder sind Frauen. Die 

VdK-Bundesfrauenkonferenz ist 

das oberste Gremium der Frauen-

vertretung im Sozialverband VdK 

Deutschland und tagt einmal im Jahr. 

Die Vertreterinnen der Frauen aus 

den Landesverbänden, dem Bundes-

frauenausschuss und dem Präsidium 

diskutieren und nehmen Stellung zu 

Fragen und zur Situation der Frau-

en in der Arbeits-, Gesundheits-,  

Sozial- und Familienpolitik. Die 

Ergebnisse fließen in Resolutionen 

ein und geben wichtige Impul-

se für die weitere sozialpolitische 

Arbeit im VdK. 

Armut und Pflege im Fokus

Die Bundesfrauenkonferenz 

machte im November 2014 in 

Berlin deutlich, dass die Leis-

tung von Frauen in der Gesell-

schaft noch nicht die Beachtung 

hat, die sie verdient. Nach wie 

vor gibt es Benachteiligungen in 

allen Bereichen: Frauen verdie-

nen bei gleicher Qualifikation 

immer noch weniger als Männer 

und tragen im Schnitt ein höhe-

res Risiko, später nicht von ihrer 

Rente leben zu können. Denn in 

aller Regel sind sie es, die wegen 

Kindererziehung und Pflege ihre 

Erwerbsarbeit unterbrechen müs-

sen. Diese Lücken sind nicht wie-

der aufzuholen. Die Folge ist eine 

sich immer weiter verschärfende 

Altersarmut.

Dass Frauen eine wichtige Stütze 

sind, spiegelt sich vor allem in 

der Pflege wider. Von den derzeit 

über 2,6 Millionen pflegebedürf-

tigen Menschen in Deutschland 

werden zwei Drittel von Ange-

hörigen zu Hause versorgt, meist 

von Frauen. Die Teilnehmerinnen 

der VdK-Bundesfrauenkonferenz 

wurden über die neuesten Ent-

wicklungen beim Thema Pflege 

informiert. Die VdK-Frauen 

begrüßten die Verfassungsbe-

schwerde, die sieben Beschwer-

deführer mit Unterstützung des 

VdK eingereicht haben. Damit 

soll gegen die Verletzung der 

Menschenrechte in deutschen 

Pflegeheimen vorgegangen wer-

den. Wie wichtig eine menschen-

würdige Pflege ist, wissen die 

VdK-Frauen aus eigener Erfah-

rung nur zu gut. Viele von ihnen 

pflegen selbst ihre Angehörigen 

oder engagieren sich in ihren 

Landesverbänden für Betroffene.

Die Vertreterinnen der Frauen aus den VdK-Landesverbänden tagten in Berlin 

mit der VdK-Vizepräsidentin und Vorsitzenden der Bundesfrauenkonferenz, 

Carin E. Hinsinger (hinten, Dritte von rechts), und VdK-Präsidentin Ulrike 

Mascher (erste Reihe, Mitte).

32  |  Jahresbericht 2014



Jahresbericht 2014  |  33 

Der Sozialverband VdK ist ein 

Verband für alle Generationen. 

Immer mehr Menschen in der 

Altersgruppe bis 50 Jahre treten 

dem bundesweit größten Sozial-

verband bei. Damit wächst auch 

diese Gruppe stetig. Um ihre 

Interessen kümmern sich die Ver-

treter der jüngeren Generation in 

den Landesverbänden. Sie sind 

das Bindeglied zwischen Landes-

verband und Kreisverband und 

haben stets ein offenes Ohr für 

die Fragen und Probleme jünge-

rer Mitglieder, beispielsweise bei 

Ausbildung und Beruf, Erwerbs-

minderung oder der Bewilligung 

von Hilfsmitteln, um nur einige 

Beispiele zu nennen.

Einmal im Jahr treffen sich die 

Vertreter der jüngeren Generation 

zur VdK-Bundeskonferenz, um 

aktuelle Vorhaben zu besprechen 

und Erfahrungen auszutauschen. 

Sie haben es sich zur Aufgabe 

gemacht, jüngere Menschen für 

eine Mitgliedschaft zu gewinnen. 

Das tun sie zum Beispiel, indem 

sie junge Menschen mit und 

ohne Behinderung zusammen-

bringen, um Freizeit gemeinsam 

zu gestalten oder Beratungen 

für Familien und Ausflüge sowie 

Veranstaltungen zu aktuellen sozi-

alpolitischen Themen anbieten.

VdK ist offen für alle
Jüngere Mitglieder sind wichtige Impulsgeber

Die Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation trafen sich zur VdK-

Jahreskonferenz in Remagen-Oberwinter.

  JÜNGERE GENERATION

Beim jüngsten Treffen der jün-

geren VdK-Mitglieder in Rema-

gen-Oberwinter stand die UN-

Behindertenrechtskonvention im 

Mittelpunkt. Es wurde beschlos-

sen, sich künftig vertiefend mit 

den Themen Arbeit, dem Über-

gang von der Schule in den Beruf, 

Barrierefreiheit und Bildung zu 

beschäftigen.





  RECHT

Die Bundesrechtsabteilung 

des Sozialverbands VdK 

Deutschland in Kassel vertritt die 

Interessen der VdK-Mitglieder vor 

dem Bundessozialgericht und dem 

Bundesverfassungsgericht. Im Jahr 

2014 führte die Bundesrechtsabtei-

lung mehrere Musterstreitverfahren 

durch, um die Verfassungsmäßigkeit 

von neuen Gesetzen zu prüfen, die 

für Ältere, Menschen mit Behin-

derung oder chronisch Kranke 

große Belastungen mit sich bringen. 

Der VdK hat im November 2014 

Verfassungsbeschwerde beim Bundes-

verfassungsgericht in Karlsruhe ein-

gelegt, mit der den Verletzungen der 

Grundrechte von Pflegebedürftigen 

in Pflegeheimen ein Riegel vorge-

schoben werden soll. Konkret un-

terstützt der VdK sieben Beschwer-

deführer aus ganz Deutschland, 

die wegen einer Erkrankung oder 

bereits bestehender Pflegebedürftig-

keit befürchten, in ein Pflegeheim 

umziehen zu müssen und dort 

massiven Grundrechtsverletzungen 

ausgesetzt zu sein.

Jahresbericht 2014  |  35



Die VdK-Bundesrechtsabteilung 

hat auch im Jahr 2014 die sozial-

rechtlichen Interessen der VdK-

Mitglieder vor dem Bundessozi-

algericht in Kassel, insbesondere 

in Revisionsverfahren und Nicht-

zulassungsbeschwerden, sowie vor 

dem Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe in Form von Stellung-

nahmen vertreten. Die Abteilung 

koordiniert zudem die einzelnen 

Verfassungsbeschwerden des Sozial-

verbands VdK. 

Die Juristen der VdK-Bundes-

rechtsabteilung vertreten den 

Bundesverband in außerverband-

lichen Gremien, Ausschüssen 

und bei Anhörungen. Sie beraten 

regelmäßig Verbandsmitglieder 

und -gremien in sozialrechtlichen 

Angelegenheiten. Zudem sind die 

VdK-Juristen aktiv in Gremien 

und Ausschüssen des Bundesver-

bandes und wirken an VdK-Pu-

blikationen mit. Darüber hinaus 

war der Leiter der Bundesrechts-

abteilung, Jörg Ungerer, im Berichts-

zeitraum als Lehrbeauftragter für 

Sozialrecht an der Universität 

Kassel tätig.

Tagung der Berufungsjuristen

Nach der erfolgreichen Premiere 

im Jahr 2013 wurde im Folgejahr 

Die Bundesrechtsabteilung
VdK vertritt seine Mitglieder vor dem  
Bundessozialgericht in Kassel

 

erneut eine Tagung der Berufungs-

juristen aus den VdK-Landes-

verbänden in Berlin veranstal-

tet. Diese Juristen vertreten die 

VdK-Mitglieder bei Berufun-

gen vor den Landessozialgerich-

ten. Auf der Veranstaltung in 

der Landesvertretung Saarland 

wurden aktuelle Fragen aus der 

rechtlichen Praxis diskutiert. Der 

Informationsfluss zwischen der 

Bundesrechtsabteilung und den 

Landesrechtsabteilungen konnte 

hier weiter intensiviert werden. 

Die Tagung soll als ständige 

Einrichtung das Wissen und die 

Erfahrungen der Verbandsjuris-

ten im Interesse der Mitglieder 

bündeln.

VdK-Verfassungsbeschwerde 
zur Pflege

Der Sozialverband VdK weist seit 

Jahren darauf hin, dass die Ge-

fahr enorm groß ist, in Deutsch-

land als Pflegebedürftiger in einer 

stationären Pflegeeinrichtung 

Die VdK-Berufungsjuristen tagten in Berlin. Begrüßt wurden sie von VdK-Bun-

desgeschäftsführer Jens Kaffenberger (Erster von rechts) und Jörg Ungerer, 

Leiter der Bundesrechtsabteilung (zweite Reihe, Erster von rechts).
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Grundrechtsverletzungen wie 

Freiheitsentziehung, Vernachlässi-

gung oder gefährlicher Pflege aus-

gesetzt zu sein. Doch an den tat-

sächlichen Verhältnissen änderte 

sich bisher kaum etwas. Daher 

wurden Prof. Dr. Alexander 

Graser vom Lehrstuhl für Öffentliches 

Recht und Politik der Universität 

Regensburg und der Rosenheimer 

Rechtsanwalt und Menschen-

rechtsexperte Dr. Christoph 

Lindner beauftragt, eine Verfas-

sungsbeschwerde auszuarbeiten. 

Diese wurde am 10. November 

2014 vor dem Bundesverfas-

sungsgericht in Karlsruhe erho-

ben und trägt das Aktenzeichen  

1 BvR 2980/14.

Es gibt sieben Beschwerdeführer, 

denen gemeinsam ist, dass sie be-

fürchten, in absehbarer Zeit in 

ein Pflegeheim ziehen zu müssen. 

Manche von ihnen sind noch 

nicht pflegebedürftig, rechnen 

aber wegen ihrer persönlichen 

Umstände damit, dass dies bald 

der Fall sein wird. Andere sind 

bereits pflegebedürftig und waren 

zum Teil auch schon vorüberge-

hend in einem Heim, können aber 

derzeit noch zu Hause gepflegt 

werden.

In der Beschwerdeschrift wird 

dargelegt, dass die aufgezeigten 

Missstände in den Pflegeheimen, 

die geprägt sind von Gewalt-

anwendungen gegen Pflegebe-

dürftige sowie von institutionel-

len Zwängen, insbesondere das 

Grundrecht der Menschenwürde 

aus Artikel 1 Abs. 1 GG, das 

Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit aus Artikel 2 Abs. 

2 Satz 1 GG, das Freiheitsgrund-

recht aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 

GG sowie das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht betreffen. Hieraus 

resultieren staatliche Schutz-

pflichten. Beispielsweise muss der 

Staat die Achtung der Menschen-

würde durch die Abwehr von 

Angriffen Dritter garantieren und 

diesen Schutz durch Regelungen 

konkretisieren und umsetzen.  

Das Bundesverfassungsgericht 

hat Schutzpflichten für die vor-

ab genannten Grundrechte 

ausdrücklich anerkannt. Eine 

Schutzpflicht gegenüber pflege-

bedürftigen Menschen hat es 

jedoch bislang noch nicht bejaht. 

Ziel der Verfassungsbeschwerde 

ist es nun, Menschen, die in Pfle-

geheimen leben, ein sogenanntes 

Schutzminimum zu garantieren 

und den Staat dazu entsprechend 

zu verpflichten.

Die Befugnis für die Verfas-

sungsbeschwerde ergibt sich 

daraus, dass die sieben klagen-

den Heimbewohner von einer 

Schutzpflichtverletzung betroffen 

wären. Ihre Grundrechte würden 

im Vergleich zu nicht im Pflege-

heim lebenden Menschen unter 

den genannten Umständen nicht 

entsprechend geschützt. Lägen im 

Heim tatsächlich Pflegemissstände 

vor, wäre es ihnen aufgrund ihrer 

Pflege- und Hilfebedürftigkeit 

nicht mehr möglich, selbstständig 

um Rechtsschutz zu ersuchen.

Weitere Verfassungsbeschwerden

Im Berichtszeitraum wurden drei 

weitere Verfassungsbeschwerden 

erledigt. Es handelt sich um 

die Verfassungsbeschwerde ge-

gen die Rentenanpassung 2005 

(Aktenzeichen: 1 BvR 79/09), 

den Beitragszuschlag in der ge-

setzlichen Krankenversicherung 

für Rentner in Höhe von 0,9 

Das Bundesverfassungsgericht soll entscheiden, ob die Missstände in Pflegehei-

men gegen die Menschenwürde verstoßen.
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Prozent (Aktenzeichen: 1 BvR 

1701/09) und das Verfahren 

gegen die Rentenanpassung 2007 

(Aktenzeichen: 1 BvR 3148/10). 

In ihrer Stellungnahme hatte die 

VdK-Bundesrechtsabteilung aus-

geführt, dass Leistungskürzungen 

und Beitragserhöhungen in ihrer 

Gesamtheit Versicherte erheb-

lich zusätzlich belasten. So kann 

beispielsweise einem kranken-

versicherungspflichtigen Rentner 

der Beitrag künftig erhöht wer-

den. Ihm können die Rentenbe-

rechnungszeiten gekürzt, deren 

Bemessungsgrundlage gesenkt 

und die Rentenhöhe verringert 

werden. Dazu kommt noch die 

Belastung mit einem weiteren 

Krankenversicherungs- und Pfle-

gebeitrag auf Versorgungsbezüge. 

Der VdK hatte daher vor dem 

Bundesverfassungsgericht im 

Rahmen des additiven Grund-

rechtseingriffs geltend gemacht, 

dass all diese Einzelmaßnahmen 

zu einem Eingriff in Grundrechte 

führen können.

In seiner Entscheidung vom  

3. Juni 2014 hat das Bundesver-

fassungsgericht diese Auffassung 

des Sozialverbands VdK zwar 

geteilt. Danach können für sich 

betrachtet mehrere geringfügi-

ge Eingriffe in grundsätzlich ge-

schützte Bereiche zu einer schwer-

wiegenden Beeinträchtigung 

führen, die das Maß der rechts-

staatlich hinnehmbaren Eingriffs-

intensität überschreiten kann. 

Durch die vorliegenden Eingriffe 

seien jedoch noch keine gravie-

renden Beeinträchtigungen und 

eine Entwertung der Rente zu 

sehen, so die Richter in Karlsruhe.  

Auch müsse dem Gesetzgeber eine 

ausreichende Flexibilität erhalten 

bleiben, um das Rentenversiche-

rungssystem und insbesondere  

dessen Finanzierung gewährleis-

ten zu können.

Der Sozialverband VdK wird auch 

in Zukunft genau prüfen, welche 

Maßnahmen einen additiven 

Grundrechtseingriff darstellen, 

der zur Verfassungswidrigkeit der 

Rentengesetzgebung führt.

Das Bundessozialgericht in Kassel ist die oberste Instanz der Sozialgerichtsbarkeit 

in Deutschland.
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  KOMMUNIKATION

Der VdK hat seine erfolgreiche 

Öffentlichkeitsarbeit der 

letzten Jahre fortgesetzt und ist ein 

gefragter Ansprechpartner für Jour-

nalisten aus Print, Hörfunk, TV 

und Online-Medien. Damit ist 

er in der Öffentlichkeit eindeutig 

tonangebend bei allen wesentlichen 

Fragen der Sozialpolitik. 

Mit seinen Kampagnen zeigt der 

VdK in der Öffentlichkeit Flagge. 

So war im Jahr 2014 die Bundes-

tagspetition „Große Pflegereform 

– jetzt!“ mit über 200.000 Unter-

stützern, die sie online und per Post 

unterzeichnet haben, ein Erfolg. 

Bei Medienvertretern und Politi-

kern hat die vom VdK angestoßene 

und begleitete Beschwerde gegen die 

Missstände in deutschen Pflegehei-

men beim Bundesverfassungsgericht 

für große Aufmerksamkeit gesorgt.  

Auch multimedial war das letzte 

Jahr für den Verband ein Erfolg: 

VdK-TV oder die Social Media-

Auftritte bei Facebook und Twitter 

haben sich mit einer weiter wach-

senden Zahl an Nutzern etabliert. 

Sie unterstützen die Kommunikati-

on mit den Mitgliedern und ergän-

zen ideal klassische Medien wie die 

VdK-Zeitung und die Internetseiten 

www.vdk.de.
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Der VdK hat seine erfolgreiche 

Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 

2014 fortgesetzt und war ein ge-

fragter Ansprechpartner für Jour-

nalisten aus Print, Hörfunk, TV 

und Online. Damit ist er in den 

Medien eindeutig tonangebend 

bei allen wesentlichen Fragen der 

Sozialpolitik. Der Verband wird 

von den Pressevertretern als kom-

petenter und schnell reagieren-

der Verband geschätzt, der durch 

seine Experten auf Bundes- und 

Landesebene kenntnisreich Aus-

kunft gibt zu den Themen Rente, 

Pflege, Menschen mit Behinde-

rung, Armut und Gesundheit.  

Erfolgreiche Medienarbeit und 
gestiegene Mitgliederzahlen

Selbst ein großer Sozialverband 

wie der VdK muss sich auf dem 

Berliner Parkett gegen die starke 

Konkurrenz durchsetzen kön-

nen. Die Bundespressestelle hat 

sich mit ihrer strategischen Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit er-

folgreich darauf eingestellt. Dazu 

gehört eine Trias aus pro-aktivem 

Handeln gegenüber Medienver-

tretern, schnellem Reagieren bei 

Anfragen sowie der Positionie-

rung des VdK-Bundesverbands 

als der führenden „Dach-Marke“ 

in allen Fragen der Sozialpolitik in 

Deutschland. Der Erfolg gibt dem 

Verband recht: Er ist ein begehrter 

und geschätzter Gesprächspartner 

von Journalisten in Presse, Funk, 

Fernsehen sowie Online-Medien. 

Auch die „Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung“ – mit 1,1 Millionen 

Lesern die zweitgrößte deutsche 

Abonnement-Tageszeitung – zeig-

te sich am 20. August 2014 vom 

mitgliederstarken VdK beein-

druckt und widmete dem Sozial-

verband im Wirtschaftsteil einen 

großen Artikel, worin dieser als 

„heimliche Macht“ in Deutsch-

land bezeichnet wurde. „Der VdK 

erkämpft sich Millionen Mitglie-

der“ heißt es in der Überschrift.  

Die Zeitung sieht die Sozialrechts-

beratung und das politische Lob-

bying als zentrale Aspekte für den 

Erfolg des VdK. Sie schreibt: „Sa-

lopp könnte man sagen, der VdK 

fühlt sich als Sprecher all derer, die 

sich vom Sozialstaat vernachläs-

sigt oder falsch behandelt fühlen.“  

Weitere Charakterisierungen, 

etwa als „einflussreicher Sozialver-

band“, in vielen anderen Medien 

haben das moderne Image des 

VdK stark geschärft. 

Pressearbeit weiter ausgebaut

Zwei größere Ereignisse haben 

2014 für besonders viel mediales Auf-

sehen gesorgt: der Bundesverbandstag 

im Mai sowie die Initiativen rund 

Der VdK überzeugt in den Medien
Deutschlands größter Sozialverband setzt Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich fort

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher war auch 2014 eine gefragte Gesprächspartne-

rin der Medien, hier im ARD-Interview zum Auftakt der VdK-Kampagne „Große 

Pflegereform – jetzt!“ am 25. März 2014.
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um das Thema Pflege. Der VdK 

ist darüber hinaus stets ein gefrag-

ter Gesprächspartner, da er seit 

Jahrzehnten seriös im so genann-

ten Non-Profit-Bereich agiert. 

Das hat gegenüber den Medien 

den großen Vorteil, dass der Ver-

band nichts verkaufen möchte, 

sondern sich um relevante ge-

sellschaftliche Belange kümmert. 

Daher sind sämtliche Erwähnun-

gen des VdK und seiner Reprä-

sentanten von der Bundes- bis zur 

Lokalebene kostenlose Werbung 

für den Bundesverband wie die 

Landesverbände. Insbesondere die 

Stellungnahmen in den Regional-

zeitungen mit ihren Lokalausga-

ben stärken die Wahrnehmung 

des VdK in den ländlichen Regi-

onen, in denen der Verband tra-

ditionell stark verwurzelt ist. Aber 

auch überregionale Blätter wie 

die „Süddeutsche Zeitung“, „Die 

Welt“, die „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung“, die „Frankfurter Rund-

schau“ oder „Der Tagesspiegel“ 

wenden sich regelmäßig mit Fragen 

an den Verband. 

Zentrales Thema: Pflege

Als besonders großer medialer 

Erfolg, mit dem der VdK seinen 

Forderungen nach einer umfas-

senden Pflegereform noch mehr 

Nachdruck verleihen konnte, war 

das Einreichen der Verfassungs-

beschwerde für eine menschen-

würdige Pflege. So widmeten 

sich die „Süddeutsche Zeitung“ 

und der „Münchner Merkur“ 

bereits am 15. Januar 2014 dem 

Thema Pflege und einer möglichen 

Verfassungsbeschwerde, bei der 

beide Zeitungen den VdK als 

treibende Kraft charakterisierten 

und Präsidentin Mascher zitier-

ten. Im Frühjahr 2014 entschloss 

sich der VdK, stellvertretend für 

Millionen heutige und künfti-

ge Pflegebedürftige das Bundes-

verfassungsgericht anzurufen. 

Allein diese Ankündigung war 

der Süddeutschen Zeitung einen 

Seite-1-Artikel am 24. April 2014 

wert. Höhepunkt der Bericht-

erstattung zum Thema Pflege 

war der November 2014 durch 

die Einreichung der Verfassungs-

beschwerde in Karlsruhe. Heribert 

Prantl, Mitglied der Chefredaktion 

der „Süddeutschen Zeitung“, 

titelte am 8. November 2014 auf 

Seite 1: „Aufschrei gegen den Pfle-

genotstand“. Dass es die VdK-

Verfassungsbeschwerde auf die 

Seite 1 der Süddeutschen Zeitung 

geschafft hat, ist umso bemer-

kenswerter, weil die Nachrich-

tenlage an jenem Wochenende 

von großen Themen wie etwa 25 

Jahre Mauerfall, Lokführerstreik 

und weltpolitischen Krisenherden 

geprägt war. 

Das Medienecho war nach Be-

kanntwerden der Einreichung 

der Verfassungsbeschwerde groß. 

Viele überregionale Tageszeitun-

gen, aber auch Nachrichtensen-

dungen wie „Tagesschau“ und 

„heute“ griffen das Thema auf. 

„Danke für Ihren Einsatz!“ „Ich 

bin stolz auf meinen VdK.“ „End-

lich tut jemand etwas.“ „Das war 

schon längst überfällig.“ So lauten 

einige Zitate aus Leserbriefen und 

auf Facebook. 

Auch bei den Themen Rente und 

Armut war der VdK 2014 ein 

gefragter Gesprächspartner. So 

kommentierte Ulrike Mascher die 

spärlich ausfallenden Erhöhungen 

für Rentnerinnen und Rentner 

für 2015 in der regionalen und 

Die Dezemberausgabe der VdK-Zeitung befasste sich auf Seite 1 mit der 

Pflege-Verfassungsbeschwerde.
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bundesweiten Presse. „Millionen 

Rentner fühlen sich verschaukelt. 

Die Rentenerhöhungen werden 

immer unberechenbarer und in-

transparenter“, zitierte „Bild“ 

Ulrike Mascher am 29. Oktober 

2014. Der Verband erscheint 

zudem regelmäßig in weiteren 

auflagenstarken Publikumszeit-

schriften wie „Auf einen Blick“, 

„Tina“, „Finanztest“, in denen 

VdK-Experten servicenah rund 

um die Themen Pflege, Erwerbs-

minderungsrente oder Schwerbe-

hinderung zu Wort kamen.

Bundesverbandstag 2014

Ausführlich würdigten regionale 

wie überregionale Medien den 17. 

Ordentlichen Bundesverbands-

tag der VdK, der vom 13. bis 15. 

Mai 2014 in Berlin stattfand. 

„Die Kanzlerin setzt beim Sozi-

alverband auf Charme“ (Rhein-

Zeitung vom 16. Mai 2014), 

„VdK mahnt Merkel: Rente 

muss zum Leben reichen“ (Do-

naukurier vom 16. Mai 2014), 

„Kanzlerin sieht Mindestlohn als 

Beitrag gegen Altersarmut. VdK 

fordert von Bundesregierung 

Kampf gegen soziale Spaltung/

Verband prüft Verfassungsklage 

gegen Zustände in der Altenpflege“ 

(Magdeburger Volksstimme vom 

16. Mai 2014) oder „Merkel ge-

gen Verfassungsklage des Sozial-

verbands VdK zur Pflege“ (Deut-

sche Presse Agentur vom 15. Mai 

2014) lauteten die Überschriften.  

Der Dokumentations- und 

Ereigniskanal von ARD und 

ZDF, „Phoenix“, übertrug live 

die Abschlussveranstaltung.  

Die „Tagesschau“ berichtete in 

den Nachmittagsausgaben über 

die Wiederwahl Ulrike Maschers 

und die Reden von Bundeskanz-

lerin Dr. Angela Merkel und 

Bundesarbeitsministerin Andrea 

Nahles. 

In der Onlineausgabe der Zei-

tung „Die Welt“ am 15. Mai 

2014 hieß es: „Vor vier Jahren 

hatte die Bundeskanzlerin ledig-

lich Minister zum Vorsprechen 

zu dem Verband mit seinen 1,7 

Millionen Mitgliedern geschickt. 

Diesmal kommt sie selbst. Selbst-

verständlich. Das ist doch ein 

Heimspiel für sie mittlerweile.“  

Die „Rheinische Post“ titelte in 

ihrer Ausgabe vom 16. Mai 2014: 

„Kanzlerin umarmt Sozialverband 

VdK“. Im Artikel wurde auch 

auf die geplante Verfassungsbe-

schwerde eingegangen: „Der Sozi-

alverband hat dennoch keine Ge-

duld mehr. Ungeachtet der Bitten 

der Kanzlerin betonte Mascher, 

dass ihr Verband die Klage prü-

fen werde. Zudem brachte sie 

eine Petition für den Bundes-

tag ins Rollen, die von 200.000 

Menschen unterstützt wird.“ Der 

„Deutschlandfunk“ geht in sei-

ner Berichterstattung über das 

Rentenpaket am 15. Mai 2014 

auf die Rede der Bundeskanzle-

rin beim Bundesverbandstag ein: 

„Auf dem Bundesverbandstag 

des Sozialverbands VdK sagte 

die Regierungschefin: „Mit etwas 

Kreativität“ würden Union und 

SPD „eine Lösung finden“. „Die 

Würde des Menschen bleibt auf 

der Strecke“ betitelt der Berliner 

„Tagesspiegel“ am 19. Mai 2014 

ein ausführliches Interview mit 

Ulrike Mascher. Im Gespräch 

mit der Zeitung ging die Präsi-

dentin auf die Mütterrente, die 

verschleppte Rentenreform und 

die Verfassungsbeschwerde in 

Karlsruhe ein.  

Das Interesse der Medien am Bundesverbandstag war groß.

  KOMMUNIKATION
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Live-Übertragung 
vom Bundesverbandstag

Bei der Berichterstattung vom 17. 

Bundesverbandstag ging der VdK 

neue digitale Wege: Die Abschluss-

kundgebung, auf der unter ande-

rem Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel sprach, wurde erstmals als 

Live-Stream auf der VdK-Website 

übertragen.

Diese bundesweite und die wichti-

ge regionale Berichterstattung über 

den VdK sowie die TV-Auftritte 

von VdK-Präsidentin Mascher 

in der „Münchner Runde“ des 

Bayerischen Rundfunks oder bei 

„Hart aber fair“ in der ARD wir-

ken sich positiv auf das Image des 

Verbandes aus. In der „Münch-

ner Runde“ fragte Moderatorin 

Ursula Heller am 4. Februar 2014:  

„Kassieren die Alten die Jungen 

ab?“ Neben Mascher waren Ulf 

Poschardt, stellvertretender Chef-

redakteur der „Welt“-Gruppe, 

Ralf Stegner, stellvertretender SPD-

Parteivorsitzender, und Lencke 

Wischhusen, die Bundesvorsit-

zende des Verbandes „Die jungen 

Unternehmer“ zu Gast. Mascher 

konnte überzeugend darlegen, 

dass von einem Gegeneinander 

der Generationen keine Rede 

sein kann. Die VdK-Forderun-

gen in der Rentenpolitik unter-

strich sie dabei vehement: „Alles, 

was den Rentnern heute wegge-

nommen wird, bekommen auch 

die Jüngeren nicht. Eine gerech-

te Rentenpolitik hilft Alt und 

Jung.“ 

Ein besonderes Medienecho er-

zielte schließlich Ulrike Maschers 

Teilnahme an der Runde „Hart 

aber fair“ mit Frank Plasberg 

am 17. November 2014. Hier 

stand die Generationendebatte 

plakativ unter dem  Motto „Al-

tenrepublik Deutschland – wer-

den die Jungen ausgeplündert?“. 

Geladen waren zudem in die 

Sendung Lencke Wischhusen, 

Die „Münchner Runde“ im Bayerischen Fernsehen diskutierte am 4. Februar 

2014 das Thema „Kassieren die Alten die Jungen ab?“ (von rechts): VdK-Prä-

sidentin Ulrike Mascher, Ulf Poschardt, stellvertretender Chefredakteur der 

„Welt“-Gruppe, Moderatorin Ursula Heller, Ralf Stegner, stellvertretender SPD-

Parteivorsitzender, und Lencke Wischhusen, Bundesvorsitzende „Die Jungen 

Unternehmer“.

Frank Plasberg (rechts) moderierte die streitbare Runde zur Generationenge-

rechtigkeit in „Hart aber fair“ in der ARD am 17. November 2014 mit (von links) 

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, Schauspieler Peter Weck, den Journalisten und 

Buchautoren Hajo Schumacher und Sven Kuntze sowie Lencke Wischhusen, Bun-

desvorsitzende des Verbandes „Die Jungen Unternehmer“.



Bundesvorsitzende des Verban-

des „Die jungen Unternehmer“, 

die Journalisten und Buchautoren 

Sven Kuntze und Hajo Schuma-

cher sowie der Schauspieler Peter 

Weck. Ulrike Mascher konnte 

auch hier überzeugend die Positi-

onen des VdK darstellen. 3,6 Mil-

lionen Fernsehzuschauer sahen 

diese Sendung. 

Meinungsstark: der VdK als  
Experte sozialer Kampagnen

Mit seinen Kampagnen hat sich 

der VdK in den letzten Jahren als 

generationenübergreifender Sozi-

alverband positioniert. Der VdK 

hat bild- und wortstark bewiesen, 

dass ihn die Lebenswelten von 

Kindern, Jugendlichen, Eltern, 

alleinerziehenden Müttern so-

wie Menschen mit Behinderung 

oder chronischen Erkrankungen 

genauso stark beschäftigen wie 

die wachsende Armutsgefährdung 

von Rentnerinnen und Rentnern. 

Auch nach der Bundestagswahl 

2013 war im Koalitionsvertrag 

der schwarz-roten Bundesregie-

rung kein echter Reformwille in 

der Pflegepolitik zu erkennen. 

Deshalb hat der Sozialverband 

VdK zusammen mit der Deut-

schen Alzheimer Gesellschaft 

2014 die bundesweite Kampagne 

„Große Pflegereform – jetzt!“ ins 

Leben gerufen, um den Druck 

auf die Politik noch einmal zu 

verstärken und die Umsetzung 

des  Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

samt des neuen Begutachtungs-

systems endlich voranzutreiben. 

Am 25. März starteten beide Ver-

bände ihre bundesweite Kampa-

gne, um ein deutliches Zeichen 

zu setzen – für eine ganzheitliche, 

bedarfsgerechte und zukunftsfähige 

Pflege. Die Pressekonferenz und die 

anschließende Diskussionsrunde in 

der Saarländischen Landesvertretung 

waren gut besucht. 

VdK-Petition

Ein  wichtiger Kampagnen-Bau-

stein war die Petition 50389 für 

eine schnelle und umfassende 

Pflegereform, die der Sozialver-

band VdK beim Deutschen Bun-

destag eingereicht hat. Innerhalb 

der vierwöchigen Zeichnungsfrist 

unterschrieben mehr als 200.000 

Unterstützer diese Petition und 

machten damit deutlich, wie 

wichtig ihnen eine bessere Pfle-

geversicherung ist. Damit konn-

te eine öffentliche Anhörung im 

Bundestag am 1. Dezember 2014 

erreicht werden. Das Internet als 

Kampagnen-Plattform hat dabei 

eine große Rolle gespielt. Bereits 

in den Vorjahren hat der VdK be-

wiesen, dass das Internet als Un-

terstützung und Verstärkung für 

die sozialpolitischen Kampagnen 

und Aktionen wie etwa die Kam-

pagne „Endlich handeln!“ im Vor-

feld der letzten Bundestagswahl 

viele tausend Menschen mobilisieren 

und umfassend informieren kann. 

Mit ausdrucksstarken Motiven wie 

diesem setzte sich die Kampagne 

„Große Pflegereform – jetzt!“ für 

Demenzkranke ein.

Auftakt-Pressekonferenz der bundesweiten Kampagne „Große Pflegereform – 

jetzt!“ am 25. März 2014 in Berlin.
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Mit der extra für die Aktion ein-

gerichteten Kampagnen-Website 

www.grosse-pflegereform-jetzt.

de, mit der Website www.vdk.de 

sowie Aufrufen über Facebook 

und Twitter gelang es dem VdK, 

zusätzlich zu den Unterschriften 

auf Papier eine Vielzahl von Un-

terstützern online zur Zeichnung 

der Petition zu bewegen. Der 

Multiplikatoren-Effekt, den sich 

der VdK dabei über das Internet 

zunutze machte, trug wesentlich 

zum großen Erfolg der Kampagne 

bei. 

Webpräsenzen weiter auf 
Erfolgskurs

Das Motto „Der VdK ist für alle 

da“ lebte der Verband auch 2014 

erfolgreich in den sozialen Me-

dien (Social Media) im Internet 

und auf den Webseiten. Seit 1996 

ist der Sozialverband VdK mit 

einer eigenen Website im Inter-

net vertreten – damals noch als 

Online-Vorreiter in der Verbän-

delandschaft, heute als etablierte 

und tagesaktuelle Plattform für 

alle, die sich für den VdK und 

seine Arbeit interessieren und die 

Rat, Hilfe und Informationen 

suchen. Im Jahr 2014 besuchten 

jeden Monat etwa 125.000 Men-

schen die Website des VdK-Bun-

desverbands unter www.vdk.de, 

riefen dabei monatlich mehr als 

314.000 Seiten auf und luden 

jeden Monat im Schnitt 7200 

Mal ein Dokument aus dem Ser-

vicebereich auf den heimischen 

PC herunter, etwa das beliebte 

Pflegetagebuch oder die Arznei-

mittelliste. Auch die Videos aus 

dem VdK-eigenen Internet-TV, 

die Interessierte sich direkt auf 

der Website anschauen können, 

erfreuen sich von Jahr zu Jahr 

wachsender Beliebtheit: 2014 

stiegen die Videoabrufzahlen er-

neut. Mittlerweile werden über 

die verschiedenen Zugriffskanäle, 

wie www.vdktv.de, VdK-Websei-

ten, Youtube-Kanal und Facebook 

monatlich über 50.000 Videos 

abgerufen. Seit 2014 beteiligen 

sich alle Landesverbände an die-

sem Projekt. Mit über 600.000 

abgerufenen Filmen im Jahr dürf-

te es eins der größten, wenn nicht 

das größte Projekt einer sozialen 

Organisation in dieser Form sein.

Beliebte VdK-Themen

Ein Blick in die Statistik zeigt, 

dass sich die beliebtesten Themen 

der Website-Besucher im Jahr 

2014 zum einen um das Thema 

(Schwer-)Behinderung drehten, 

zum anderen um die Mitglied-

schaft im Sozialverband VdK. 

So wurden die Informationen 

rund um den Schwerbehinder-

tenausweis, Behindertenparkplätze, 

den Grad der Behinderung oder 

das Thema Gleichstellung mit 

schwerbehinderten Menschen zig 

tausendfach aufgerufen, eben-

so wie die Seiten „Mitglied wer-

den!“, „Landesverbände“ und 

„Rund um die Mitgliedschaft“.  

Auch die sozialpolitischen Grund-

positionen, die Hintergründe zu 

den VdK-Musterstreitverfahren, 

die VdK-Pressemeldungen und 

die Artikel der VdK-Zeitung sind 

gern und oft gelesene Beiträge, 

die von vielen tausend Besuchern 

angeklickt werden.  

Führte der Weg zur VdK-Website 

über eine Suchmaschine wie etwa 

Google, Bing oder T-Online, 

Der VdK ist mit seinen Print- und Onlinemedien präsent.



dann waren Informationen rund 

um das Thema „Behinderung“ 

ebenfalls von hohem Interesse für 

die Leserinnen und Leser. Die 

häufigsten Suchbegriffe, die zum 

Besuch auf www.vdk.de führ-

ten, waren im vergangenen Jahr 

„Schwerbehindertenausweis“ 

und „Grad der Behinderung“ in 

verschiedenen Varianten, dicht 

gefolgt von der Suche nach „Ver-

sorgungsbezügen“ und „Knochen-

dichtemessung“ – beides Themen, 

mit denen der VdK sich eingehend 

beschäftigt hat. 

VdK als fachkundige  
Informationsquelle

Die Auswertung der Suchmaschinen-

Begriffe zeigt, dass der VdK im 

Web gefunden und als fachkun-

dige Informationsquelle wahrge-

nommen wird, wenn es um die 

Kernthemen des Verbandes geht. 

Die Suchmaschinenoptimierung 

und die Positionierung der eige-

nen Inhalte sind hier von Erfolg 

gekrönt. In den sozialen Netz-

werken wächst das Interesse am 

Sozialverband VdK ebenfalls ra-

sant: Ende 2014 hatten knapp 

7000 Menschen auf Facebook 

die Seite des VdK mit „Gefällt 

mir!“ markiert, auf Twitter folg-

ten rund 2300 Menschen den 

Tweets des Sozialverbands VdK.  

Die Website www.vdk.de bietet 

aktuelle Infos rund um soziale 

und sozialpolitische Themen.

Die Website www.vdk.de bietet aktuelle Infos rund um soziale und sozialpolitische 

Themen.
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