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Liebe Leserinnen und Leser,

die Bilanz des Sozialverbands VdK Deutschland 

der letzten Jahre fällt durch und durch positiv aus: 

Immer mehr Menschen schenken uns ihr Vertrauen. 

Insgesamt sind wir bis Ende 2017 auf über 1,8 Millio

nen Mitglieder angewachsen. Die Beratung, die wir 

vor Ort bieten, wird immer mehr nachgefragt, denn 

unsere Experten helfen unseren Mitgliedern durch 

den sozialrechtlichen ParagrafenDschungel – durch 

kompetente Beratung und Vertretung vor den zu

ständigen Behörden sowie vor den Sozialgerichten. 

Dank des VdK konnten viele Menschen in den ver

gangenen Jahren ihre sozialrechtlichen Ansprüche 

durchsetzen. Viele Millionen Euro an Nachzahlun

gen wurden dabei erstritten.

Sinkende Renten, die fehlende Kostenübernah

me für ein Hilfsmittel, die Situation in der Pflege, 

wachsende Altersarmut: Tagtäglich sehen unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Aus

wirkungen sozialpolitische Entscheidungen ganz 

konkret für den Einzelnen haben. Der VdK ist der 

wichtigste unabhängige sozialpolitische Interes

senvertreter in Deutschland. Zahlreiche Reformen 

wurden auch auf Druck des VdK erreicht, etwa mit 

den Pflegestärkungsgesetzen, der Anhebung der 

Mütterrente oder dem Bundesteilhabegesetz. 

Diese Erfolge zeigen, dass der VdK gehört wird.

Um in der öffentlichen und politischen Wahrneh

mung präsent zu bleiben, wird die Öffentlichkeits

arbeit immer wichtiger. Unsere intensive Presse

arbeit trägt maßgeblich dazu bei, dass der VdK eine 

feste politische Marke geworden ist. Viele unserer 

Kampagnen und Aktionen haben uns große Auf

merksamkeit eingebracht. So setzten wir uns 2016 

mit der VdKKampagne „Weg mit den Barrieren !“ 

für das Recht auf Teilhabe von Menschen mit Be

hinderung in allen Lebensbereichen ein. Und mit 

der Aktion „Soziale Spaltung stoppen!“ trug der VdK 

seine sozialpolitischen Forderungen in den Bun

destagswahlkampf 2017. Gerade an solchen großen 

Aktionen lässt sich unser erfolgreicher Wandel 

vom Kriegsopfer zum modernen Sozialverband 

gut zeigen. Der VdK ist kampagnenfähig und bildet 

die Interessen breiter Bevölkerungsschichten ab. 

Hier dürfen wir nicht nachlassen, hier müssen wir 

kämpferisch bleiben. Der Erfolg unserer Aktionen 

zeigt: Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das an

gesichts der sozialen Kluft in Deutschland leider so 

aktuell ist wie nie. Um unsere Forderungen durch

zusetzen, führen wir 2018 die Aktion „Soziale Spal

tung stoppen!“ fort. Der Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft darf nicht zerstört werden. Deswegen 

müssen die Errungenschaften des Sozialstaats ver

teidigt werden – auch gegen zunehmend extreme 

politische Tendenzen.

Der VdK wird sich weiterhin für ein gutes Leben 

für alle einsetzen. Mehr Unterstützung für Rent

nerinnen und Rentner, Pflegebedürftige, Erwerbs

geminderte und Alleinerziehende, gute Löhne und 

sichere Arbeitsplätze, bezahlbare Wohnungen und 

Energiepreise sowie ausreichende Kinderbetreu

ungsplätze sind wichtige Bausteine für eine sozial 

gerechte Gesellschaft. Vieles davon ist durch eine 

vernünftige Sozialpolitik zu erreichen. Das muss 

alles auch hinreichend finanziert werden. Deshalb 

fordert der VdK eine Steuerpolitik, die große Privat

und Firmenvermögen in Deutschland stärker in den 

Blick nimmt und damit die Finanzierungsgrundlage 

für eine nachhaltige Sozialpolitik schafft.



Fairness und Solidarität sind keine sozialroman

tischen Vokabeln. Staaten, die von ihrer Bevölke

rung als sozial gerecht wahrgenommen werden, 

sind politisch stabiler und wirtschaftlich erfolg

reicher. Der Sozialverband VdK leistet deshalb 

einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen ehren

und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern bedanken, die den Erfolg des Sozialverbands 

VdK während meiner zehnjährigen Präsidentschaft 

möglich gemacht haben. Gerade das Ehrenamt 

verdient Anerkennung für die Basisarbeit, die in 

allen Landesverbänden Tag für Tag geleistet wird. 

Die Ehrenamtlichen sorgen dafür, dass der VdK auch 

in Zukunft bleibt, was er ist: ein Verband, in dem 

Menschlichkeit zählt.

 

















































 



Herzliche Grüße

Ulrike Mascher

Präsidentin
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sozialverband VdK ist auf Erfolgskurs und 

stärker als jemals zuvor. Das zeigt sich vor allem 

im kontinuierlichen Mitgliederwachstum. Uns ver

trauen bundesweit über 1,8 Millionen Mitglieder, 

und es werden immer mehr. Im VdK finden unsere 

Mitglieder nicht nur einen kompetenten Ansprech

partner für sozialrechtliche Fragen, sondern auch 

eine engagierte Interessenvertretung für ihre sozial

politischen Anliegen.

Das erfreuliche Wachstum haben wir dem glaub

würdigen Engagement von Haupt und Ehrenamt

lichen in unseren 13 Landesverbänden zu verdan

ken. Um den Bedürfnissen der Mitglieder noch 

besser gerecht zu werden, wurden in den vergan

genen Jahren auch die Strukturen in der Bundes

geschäftsstelle in Berlin verändert und erweitert. 

Im Februar 2015 hat der Sozialverband VdK Deutsch

land nahe dem Regierungsviertel ein neues Gebäude 

bezogen. Mit dem Umzug in die Linienstraße 131 

ist eine eigene Abteilung Finanzen und Verwaltung 

geschaffen worden. Im Januar 2016 ging die neue 

Abteilung Wissensmanagement an den Start. 

Ihr Ziel ist es, den Informations und Wissensfluss 

innerhalb des Verbands zu verbessern und dadurch 

die Beratungsqualität für die VdKMitglieder weiter 

zu erhöhen.

Die Bundesrechtsabteilung wird zum 1. Januar 2019 

nach Berlin verlegt. Mit der Zusammenführung 

aller Abteilungen in Berlin wird eine noch engere 

Zusammenarbeit ermöglicht. Insgesamt hat sich die 

Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

VdKBundesgeschäftsstelle auf 30 erhöht. Und wir 

werden auch künftig personell weiter wachsen, um 

den Verband zukunftsfest zu machen. Die Abteilung 

Sozialpolitik wird im Jahr 2018 verstärkt, und die 

Bereiche Gesundheit und Pflege werden zu einer 

neuen Abteilung zusammengefasst. Schon im Jahr 

2016 wurde beschlossen, das Institut für barriere

freie Gestaltung und Mobilität (IbGM) nach dem 

Weggang des Leiters Dr. Volker Sieger aufzulösen 

und seine Mitarbeiterin Annerose Hintzke künftig 

als Referentin für Barrierefreiheit in die Abteilung 

Sozialpolitik in Berlin zu integrieren. So aufgestellt, 

ist der VdK bestens gerüstet, die Interessen seiner 

Mitglieder gegenüber der Politik unabhängig und 

stark zu vertreten. Wir werden von Politik und Me

dien als moderner Sozialverband wahrgenommen 

und gehört. Wir agieren selbstbewusst und zuneh

mend auch lautstark, um auf die Interessen unserer 

Mitglieder aufmerksam zu machen. Das zeigt sich 

in unserer intensiven Presse und Öffentlichkeits

arbeit sowie einer kontinuierlichen Lobbyarbeit, 

die durch thematische Kampagnen stetig an öffent

licher Wahrnehmung gewinnt.

Doch was schätzen die Mitglieder wirklich am 

Sozialverband VdK? Wo kann der Verband noch 

besser werden? Um das herauszufinden, wurde im 

Oktober 2016 eine bundesweite Befragung durch

geführt. Diese sollte uns helfen, das Image und die 

Bekanntheit des VdK besser einzuschätzen. Mit 

den Ergebnissen wollen wir noch gezielter unsere 

Arbeit gestalten, sowohl in der Sozialrechtsberatung 

und der Ehrenamtsarbeit als auch in der sozial

politischen Interessenvertretung. Aus den Umfrage

ergebnissen wurde ein Marketingkonzept erarbeitet, 

das als Handlungsanleitung für die künftige Arbeit 

des Bundesverbands und der Landesverbände 

dienen soll. Ziel ist unter anderem die Erhöhung 

der Mitgliederzahlen in allen Landesverbänden, 

insbesondere in den kleineren Landesverbänden, 

und die Gewinnung von Mitgliedern, die den Sozial

verband VdK aus ideellen Motiven unterstützen 

möchten. Künftig wollen wir also die Marke „VdK“ 

noch stärker in das gesellschaftliche Bewusstsein 

der Menschen rücken und den Verband noch breiter 

als „Anwalt für soziale Gerechtigkeit“ auf und dar

stellen.

Es ist unser Ziel, in den vor uns liegenden vier 

Jahren die sozialpolitischen Weichenstellungen 

kritisch und konstruktiv zu begleiten und im Sinne 

unserer über 1,8 Millionen Mitglieder zu beeinflus

sen. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum, so 

dass wir unserem Ziel, im Jahr 2020 die ZweiMillio

nenMitgliederMarke zu erreichen, immer näher 

kommen. Wir werden alles daran setzen, unsere Ge

sellschaft menschlicher und gerechter zu gestalten.

Ihr

Jens Kaffenberger

Bundesgeschäftsführer

Ihr
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Der VdK im Überblick

Der Bundesverband mit Sitz in Berlin nimmt aktiv 

Einfluss auf aktuelle Entwicklungen in der Sozial

politik. Die Bundesgeschäftsstelle des VdK koor

diniert die verbandspolitischen Aufgaben und 

versteht sich als Dienstleister für die 13 VdKLandes

verbände.

Die Bundesgeschäftsstelle kümmert sich gemäß den 

Vorgaben der Führungsgremien des Verbands um 

die Durchsetzung und Wahrung der Interessen der 

über 1,8 Millionen Mitglieder.

Zentrale Aufgaben der Bundesgeschäftsstelle

— Einflussnahme auf die sozial und gesellschafts

politischen Entwicklungen sowie die Gesetz

gebung 

— Kontakt zu Parlament, Ministerien, Bundes

behörden, Institutionen, Fachgremien, Verbän

den, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden 

sowie zu in und ausländischen Organisationen 

— Vorbereitung der Verbandspositionen zur aktuel

len Sozialpolitik 

— Koordination zu Fragen der Verbands

entwicklung 

— Information der Landesverbände und der nach

geordneten Verbandsgliederungen 

— Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Kommunika

tion von Positionen, Forderungen, Aktionen und 

Kampagnen des VdK nach innen und nach außen  

— Aufklärung und Information der Mitglieder über 

sozialrechtliche Fragen und Ansprüche 

— Sicherung der sozialrechtlichen Vertretung vor 

dem Bundessozialgericht und dem Bundes

verfassungsgericht 

— Steuerung des VdKWissensmanagements, um 

den Informations und Wissensfluss länder

übergreifend zu verbessern

Der Bundesgeschäftsführer leitet die Geschäfts

stelle. Er entscheidet über den strukturellen Aufbau, 

die Abläufe innerhalb der Geschäftsstelle sowie das 

Personal in Absprache mit dem Präsidium. Wichtige 

Aufgaben übernimmt die Bundesgeschäftsführung 

auch an der Schnittstelle zu Organen und Gremien 

des Sozialverbands VdK Deutschland.

Die zahlreichen Sitzungen der Verbandsgremien 

werden von Berlin aus organisatorisch wie inhalt

lich vor und nachbereitet, und es wird die Umset

zung der Beschlüsse sichergestellt.
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Das Kapitel „Der VdK im Überblick“ gibt die Besetzung der Gremien und die Personalstruktur in der Bundesgeschäftsstelle mit dem 
Stand vom 1. 1. 2018 wieder.

Gremien des Verbands

Präsidium des VdK Deutschland

Ulrike Mascher

Präsidentin

Carin E. Hinsinger

Vizepräsidentin

KarlWinfried Seif

Vizepräsident

Roland Sing

Vizepräsident

Horst Vöge

Vizepräsident

Konrad Gritschneder

Bundesschatzmeister

Ute Brandt

Schriftführerin
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Bundesvorstand

Roland Sing

Vizepräsident und Landes

verbandsvorsitzender,

BadenWürttemberg

Carin E. Hinsinger 

Vizepräsidentin, 

BadenWürttemberg

Ulrike Mascher 

Präsidentin und Landesverbands

vorsitzende, 

Bayern

Konrad Gritschneder 

Bundesschatzmeister, 

Bayern

Ralf Bergmann 

Landesverbandsvorsitzender, 

BerlinBrandenburg

Renate Schommer 

Landesverbandsvorsitzende, 

Hamburg

Paul Weimann 

Landesverbandsvorsitzender,

HessenThüringen

KarlWinfried Seif 

Vizepräsident, 

HessenThüringen

Dr. Rainer Boldt 

Landesverbandsvorsitzender, 

MecklenburgVorpommern

Friedrich Stubbe 

Landesverbandsvorsitzender, 

NiedersachsenBremen

Ute Brandt 

Schriftführerin, 

NiedersachsenBremen

HansJürgen Albien 

Landesverbandsvorsitzender, 

Nord

Horst Vöge 

Vizepräsident und Landes

verbandsvorsitzender, 

NordrheinWestfalen

Willi Jäger

Landesverbandsvorsitzender, 

RheinlandPfalz

Armin Lang 

Landesverbandsvorsitzender, 

Saarland

Horst Wehner 

Landesverbandsvorsitzender, 

Sachsen

Tino Sorge

Landesverbandsvorsitzender, 

SachsenAnhalt

Bundesausschuss

Armin Lang

Vorsitzender, 

Saarland

Marina Lemke

Stellvertretende Vorsitzende / 

Vertreterin der Frauen, 

Sachsen

Uwe Würthenberger

Stellvertretender Vorsitzender,

BadenWürttemberg

Rainer Zins

Schriftführer, 

RheinlandPfalz

Markus Bühler

Vertreter der jüngeren Generation,

NordrheinWestfalen

Michaela Ziegler

Vertreterin der jüngeren Generation,

Bayern

Mechthild BöhlerLawall

Vertreterin der Frauen,

RheinlandPfalz

Jutta Lorentzen

Vertreterin der Frauen,

NiedersachsenBremen

Renate Schommer

Vertreterin der Frauen, 

Hamburg

KarlRichard Jäger

Vertreter der Rentner, 

Bayern

Bernhard Greßmeyer

Vertreter der Sonderfürsorge

berechtigten, 

NordrheinWestfalen

Josef Fürst

Vertreter der Menschen mit 

Behinderung, 

Bayern
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Bundesausschuss (Mitglieder geordnet nach Landesverbänden)

Baden-Württemberg

Ordentliche Mitglieder:

Siegfried Staiger

Georg Wiest

Uwe Würthenberger (Stellver

tretender Vorsitzender)

Stellvertretendes Mitglied:

Werner Raab

Bayern

Ordentliche Mitglieder:

Barbara Frey

Josef Fürst

Heinz Heeg

KarlRichard Jäger

Helgit Kadlez

Prof. Dr. Ute Lindauer

Erwin Manger

Hellmut Ott

Claudia Spiegel

Carmen Sturm

HansJoachim Werner

Michaela Ziegler (Vertrete

rin der jüngeren Generation)

Stellvertretende Mitglieder:

Georg Böck

Wolfgang Hahntow

Prof. Dr. Cornelia Lipfert

Siegfried Pöll

Berlin-Brandenburg

Ordentliches Mitglied:

Reinald Purmann

Stellvertretendes Mitglied:

Ilka Biermann

Hamburg

Ordentliche Mitglieder:

Carsten Kutschkau

Renate Schommer (Vertreterin 

der Frauen)

Hessen-Thüringen

Ordentliche Mitglieder:

Horst Gunnesch

Manuela Schröder

Gottfried Schugens

Stellvertretende Mitglieder:

Bernd Reiber

Helma SchnellKretschmer

Hermann Schuchhardt

Mecklenburg-Vorpommern

Ordentliches Mitglied:

Sigrid Möller

Niedersachsen-Bremen 

Ordentliche Mitglieder:

Jutta Lorentzen (Vertreterin 

der Frauen)

Friedrich Stubbe

Stellvertretendes Mitglied:

Renate von der Wöste

Nord

Ordentliches Mitglied:

Traute Braun

Nordrhein-Westfalen

Ordentliche Mitglieder:

Katharina Batz

Wilfried Böhm

Markus Bühler (Vertreter 

der jüngeren Generation)

Bernhard Greßmeyer

Erika Heckmann

Horst Vöge

Stellvertretende Mitglieder:

HansJosef Bigge

Heinz Bremer

Herbert Elz

Rheinland-Pfalz

Ordentliche Mitglieder:

Mechthild BöhlerLawall 

(Vertreterin der Frauen)

Roland Brendel

Karin Lauer 

Rainer Zins (Schriftführer)

Stellvertretende Mitglieder:

Manfred Becher

Hedwig Kallrath

Ilse Schild

Saarland

Ordentliche Mitglieder:

Wolfgang Krause

Armin Lang (Vorsitzender)

Sachsen

Ordentliche Mitglieder:

Jörg Gebert

Marina Lemke (Stellvertretende 

Vorsitzende  /  Vertreterin 

der Frauen)

Sachsen-Anhalt 

Ordentliches Mitglied:

Tino Sorge
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Revisoren

Werner Hoffmann

NiedersachsenBremen

Dieter Schneider

RheinlandPfalz

Stellvertretende Revisoren

Martin Behnke

NordrheinWestfalen

Horst Gunnesch

HessenThüringen

Finanzkommission

Wolfgang Krause (Vorsitzender)

Saarland

Bernhard Greßmeyer (Stellvertretender Vorsitzender)

NordrheinWestfalen

Uwe Würthenberger

BadenWürttemberg

Konrad Gritschneder

Bayern

Erwin Manger

Bayern

Horst Gunnesch

HessenThüringen

Werner Hoffmann

NiedersachsenBremen

Friedrich Stubbe

NiedersachsenBremen

Roland Brendel

RheinlandPfalz

Dieter Schneider

RheinlandPfalz

Armin Lang

Saarland

Tino Sorge

SachsenAnhalt

Schiedsgericht

Heribert Rech (Vorsitzender)

BadenWürttemberg

Martin Wegner (Stellvertretender Vorsitzender)

RheinlandPfalz

Dr. Günther Schnell

HessenThüringen

Simone Göckus

NordrheinWestfalen

Franz Leinenbach

Saarland
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Sozialpolitischer Ausschuss

Vorsitz

Roland Sing (Vorsitzender)

BadenWürttemberg

Manuela Schröder (Stellver

tretende Vorsitzende) 

HessenThüringen

Mitglied aus dem Präsidium

Roland Sing

BadenWürttemberg

Mitglied aus dem Bundesvorstand

Ulrike Mascher

Bayern

Mitglied aus dem Bundes

ausschuss

Armin Lang

Saarland

Mitglieder der Bundes

konferenz der Frauen

Carin E. Hinsinger

BadenWürttemberg

Renate Schommer

Hamburg

Manuela Schröder

HessenThüringen

Mitglieder der Bundesgeschäfts

stelle

Jens Kaffenberger 

Achim Backendorf

Mitglieder aus den Landes

verbänden

BadenWürttemberg

HansJosef Hotz

Georg Wiest

Bayern

Michael Pausder

Claudia Spiegel

BerlinBrandenburg

Klaus Sprenger

Henrike Weber

Hamburg

Peter Broll

HessenThüringen

Dr. Verena Findeisen

Gottfried Schugens

KarlWinfried Seif

MecklenburgVorpommern

Dr. Rainer Boldt

Torsten Mache

NiedersachsenBremen

Hartmut Erdmann

Holger Grond

Nord

Traute Braun

Ronald Manzke

NordrheinWestfalen

Carsten Ohm

Horst Vöge

RheinlandPfalz

Marlen Holnick

Karin Lauer

Saarland

Peter Rothgerber

Maria Wimmer

Sachsen

Ralph Beckert

Uwe Adamczyk

SachsenAnhalt

Tino Sorge
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Bundeskonferenz der Frauen

Mitglieder aus dem Präsidium

Carin E. Hinsinger (Vorsitzende)

BadenWürttemberg

Ulrike Mascher

Bayern

Ute Brandt

NiedersachsenBremen

Mitglieder aus den Landes

verbänden

BadenWürttemberg

Karin Koletzko

Bayern

Barbara Frey

Helgit Kadlez

Prof. Dr. Ute Lindauer

Beate SchießlSedlmeier

Claudia Spiegel

Carmen Sturm

Michaela Ziegler

BerlinBrandenburg

Hannelore Schmolling

Hamburg

Renate Schommer

HessenThüringen

Ursula KönigSchneyer

Manuela Schröder

MecklenburgVorpommern

Sigrid Möller

NiedersachsenBremen

Jutta Lorentzen

Ingrid Neumann

Nord

Traute Braun

Regina Bunge

NordrheinWestfalen

Katharina Batz

Erika Heckmann

RheinlandPfalz

Mechthild BöhlerLawall

Karin Lauer

Christa Schulz

Saarland

Brunhilde Müller

Sachsen

Elke Blaubach

Marina Lemke

SachsenAnhalt

Andrea Goecke

Organisationsausschuss

Mitglieder aus der Bundes

geschäftsstelle

Jens Kaffenberger

Sibylle Ranneberg

Mitglieder aus den Landes

verbänden

BadenWürttemberg

HansJosef Hotz

Bayern

Michael Pausder

BerlinBrandenburg

Klaus Sprenger

Hamburg

Peter Broll

HessenThüringen

Marcus Hantsche

MecklenburgVorpommern

Thorsten Mache

NiedersachsenBremen

Holger Grond

Nord

Ronald Manzke

NordrheinWestfalen

Thomas Zander

RheinlandPfalz

Rolf Burdack

Saarland

Peter Springborn

Sachsen

Ralph Beckert

SachsenAnhalt

Martin Vogt
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Bundesgeschäftsführung

Jens Kaffenberger

Bundesgeschäftsführer

Janina Wolff

Sekretariat

Finanzen und Verwaltung

Sibylle Ranneberg

Abteilungsleiterin

Kathrin Bengelsdorf

Sekretariat

KayUwe Bernhardt

Hausmeister

Tanja Blum

Referentin Intranet  /  ITProjektmanagement

Annette Gier

Buchhaltung

Aniane Kaiser

Empfang  /  Sachbearbeitung

Constanze Lambert

Bilanzbuchhalterin

Wissensmanagement

Claudia Mitzschke

Abteilungsleiterin

Rahel Schwarz

Referentin

Anja Wermann

Sachbearbeiterin

Sozialpolitik

Achim Backendorf

Abteilungsleiter

Iris Schneider

Sekretariat

Dr. Samuel BeuttlerBohn

Referent Alterssicherung

Margret Böwe

Referentin Grundsicherung

Olaf Christen

Referent Pflegepolitik

Dorothee Czennia

Referentin Behindertenpolitik

Annerose Hintzke

Referentin Barrierefreiheit

Manfred Mörs

Referent

Dr. Ines Verspohl

Referentin Gesundheitspolitik
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Cornelia Jurrmann

Abteilungsleiterin

Kristin Enge

Assistenz

Ines Klut

Redakteurin

Sabine Kohls

Redakteurin

Christina Liebeck

OnlineRedakteurin

Isabel Merchan Casado

Referentin

Bundesrechtsabteilung

Jörg Ungerer

Abteilungsleiter

Susanne KirbachDietrich

Sekretariat

Ursula Krimmel

Referentin

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle. 
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Mitgliedschaften in externen Gremien

Organe, Beiräte, Ausschüsse und Gremien

Aktion Mensch, Bonn

Jens Kaffenberger

Mitglied im Aufsichtsrat

Berufsförderungswerk Dresden

Ulrike Mascher

Mitglied in der Gesellschafter

versammlung

Jens Kaffenberger

Mitglied im Verwaltungsrat

Berufsförderungswerk Nürnberg

Ulrike Mascher

Mitglied in der Gesellschafter

versammlung

Jens Kaffenberger

Mitglied im Verwaltungsrat

BRK Allianz zur Parallelbericht

erstattung im Staatenprüfungs

verfahren der UN-Behinderten

rechtskonvention, Berlin

Dorothee Czennia

Vertreterin

Bündnis für Gute Pflege, Berlin

Olaf Christen

Vertreter

Bündnis für ein menschenwürdiges 

Existenzminimum, Berlin

Margret Böwe

Vertreterin

Bundesagentur für Arbeit, 

Nürnberg

Beratender Ausschuss für 

behinderte Menschen

Dorothee Czennia

Mitglied

Manfred Mörs

Stellvertretendes Mitglied

Bundesarbeitsgemeinschaft für Re

habilitation (BAR), Frankfurt/Main

Arbeitsgruppe „Barrierefreie 

Umweltgestaltung“

Annerose Hintzke

Vorsitzende

Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Senioren-Organisationen 

(BAGSO), Bonn

Olaf Christen

Vertreter

Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales, Bonn und Berlin

Beirat für die Teilhabe 

behinderter Menschen

Ulrike Mascher (alternierend)

Vorsitzende

Achim Backendorf

Mitglied

Beraterkreis zum 5. Armuts- und 

Reichtumsbericht

Ulrike Mascher 

Mitglied

Margret Böwe

Stellvertretendes Mitglied

Bundesausschuss der Kriegs

beschädigten- und Kriegs

hinterbliebenenfürsorge

Mitglieder

Wolfgang Hahntow

Karin Koletzko

Peter Wolf

Uwe Würthenberger

Stellvertretende Mitglieder

Walter Ditl

KlausDieter Gläser

Carin E. Hinsinger

Georg Wiest

Bundesministerium für 

Gesundheit, Bonn und Berlin

Expertenbeirat Pflege

bedürftigkeitsbegriff

Jens Kaffenberger

Mitglied

Olaf Christen

Stellvertretendes Mitglied

Bundesnetzwerk Bürgerschaft

liches Engagement (BBE), Berlin

Margret Böwe

Mitglied

Bundessozialgericht, Kassel

Ehrenamtliche Bundessozial

richter

Berndt Maier

Uwe Würthenberger

Bundesverband deutscher 

Pressesprecher e. V. (BdP) 

Cornelia Jurrmann

Mitglied

Deutsche Bahn AG, Frankfurt  / Main

Begleitende Arbeitsgruppe 

Eisenbahnprogramm

Annerose Hintzke

Mitglied

Deutsche Vereinigung für 

Rehabilitation (DVfR), Heidelberg

Mitglied im Hauptvorstand

Achim Backendorf

Stellvertretende Mitglieder im 

Hauptvorstand

Jens Kaffenberger

Manfred Mörs

Ausschuss Geriatrische 

Rehabilitation

Olaf Christen

Mitglied
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Beirat zum Forum Reha-Recht

Jörg Ungerer

Mitglied

Deutscher Behindertenrat (DBR)

Ulrike Mascher

Mitglied im Sprecherrat

Achim Backendorf

Mitglied im Arbeitsausschuss

Dorothee Czennia

Stellvertretendes Mitglied 

im Arbeitsausschuss

Deutscher Frauenrat e. V., Berlin

Renate Schommer

Vertreterin

Deutscher Juristentag e. V., Bonn

Mitglieder

Ursula Krimmel

Jörg Ungerer

Deutscher Sozialgerichtstag, Essen

Mitglieder

Ursula Krimmel

Jörg Ungerer

Deutscher Sozialrechts

verband e. V., Kassel

-

Mitglieder des Verbands

ausschusses

Jörg Ungerer

Uwe Würthenberger



Deutscher Verein für öffentliche 

und private Fürsorge (DV), Berlin

Arbeitsausschuss „Rehabilitation 

und Teilhabe“

Achim Backendorf

Mitglied

Arbeitsausschuss „Grundsiche

rung und Sozialhilfe“

-

Margret Böwe

Mitglied

Fachausschuss Alter und Pflege

Olaf Christen

Mitglied

Deutsches Institut für Menschen

rechte, Verbändekonsultation der 

Monitoringstelle UN-Behinder

tenrechtskonvention (UN-BRK)

-

-

Dorothee Czennia

Vertreterin

Deutsches Institut für 

Normung e. V., Berlin

DIN-Ausschuss Grundlagen zur bar

rierefreien Gestaltung /Accessibility

-

Annerose Hintzke

Mitglied

DIN AK Fachbericht 124 Gestal

tung barrierefreier Produkte

-

Annerose Hintzke

Mitglied

Deutsches Seminar für Touris

mus (DSFT), Berlin – Projekt

beirat „Reisen für alle“

-

-

Annerose Hintzke

Mitglied

Europäische Behindertenaktion – 

Action Européenne des Handi

capés (AEH), Luxemburg

-

Ulrike Mascher

Präsidentin

Manfred Mörs

Generalsekretär

Forschungsverbund für Sozialrecht 

und Sozialpolitik der Hochschule 

Fulda und der Universität Kassel

Jörg Ungerer 

Mitglied

Forum chronisch kranker und 

behinderter Menschen im 

Paritätischen, Berlin

Jens Kaffenberger

Vorsitzender des Sprecherrats

Gemeinsamer Bundesaus

schuss (G-BA), Berlin

-

Dr. Ines Verspohl, Mitglied:

– Plenum

– Unterausschuss Veran

lasste Leistungen 



– Koordinierungsausschuss der 

Patientenorganisationen

Olaf Christen, Mitglied:

– Unterausschuss Veranlasste 

Leistungen, themenbezogen

Robert Walter, 

stellv. Carsten Ohm, Mitglieder:

– AG Bedarfsplanung Sonder

region Ruhgebiet



Manuela Anacker, Mitglied:

– Auswahlbeirat Themen Check 

Medizin – Auswahl von Vor

schlägen von BürgerInnen 

für wissenschaftliche Bewer

tungen von medizinischen 

Untersuchungs und Be

handlungsverfahren







Gesellschaft für Telematik

anwendungen der Gesundheits

karte mbH, gematik, Berlin 

-

-

Dr. Ines Verspohl

Mitglied im Beirat 

Institut Mensch, Ethik und 

Wissenschaft (IMEW), Berlin

Prof. Dr. Ute Lindauer

Mitglied in der Gesellschafter

versammlung



Institut der Deutschen Wirtschaft, 

REHADAT-Projektsteuerungskreis

Dorothee Czennia

Mitglied

Institut für Qualitätssicherung 

und Transparenz im 

Gesundheitswesen (IQTiG)

Dr. Peter Schwoerer

Mitglied des Kuratoriums 



20 Mitgliedschaften in externen Gremien

-

-

-

- 

-

-

Institut für Qualität und Wirt

schaftlichkeit im Gesund-

heitswesen (IQWiG)

Dr. Peter Schwoerer

Mitglied des Kuratoriums

Tourismus für Alle Deutsch

land e. V. (NatKo), Düsseldorf

Annerose Hintzke

Mitglied im Vorstand

Pflegebeteiligung nach SGB XI, 

Berlin

Qualitätsausschuss Pflege 

gem. § 113b SGB XI

Olaf Christen

Mitglied

Arbeitsgruppe Expertenstandards 

Olaf Christen

Mitglied

Arbeitsgruppe Beratungsbesuche

Olaf Christen

Mitglied

Arbeitsgruppe „Personal

bemessung“

Olaf Christen

Mitglied

Arbeitsgruppe „Neue Wohn

formen“

Olaf Christen

Mitglied

Arbeitsgruppe „Nutzungs

bedingungen“

Olaf Christen

Mitglied

Koordinierungskreis Verbände 

nach § 118 SGB XI

Olaf Christen

Leitung

Steuerungsgruppe Ambulante 

Pflegequalität

Manuela Anacker

Mitglied

PRM-Dialog beim Bundesverband 

der Deutschen Luftverkehrs

wirtschaft

Annerose Hintzke

Mitglied

Weisse Liste gGmbH, Wegweiser 

im Gesundheitswesen, Berlin

Jens Kaffenberger

Mitglied im Strategischen Beirat
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Landesverbände

Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg 

Vorsitzender

Roland Sing

Geschäftsführer

Hans-Josef Hotz

Kontakt

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e. V.

Johannesstraße 22

70176 Stuttgart

Tel.: (07 11) 6 19 56-0

Fax: (07 11) 6 19 56-99

baden-wuerttemberg@vdk.de

www.vdk.de/bawue

Auf erfolgreiche Jahre kann der Sozialverband VdK 

BadenWürttemberg zurückblicken. Rund 225.000 

Menschen gehören jetzt zum Landesverband, die 

Mitgliederzahl 230.000 ist greifbar. Das verdich

tete Geschäftsstellennetz mit 35 Servicestellen 

und neuen Büros in drei weiteren Mittelzentren 

BadenWürttembergs, die Ausdehnung von VdK

Aktionsradius und Mitgliederleistungen sowie 

die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit tra

gen Früchte. So wurde die Abteilung Presse und 

Öffentlichkeitsarbeit zur Abteilung Marketing und 

Kommunikation ausgebaut, personell aufgestockt 

und in der Folge die Messearbeit intensiviert, neue 

Projekte ins Leben gerufen, das Ehrenamt noch 

besser unterstützt und die Medienpräsenz stark 

erhöht.

Für das VdKEhrenamt gibt es neben Grund, 

Aufbau, EDV und Rhetorikseminaren jetzt auch 

MarketingWorkshops in den Bezirksverbänden, 

eine MarketingHomepage sowie neu gestaltete 

BezirksverbandsInternetseiten als weitere Platt

formen für das örtliche und regionale VdKWirken. 

Seit August 2016 ist der VdK BadenWürttemberg 

auch bei Facebook und Twitter aktiv.

Kostenlose inklusive Angebote

In Sachen Inklusion ist der Landesverband verstärkt 

tätig geworden: Er bietet seit 2014 blinden und seh

behinderten Menschen das Hören der VdKZeitung 

am Telefon an. Die Homepage des Landesverbands 

und die MarketingHomepage präsentieren seit 2016 

ausgewählte Artikel der VdKZeitung in einfacher 

Sprache. Zudem können sich Interessierte Artikel 

auf www.vdkbawue.de am PC vorlesen lassen. Die 

Attraktivität der VdKZeitung wurde durch zwei 

Zusatzseiten im Landesteil und durch ein Gesund

heitsmagazin, das seit 2015 viermal jährlich die 

BadenWürttembergAusgabe ergänzt, gesteigert. 

Das Magazin „Gesundes Leben“ bietet zugleich 

den Rahmen, um die erfolgreiche Arbeit der jetzt 

55 VdKSozialrechtsreferenten sowie der VdKPatien

ten und Wohnberater ausführlicher darzustellen. 

Die Sozialrechtsreferenten erstritten letztes Jahr 

8.977.051 Euro. Fragen von Patienten beantworten 

drei Beraterinnen in der VdK Patienten und Wohn

beratung BadenWürttemberg in Stuttgart. Denn der 

Landesverband führt die frühere regionale UPDBe

ratungsstelle seit 2016 in eigener Regie fort und er

weiterte die Aufgaben um die Wohnberatung. Über 

4.700 Beratungen erfolgten bereits. Auch hier wird 

der Inklusion und der demografischen Entwicklung 

http://www.vdk-bawue.de
mailto:baden-wuerttemberg@vdk.de
http://www.vdk.de/bawue
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Rechnung getragen. Ebenso wurden die Weichen 

für ein landesweites VdKWohnberatungsangebot 

gestellt. Seit Januar 2018 stehen zunächst 16 ehren

amtliche Wohnberater für die Arbeit vor Ort zur 

Verfügung.

Schulungen und Webinare

Die Onlinefachzeitschrift für Schwerbehinderten

vertreter „sbvdirekt“ des VdK BadenWürttemberg 

wurde 2017 modernisiert. Zudem bietet der Landes

verband Webinare für diese wichtigen Multiplika

toren an. Die alljährliche VdKLandesschulung in 

Heilbronn erfolgte 2017 bereits zum 15. Mal und 

konnte rund 550 Schulungsteilnehmer sowie 55 

Aussteller bei der begleitenden Reha und Gesund

heitsmesse begrüßen – ein neuer Rekord.

Akzente setzte der VdK auch im Rahmen seiner 

großen Gesundheitsveranstaltungen in Stuttgart 

und – 2017 zweitägig – im MainTauberKreis, zu

dem auf gemeinsamen Veranstaltungen mit dem 

PatientenForum, auf Fach und Verbrauchermessen, 

Gartenschauen, Behindertenaktionstagen, auf den 

BadenWürttembergTagen sowie bei Schulprojek

ten, wo auch der Alterssimulationsanzug GERT zum 

Einsatz kam.

Im Rahmen der VdKKampagne „Weg mit den Barrie

ren!“ im Jahr 2016, die von vielen Orts und Kreis

verbänden unterstützt wurde, gab es gute Kontakte 

zu Abgeordneten, Bürgermeistern und Landräten 

sowie öffentliche Begehungen und Unterschriften

sammlungen. Doch zunächst hatten die Bezirks

verbände spezielle KampagnenInfotreffen für das 

Ehrenamt durchgeführt. Und der Landesverband lud 

2016 zum großen zentralen KampagnenAktionstag 

in die Liederhalle Stuttgart ein. In der Folge wurden 

bereits in etlichen Orten Barrieren beseitigt.

Ebenso engagierten sich viele VdKler im Zuge der 

Aktion „Soziale Spaltung stoppen!“ im Jahr 2017. 

Über 2.000 kamen zu den VdKWahlveranstaltungen 

in Wiesloch, Offenburg, Reutlingen und Stuttgart, 

wobei die Podiumsdiskussionen von Reutlingen 

und Stuttgart erstmals per LiveStream im Internet 

übertragen wurden. Die Kernforderungen des VdK 

wurden auch auf weiteren Wahlveranstaltungen 

der Verbandsstufen diskutiert. Zudem brachte der 

Landesverband die VdKForderungen im neuen 

„Bündnis gegen Armut im Alter in BadenWürttem

berg“ und bei dessen Veranstaltungen vor.

Der VdK-Gesundheitstag des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg war mit gut 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

im Jahr 2015 sehr gut besucht.



24



















 











 

 

Landesverbände

 

Sozialverband VdK Bayern

Vorsitzende

Ulrike Mascher

Geschäftsführer

Michael Pausder

Kontakt

Sozialverband VdK Bayern e. V.

Schellingstraße 31

80799 München

Tel.: (089) 21 17-0

Fax: (089) 21 17-258

bayern@vdk.de

www.vdk.de/bayern

Der Sozialverband VdK Bayern bleibt auf Erfolgs

kurs. Ende 2017 zählte er mehr als 677.000 Mitglie

der und damit 41.000 mehr als Ende 2013. 5,24 Pro

zent aller bayerischen Bürgerinnen und Bürger sind 

Mitglied. In der Bevölkerungsgruppe der 60 bis 

65Jährigen haben sogar 17 Prozent einen VdKMit

gliedsausweis. Die steigenden Mitgliederzahlen 

sind auch ein Beleg dafür, dass die strategische 

Entscheidung von Landesvorstand und Landesge

schäftsführung, sich ganz auf die Sozialrechts

beratung und die sozialpolitische Interessenver

tretung zu konzentrieren, die richtige gewesen ist. 

So wurden im Berichtszeitraum die Kooperationen 

mit Versicherungsunternehmen beendet. Außer

dem sind alle VdKErholungshäuser mittlerweile 

verkauft sowie der Geschäftsbetrieb des VdKReise

dienstes auf die Organisation von Mitgliederreisen 

beschränkt worden.

Der VdK wird in Bayern als durchsetzungsfähiger 

sozialpolitischer Interessenvertreter wahrgenom

men. Als „Schutzmacht der kleinen Leute“ hat 

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer in seiner 

Festrede anlässlich des 70jährigen Bestehens im 

Januar 2017 den VdK Bayern treffend charakterisiert. 

Im vermeintlich reichen Bayern sind die Gegen

sätze zwischen Arm und Reich besonders deutlich 

spürbar. Gleichzeitig ist der Solidaritätsgedanke in 

weiten Teilen der Bevölkerung stark ausgeprägt. 

Deshalb werden die sozialpolitischen Themen des 

Sozialverbands VdK mit großem Interesse verfolgt. 

Dies zeigt sich am Andrang von Tausenden Besuche

rinnen und Besuchern bei den Großveranstaltun

gen, die der VdK Bayern begleitend zu den bundes

weiten VdKKampagnen in den letzten vier Jahren 

durchgeführt hat.

Einsatz für menschenwürdige Pflege

Große Aufmerksamkeit in Politik und Medien 

konnte mit der Verfassungsbeschwerde gegen den 

Pflegenotstand erzielt werden, die auf Initiative des 

VdK Bayern 2014 im Rahmen der VdKKampagne 

„Große Pflegereform – jetzt!“ auf den Weg gebracht 

wurde. Auch wenn der Verfassungsbeschwerde 

juristisch erst einmal kein Erfolg beschieden war, 

so hat sie die Wahrnehmung des Sozialverbands 

VdK als kämpferischen Fürsprecher für die Rechte 

von Pflegebedürftigen enorm geschärft.

Die VdKKampagne „Weg mit den Barrieren!“ traf 

2016 in Bayern einen besonderen Nerv. Denn die 

Staatsregierung hat das (vollmundige) Versprechen 

abgegeben, dass der Freistaat bis 2023 barrierefrei 

mailto:bayern@vdk.de
http://www.vdk.de/bayern
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ist. Positiv zu vermerken ist, dass besonders auf 

kommunaler Ebene die VdKForderungen konst

ruktiv aufgegriffen wurden. Zahlreiche VdKOrts

verbände sind in ihren Städten und Gemeinden 

unterwegs und führen Ortsbegehungen durch. 

VdKEhrenamtliche zeigen den politisch Verant

wortlichen, wo Rollstuhlfahrer, ältere Mitbürger, 

aber auch Eltern mit Kinderwagen auf Barrieren 

stoßen. Vor Ort wurden schon viele Barrieren auf

grund des VdKEinsatzes abgebaut.

Das Jahr 2017 stand im Zeichen der VdKAktion zur 

Bundestagswahl „Soziale Spaltung stoppen!“. Bei 

den VdKGroßveranstaltungen in ganz Bayern stell

ten sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Par

teien den durchaus unbequemen Fragen des VdK. 

Der Erfolg der VdKAktion lässt sich sogar an der 

Mitgliederentwicklung ablesen: Im Juli 2017, dem 

SchwerpunktMonat für Veranstaltungen in Bayern, 

erreichten wir eine besonders hohe Zuwachsrate.

2015 wurde Verena Bentele, die Beauftragte der 

Bundesregierung für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen, neu in den Landesvorstand des VdK 

Bayern gewählt. Als prominente Rednerin begleitete 

sie 2016 und 2017 einige der VdKGroßveranstaltun

gen und Kundgebungen in Bayern.

Kernaufgabe Sozialrechtsberatung

Ein Erfolgsgarant ist der gute Ruf des VdK Bayern in 

der Sozialrechtsberatung. 2017 wurden etwa 367.000 

Beratungen durchgeführt, 71.000 Anträge auf Sozial

leistungen gestellt, 25.000 Widersprüche gegen 

Behördenbescheide eingelegt und 7.000 Klagen vor 

den Sozialgerichten erhoben. Insgesamt konnte der 

VdK Bayern für seine Mitglieder Nachzahlungen in 

Höhe von 39,5 Millionen Euro erstreiten. Jede fünfte 

Klage vor bayerischen Sozialgerichten wird vom VdK 

Bayern vertreten, im Rentenversicherungsrecht ist 

es sogar jede dritte.

Eine wichtige Säule für den Erfolg des Verbands 

ist das VdKEhrenamt. Insgesamt engagieren sich 

16.000 Menschen ehrenamtlich in den VdKVor

standschaften und darüber hinaus für besondere 

Aufgaben, etwa als Schulbeauftragte, Pflegebegleiter 

oder VdKLotsen. Die Gewinnung und Bindung von 

Ehrenamtlichen sieht der VdK Bayern als Heraus

forderung für die kommenden Jahre an. Dies gelingt 

nur, wenn der Verband den Menschen attraktive 

Aufgaben und ein gutes Schulungsangebot bietet.

Anknüpfend an die erfolgreiche VdKKampagne 

„Weg mit den Barrieren!“ wird der VdK Bayern im 

Jahr 2018 in einer Aktion zur Landtagswahl das The

ma Inklusion und Barrierefreiheit zu einem Schwer

punkt in seinem sozialpolitischen Forderungs

katalog machen. Armutsbekämpfung und die 

Förderung des ländlichen Raums, gerade für die 

Versorgung von älteren Bürgerinnen und Bürgern, 

werden weitere wichtige Themen sein.

„Weg mit den Barrieren!“: VdK-Großveranstaltung 2016 in der Deggendorfer Stadthalle mit VdK-Präsidentin 

Ulrike Mascher und VdK-Landesvorstandsmitglied Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen (Mitte vorne).
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK 
Berlin-Brandenburg 

Vorsitzender

Ralf Bergmann

Geschäftsführer

Klaus Sprenger

Kontakt

Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V.

Linienstraße 131

10115 Berlin

Tel.: (030) 86 49 10-0

Fax: (030) 86 49 10-520

berlin-brandenburg@vdk.de

www.vdk.de/berlin-brandenburg

Der VdK BerlinBrandenburg ist weiter auf Wachs

tumskurs. Zwischen dem 31. Dezember 2013 und 

dem 31. Dezember 2017 erzielte er einen Mitglieder

zuwachs von 27,91 Prozent (21,71 Prozent in Berlin 

und 43,31 Prozent in Brandenburg). Ende 2017 zählte 

der Landesverband 21.950 Mitglieder (Berlin: 14.885, 

Brandenburg: 7.065) Bemerkenswert ist dabei das 

Wachstum in Brandenburg, das auf einen hohen 

Bedarf an Sozialrechtsberatung und Vertretung 

zurückzuführen ist.

Am 1. Januar 2014 fand ein Wechsel der Geschäfts

führung statt. Der langjährige Geschäftsführer 

Berndt Maier trat in den verdienten Ruhestand. 

Neuer Geschäftsführer wurde der stellvertretende 

Landesverbandsvorsitzende und Geschäftsfüh

rer der Tochterfirma tandem BTL gGmbH, Klaus 

Sprenger. Am 11. Juli 2017 trat der Landesverbands

vorsitzende KarlHeinz Junge nach zwölf Jahren von 

seinem Amt zurück. Ende November 2017 wurde 

Ralf Bergmann zum neuen Landesverbandsvorsit

zenden gewählt.

Erfolgreiche Rechtsberatung

Die Rechtsberatung ist eine wichtige Säule im VdK 

BerlinBrandenburg. Sitz der Rechtsberatung in 

Berlin war bis 2014 die VdKLandesgeschäftsstelle 

in der Berliner Str. 40/41 in BerlinWilmersdorf. Seit 

Ende Januar 2015 befindet sich die Geschäftsstelle 

in der Linienstr. 131 in BerlinMitte. In Brandenburg 

ist der VdK in Kreisgeschäftsstellen in Potsdam, 

Cottbus, Neuruppin und Eberswalde vertreten. Eine 

von Ehrenamtlichen besetzte Beratungsstelle gibt 

es in Oranienburg. Insgesamt betreuen im Verband 

aktuell zehn Rechtsanwälte, fünf Sozialrechtsbera

ter, sieben Rechtsanwalts und Notarfachangestellte 

und vier Verwaltungsangestellte mit insgesamt 

19 Vollzeitstellen die Rechtsberatung der Mitglieder. 

Im Jahr 2016 wurden 147 Rechtsberatungen durch

geführt, 1.434 Anträge bearbeitet und 549 Klagen ge

führt. Knapp die Hälfte der Klagen gewann der VdK 

BerlinBrandenburg für seine Mitglieder.

Die Zukunftskonferenz im Jahre 2014

Um die Tätigkeiten und Aufgaben im Landes

verband besser als bisher zu vernetzen, fand im 

November 2014 eine Zukunftskonferenz statt. Aus 

dieser dreitägigen Konferenz ergaben sich mehrere 

Arbeitsgruppen, deren Aufgabe es war, die erzielten 

Ergebnisse weiterzuentwickeln. Themen waren 

unter anderem die Verbesserung der Öffentlich

keitsarbeit, das Erstellen eines webbasierten Hand

mailto:berlin-brandenburg@vdk.de
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buches für das Ehrenamt, die Überarbeitung des 

sozialpolitischen Programms des Landesverbands, 

die Entwicklung und Durchführung eines Fortbil

dungsprogrammes für das Ehrenamt, der Ausbau 

von Geschäftsstellen für das Ehrenamt und eine ver

besserte Vernetzung innerhalb der Kreisverbände. 

Im Nachklang der Zukunftskonferenz wurden für 

die aktiven Ehrenamtlichen seit 2016 Fortbildungs

veranstaltungen entwickelt. Themen waren unter 

anderem Begleitung von Ehrenamtlichen, Einfüh

rung in das Vereinsrecht sowie Öffentlichkeits

arbeit. Die Fortbildungsreihe wurde 2017 wiederholt 

und vom Ehrenamt rege genutzt. Aufgrund der Zu

sammenarbeit in den Fortbildungen wurde auch die 

Vernetzung der Kreisverbände untereinander und 

die Kooperation mit der Rechtsberatung deutlich 

verbessert.

Zum 25. Europäischen Protesttag der Menschen mit 

Behinderung am 5. Mai 2017 kamen in Berlin über 1.500 

Menschen zusammen. Auch der VdK Berlin-Brandenburg 

setzte ein Zeichen für mehr Gleichstellung.

Ehrenamtsarbeit verstärkt

In den 25 Kreisverbänden (12 in Berlin, 13 in Bran

denburg) sind in den Vorständen 269 aktive Ehren

amtliche tätig, die die Mitglieder vor Ort betreuen. 

Neben verschiedenen Festen werden Reisen und 

Vorträge organisiert und Mitgliederversammlungen 

durchgeführt. Viele Kreisvorsitzende unterstützen 

ratsuchende Mitglieder als Sozialrechtslotsen in 

Kooperation mit der Rechtsberatung. Als weiteres 

Ergebnis der Zukunftskonferenz wurde ein Hand

buch für das Ehrenamt entwickelt, das in Papier

form, aber auch im internen Bereich der Website 

verfügbar ist. Der Leitfaden für aktive Ehrenamt

liche gibt einen Überblick über die Leistungen und 

Angebote des Verbands und die Aufgaben eines 

ehrenamtlichen Vorstands. Er wird regelmäßig auf 

der Website aktualisiert. Der VdK BerlinBranden

burg hat seit Juli 2015 eine Koordinatorin für das 

Ehrenamt. Sie vertritt den Landesverband auch in 

der AG Ehrenamt des VdK Deutschland und bei den 

Veranstaltungen sowie Mitgliederversammlungen 

des Landesnetzwerkes Bürgerengagement Berlin.

Projekte im Landesverband

Der Landesverband ist Träger von Mobilitätshilfe

diensten in Pankow, Neukölln, Charlottenburg

Wilmersdorf und Reinickendorf. Des Weiteren 

betreibt er einen Pflegestützpunkt, den ehrenamt

lichen Begleitdienst und die Beratungsstelle für 

Wohnraumanpassungen und technische Hilfen. 

Die Unabhängige Patientenberatung (UPD) in der 

Rubensstraße musste zum 31. Dezember 2015 ge

schlossen werden. Der Landesverband ist Träger 

eines Betreuungsvereins in BerlinReinickendorf, 

der im Rahmen des Betreuungsgesetzes Betreuun

gen übernimmt. Weitere soziale Dienstleistungen 

erbringt der Verband durch seine drei hundert

prozentigen Tochterfirmen Integra gGmbH, Ki.D.T. 

gGmbH und tandem BTL gGmbH. Die Integra 

gGmbH mit aktuell 90 Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern ist eine Integrationsfirma, die den Zweck 

verfolgt, Menschen mit Behinderung im ersten 

Arbeitsmarkt zu beschäftigen. Die Ki.D.T. gGmbH ist 

Träger der am 1. Juli 2015 aus dem Landesverband 

ausgegründeten fünf Kinder und Jugendambu

lanzen  /  Sozialpädiatrischen Zentren. Sie ist eine 

hundertprozentige Tochterfirma des Sozialverbands 

VdK BerlinBrandenburg. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der tandem BTL unterstützen Lehrerin

nen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher 

bei der Gestaltung des pädagogischen Alltags und 

beraten Eltern.

Ausblick

2018 will der Landesverband die Öffentlichkeits

arbeit weiter verbessern, Fort und Weiterbildun

gen für aktive Ehrenamtliche organisieren und die 

weitere Vernetzung des Landesverbands mit seinen 

Tochterfirmen in den Bereichen Verwaltung, Öffent

lichkeitsarbeit und Fortbildung vorantreiben.
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK Hamburg

Vorsitzende

Renate Schommer

Geschäftsführer

Peter Broll

Kontakt

Sozialverband VdK Hamburg e. V.

Hammerbrookstraße 93

20097 Hamburg

Tel.: (040) 40 19 49-0

Fax: (040) 40 19 49-30

hamburg@vdk.de

www.vdk.de/hamburg

Die Delegierten des Sozialverbands VdK Hamburg 

haben auf dem Landesverbandstag am 2. September 

2017 mit Renate Schommer erstmals eine Frau zur 

Landesvorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Hartmut 

Dubinsky, der sich nicht wieder zur Wahl stellte. 

Schommer ist bereits seit März 2005 ehrenamt

lich als Vertreterin der Frauen und stellvertretende 

Landesvorsitzende tätig gewesen. Zugleich ist sie 

im Landes und Bundesfrauenrat aktiv. Im VdK 

Deutschland ist Renate Schommer Mitglied in der 

Bundesfrauenkonferenz und im Sozialpolitischen 

Ausschuss.

Renate Schommer wird von den stellvertretenden 

Landesvorsitzenden Gesina Gose, Cordula Radtke, 

Johannes Köhn und Carsten Kutschkau unterstützt, 

die mit Ausnahme von Gesina Gose neu in dieses 

Amt gewählt wurden. Ein positiver Effekt ist auch in 

der deutlichen Verjüngung des Vorstands zu sehen.

Der Landesverband trauert um seinen langjährigen 

Landesvorsitzenden Werner Mayer, der am 18. Mai 

2016 nach langer schwerer Krankheit im Alter von 

76 Jahren verstorben ist. Werner Mayer war seit 1967 

Mitglied des Verbands.

Die Landesgeschäftsstelle

Die Mitgliederentwicklung ist seit vielen Jahren 

positiv. Aus diesem Grund konnte auch der Mit

gliedsbeitrag über zwölf Jahre stabil gehalten wer

den und wurde erst ab 2014 auf sechs Euro monat

lich angehoben. Die Mitgliederzahl stieg von 12.972 

Ende Dezember 2014 auf 13.937 Ende Dezember 2017.

Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der

zeit in Hamburg fest angestellt und sorgen für die 

Betreuung der inzwischen fast 14.000 Mitglieder. 

Neue Projekte wie die Einführung einer Mandanten

verwaltung oder das gerade gestartete Marketing

konzept sollen einerseits zur Optimierung von 

Arbeitsabläufen führen und andererseits die 

Bekanntheit der Marke VdK steigern. Aber auch die 

Aus und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter wird künftig einen 

neuen Stellenwert bekommen.

Rechtsverfahren

Die Rechtsabteilung mit ihren drei Volljuristen 

leistet einen wichtigen Teil der Arbeit. Viele neue 

Mitglieder kommen vorwiegend wegen der sozial

mailto:hamburg@vdk.de
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rechtlichen Beratung zum VdK Hamburg. Es gibt 

hier keine Wartezeiten oder überlange Vorlaufzeiten 

für ein Beratungsgespräch. Im Durchschnitt errei

chen die Rechtsabteilung mehr als 70 telefonische 

Anfragen täglich. Die Termine für persönliche Be

ratungen in der Landesgeschäftsstelle am Dienstag 

und Donnerstag werden durchschnittlich von 60 

Mitgliedern pro Woche wahrgenommen. Von 2014 

bis 2017 wurden insgesamt 3.303 Ratsuchende per

sönlich und 7.000 telefonisch beraten.

In den vergangenen vier Jahren konnten wieder 

zahlreiche Rechtsverfahren vor dem Sozialge

richt Hamburg erfolgreich abgeschlossen werden, 

darunter 923 Antragsverfahren, 599 Widersprüche, 

117 Klagen sowie drei Berufungen vor dem Landes

sozialgericht. Dabei erstritt der VdK an laufenden 

Geldleistungen 652.230,61 Euro sowie 4.761.254,39 

Euro an Nachzahlungen für seine Mitglieder. Im 

Vergleich zu direkten Geldleistungen wirken sich 

Leistungen zum Beispiel im Schwerbehinderten

recht anders aus: das heißt in Form von Nachteils

ausgleichen, die beispielsweise mit finanziellen 

Vorteilen bei der Rente, im Öffentlichen Personen

nahverkehr, am Arbeitsplatz oder im Steuerrecht 

verbunden sein können.

Barrierefreiheit

Seit über 25 Jahren gibt es in Hamburg eine Arbeits

gruppe, in der sich die Hamburger Verkehrsbetriebe, 

die Deutsche Bahn sowie andere Organisationen 

und Institutionen zu Fragen des behindertenge

rechten Öffentlichen Personennahverkehrs beraten. 

Hier hat es durch die gesetzlichen Vorgaben einen 

deutlichen Schub in der Umsetzung gegeben, und 

es werden mit Hochdruck UBahn und SBahnhal

testellen sowie die zentralen Omnibushaltestellen 

barrierefrei aus und umgebaut.

Die bundesweite VdKAktion „Weg mit den Barrie

ren!“ 2016 wurde mit großem Erfolg unter anderem 

auch bei der jährlich stattfindenden Versammlung 

der Schwerbehindertenvertretungen der Hamburger 

Wirtschaft vorgestellt. Viele Plakate dieser Aktion 

hängen immer noch in den Büros von Betriebsräten 

und Schwerbehindertenvertretungen und machen 

auf die Problematik aufmerksam.

Enge Vernetzung

Der VdK Hamburg gehört zu den kleineren Landes

verbänden im VdK. Das liegt unter anderem auch an 

der Einwohnerzahl und den vielfältigen Angeboten 

auf relativ engem Raum. Dies ist ein Vorteil, wenn 

es um die Vernetzung mit anderen Organisationen 

geht. Dadurch erhalten der Verband und seine Mit

glieder viele Möglichkeiten, das spezielle Wissen 

aus der Selbsthilfe für die eigene Beratungsarbeit zu 

nutzen und andererseits auch eigenes Wissen wie

der zurückzugeben. So gibt es eine Kooperation mit 

dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und seinen 

Mitgliedsorganisationen sowie diversen Selbsthilfe

gruppen wie zum Beispiel der Deutschen Multiple 

Sklerose Gesellschaft oder der Deutschen Muskel

schwundhilfe.









































Im Juni 2016 präsentierte sich der VdK Hamburg auf 

der Internationalen Reha- und Mobilitätsmesse IRMA. 

VdK-Landesgeschäftsführer Peter Broll informierte am 

Stand (Bildmitte) über die Arbeit des VdK.

Seit vielen Jahren ist VdKLandesgeschäftsführer 

Peter Broll ein gefragter Referent zu Rentenfragen 

beim Integrationsamt Hamburg. Dort bietet er 

zwei Tagesseminare zum Rentenrecht pro Jahr an. 

Hieraus sind viele Kontakte zu den Schwerbehinder

tenvertretungen in den Betrieben entstanden, wo er 

an rund 50 betrieblichen Versammlungen im Jahr 

teilnimmt.

Der Landesverband ist zudem Mitglied der Landes

arbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen in 

Hamburg und kann auf diesem Weg Einfluss auf 

die politischen Entwicklungen nehmen. Derzeit 

wird dort am Aufbau eines Kompetenzzentrum für 

Barrierefreiheit gearbeitet, das vom Senat voll finan

ziert werden wird.
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Landesverbände

 

Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen 

Vorsitzender

Paul Weimann

Geschäftsführer 

Marcus Hantsche

Kontakt

Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V.

Gärtnerweg 3

60322 Frankfurt am Main

Tel.: (069) 71 40 02-0

Fax: (069) 71 40 09-24

hessen-thueringen@vdk.de

www.vdk.de/hessen-thueringen

Der Sozialverband VdK HessenThüringen darf sich 

weiterhin über kontinuierlichen Mitgliederzuwachs 

freuen. Seine Mitgliederzahl stieg in den vergan

genen vier Jahren um knapp 24.000 auf mehr als 

270.000. Mit 22.895 Mitgliedern ist Thüringen das 

neue Bundesland mit den meisten VdKMitgliedern 

(Stand 30. November 2017). Zu dem positiven Ergeb

nis hat maßgeblich beigetragen, dass der Landesver

band sein Angebot deutlich verstärken konnte.

Barrierefreiheit im Fokus

Das Thema Barrierefreiheit hat schon immer einen 

großen Stellenwert im VdK HessenThüringen. Mit 

der Fachstelle für Barrierefreiheit in der Landesge

schäftsstelle, 60 ehrenamtlichen Wohn und Fach

beratern, der Plakette „Barrierefrei erbaut“ sowie der 

Ausstellung „Barrierefreies Wohnen und Leben“ in 

Kooperation mit der Frankfurt University of Applied 

Sciences hat der Landesverband eine Reihe von 

Angeboten etabliert. Seit 2014 besteht zudem eine 

Kooperation mit der Ingenieurkammer Hessen für 

die jährliche Fachtagung „Zukunftsforum barriere

freies Planen, Bauen und Wohnen“, die sich zu einer 

festen Einrichtung entwickelt hat. Dies alles bildete 

eine gute Grundlage für die erfolgreich durchge

führte VdKKampagne „Weg mit den Barrieren!“ in 

den Jahren 2016 und 2017. 

Nachhaltig erfolgreich sind auch die traditionellen 

Großkundgebungen auf dem Hessentag mit rund 

5.000 VdKMitgliedern. 2017 organisierten wir 

dort im Rahmen der VdKAktion „Soziale Spaltung 

stoppen!“ im Vorfeld der Bundestagswahl erstmals 

Podiumsdiskussionen mit Vertretern aus Politik, 

Wissenschaft und Verbänden. Ein starkes Signal 

setzten wir außerdem im August 2017 mit sehr gut 

besuchten Podiumsdiskussionen in den Bezirken 

mit den Bundestagskandidaten der etablierten 

Parteien in Hessen und Thüringen.

Ausbau des Schulungswesens

Ausweiten konnte der VdK HessenThüringen sein 

Beratungsangebot durch den Ausbau des Schulungs

wesens in der Ehrenamtsakademie in Grünberg: 

In dem VdKTagungshaus finden inzwischen pro 

Jahr rund 3.000 Seminare statt, 2.000 weitere an 

anderen Orten. Ausbildungspakete mit drei bis fünf 

Seminaren wurden für alle Orts und Kreisverbands

funktionen weiterentwickelt. Mit positivem Effekt: 

Bis zu ihrem 10jährigen Jubiläum im März 2014 

zählte die Ehrenamtsakademie 15.000 Teilnehmer, 

seitdem sind weitere 13.000 hinzugekommen.

mailto:hessen-thueringen@vdk.de
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Medienarbeit intensiviert

Mittels intensiver Medienarbeit hat der VdK Hessen

Thüringen seine Position als sozialpolitischer Rat

geber und Mahner für mehr soziale Gerechtigkeit in 

Hessen und Thüringen gefestigt. Das spiegelt sich in 

vielen Artikeln von Print und Onlinemedien sowie 

in Radio und TVBerichten wider. Sehr erfolgreich 

sind auch die FacebookAktivitäten. Die Seite des 

VdK HessenThüringen hat mehr als 3.200 Abon

nenten, besonders beachtete Beiträge werden bis zu 

10.000 Mal abgerufen. Unsere Medien von Print

publikationen über die Website bis hin zu Facebook 

und VdKTV ergänzen sich sehr wirkungsvoll.

Verlässlicher Partner im Sozialrecht

Durch personellen Ausbau hat der VdK Hessen

Thüringen die Rechtsberatung gestärkt und darüber 

hinaus den Bereich Betriebsarbeit erweitert. Die Ver

bandsjuristen werden im Jahr in etwa 16.000 Fällen 

aktiv. Die meisten Fragen im Zusammenhang mit 

Alter, Krankheit oder Behinderung können jedoch 

im Gespräch gelöst werden – ohne aufwendiges 

Gerichtsverfahren. 13.000 ehrenamtliche Helfer in 

mehr als 1.200 Orts und Kreisverbänden unterstüt

zen dabei: Sie erläutern Lösungswege, vermitteln 

Hilfe, übernehmen den Schriftverkehr oder beglei

ten das Mitglied bei Behördengängen.

Personalwechsel im Landesvorstand

2017 gab es einen Wechsel im Landesvorstand. 

KarlWinfried Seif, der nach dem Tod des Landes

vorsitzenden Udo Schlitt seit 2013 an der Spitze des 

Verbands stand, trat zum 31. Mai zurück. In das Amt 

berufen wurde der seit 2002 im VdK engagierte Paul 

Weimann, der ab 2015 als Landesjuniorenvertreter 

dem Geschäftsführenden Landesvorstand ange

hörte.

Der 61jährige Jurist war zuvor unter anderem Regie

rungsdirektor in der Hessischen Landesregierung, 

langjähriger Bürgermeister von OestrichWinkel im 

RheingauTaunusKreis sowie Präsident des Hessi

schen Städte und Gemeindebunds.

Barrierefreie Mobilität ist in Hessen und Thüringen leider noch nicht flächendeckend gewährleistet. Für eine zügige 

Umsetzung entsprechender Maßnahmen setzten sich VdK-Vertreter 2017 bei einer Aktion am Bahnhof im oberhessischen 

Groß-Karben ein. 
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK 
Mecklenburg-Vorpommern 

Vorsitzender

Dr. Rainer Boldt

Geschäftsführer

Torsten Mache

Kontakt

Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Wismarsche Straße 325

19055 Schwerin

Tel.: (03 85) 5 93 76-0

Fax: (03 85) 5 93 76-10

mecklenburg-vorpommern@vdk.de

www.vdk.de/mecklenburg-vorpommern

Der Sozialverband VdK MecklenburgVorpommern 

blickt auf vier erfolgreiche Jahre zurück. Die Wei

chen dafür wurden auf dem Landesverbandstag 

2014 mit einer umfangreichen Satzungsänderung, 

Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung 

des Verbands und der Anpassung des Mitglieds

beitrages gestellt. Der Landesverband konnte seine 

Mitgliederzahl von 2014 bis 2017 um zwölf Prozent 

auf 6.589 steigern.

Mit der Satzungsänderung wurden neben erforder

lichen Anpassungen an neue gesetzliche Regelun

gen vor allem die Verbandsstrukturen und Zu

ständigkeiten der Verbandsorgane angepasst. Die 

Beitragsanpassung war zwingend notwendig. Durch 

diese und weitere Maßnahmen ist es gelungen, die 

Wirtschaftlichkeit des Landesverbands deutlich zu 

stabilisieren. Der über Jahre entstandene Investi

tionsstau wurde abgebaut, und die betrieblichen 

Rahmenbedingungen für die hauptamtlichen neun 

Vollzeitkräfte sowie drei geringfügig Beschäftigte 

in den drei Geschäftsstellen Schwerin, Rostock und 

Neubrandenburg wurden stetig verbessert. Ziel ist 

die Sicherung einer langfristigen Finanzierung des 

Verbands unter Berücksichtigung der Reduzierung 

öffentlicher Zuschüsse.

Fortbildung für Ehrenamtliche

Die 230 ehrenamtlich aktiven Mitglieder in den 

sechs Kreisverbänden und 29 Ortsverbänden sind 

als tragende Säule in der Mitgliederbetreuung und 

darüber hinaus unterstützend in der allgemeinen 

Sozialberatung tätig. Ihre Aus, Fort und Weiter

bildung ist und bleibt ein wesentlicher Arbeits

schwerpunkt. So hat der Landesverband einen 

„Grundlehrgang für ehrenamtliche Auskunftsertei

lende“ und einen „Grundlehrgang für ehrenamt

liche Vorstände“ entwickelt, die von den Ehrenamt

lichen sehr gut angenommen werden. Regelmäßige 

Fortbildungen für unterschiedliche Zielgruppen 

ergänzen diese Angebote.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der sozial

politischen Interessenvertretung arbeitet der VdK 

sowohl auf Landes als auch auf kommunaler Ebene 

in den verschiedensten Gremien, wie dem Integra

tionsförderrat des Landes sowie Senioren und Be

hindertenbeiräten, mit. Der Verband wird bei allen 

Rechtsetzungsvorhaben des Landes eingebunden, 

die Menschen mit Behinderungen und chroni

schen Erkrankungen betreffen. Einen wesentlichen 

Schwerpunkt bildete auch die Umsetzung der bei
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den bundesweiten VdKKampagnen „Weg mit den 

Barrieren!“ 2016 und „Soziale Spaltung stoppen!“ 

2017.

Leistungsstarke Rechtsberatung

Die Rechtsberatung und vertretung als wesentliche 

Leistungen des Verbands stellen den VdK Mecklen

burgVorpommern angesichts der stetig steigenden 

Zahl von Ratsuchenden vor große Herausforde

rungen. So wurden in den vergangenen vier Jahren 

7.432 Verfahren bearbeitet, von denen über ein Drit

tel erfolgreich war. Die erstrittenen Beträge belaufen 

sich auf insgesamt 44,3 Millionen Euro.

Durch eine ständige Anpassung und Optimierung 

der organisatorischen Abläufe in der Rechtsabtei

lung ist es bisher gelungen, den Anforderungen ge

recht zu werden. Die bevorstehende Einführung der 

EDVgestützten Mandantenverwaltung sowie eine 

grundsätzliche Neustrukturierung der Rechtsabtei

lung sollen dazu beitragen, Qualität und Quantität 

der Beratungs und Vertretungsleistungen weiter 

auszubauen.

Erfolgreiche Entwicklung

Diverse Maßnahmen zur Optimierung der Arbeits

und Ablauforganisation in den Geschäftsstellen 

und ein enges Zusammenwirken von Ehren und 

Hauptamtlichen haben dazu beigetragen, dass der 

Landesverband trotz erheblich gestiegener Mitglie

derzahlen seit vielen Jahren mit der gleichen Anzahl 

hauptamtlicher Vollzeitkräfte arbeitet. So wurden 

im Landesverband in den vergangenen vier Jahren 

8.407 persönliche Beratungen und 34.453 telefo

nische Beratungen vorgenommen.

Zusammenfassend kann der VdK Mecklenburg

Vorpommern auf eine erfolgreiche Entwicklung 

zurückblicken. Diese ist größtenteils aus eigener 

Kraft gelungen, aber auch dank der Unterstützung 

durch die anderen VdKLandesverbände und den 

VdKBundesverband.

Ehrenamtlichen Schatzmeister und Revisoren der Kreis- und Ortsverbände kamen am 16. Oktober 2017 zu einer Schulung 

in Teterow zusammen.
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK 
Niedersachsen-Bremen 

Vorsitzender

Friedrich Stubbe

Geschäftsführer

Holger Grond

Kontakt

Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e. V.

Nikolausstraße 11

26135 Oldenburg

Tel.: (04 41) 210 29-0

Fax: (04 41) 210 29-10

niedersachsen-bremen@vdk.de

www.vdk.de/niedersachsen-bremen

1949 in Oldenburg gegründet, verfügt der Sozial

verband VdK NiedersachsenBremen derzeit über 

40 Geschäfts und Betreuungsstellen, davon neun 

Rechtsschutzabteilungen. Die Mitgliederzahl stieg 

in den Jahren 2014 bis 2017 von rund 70.000 auf 

über 83.000. Das ist ein Zuwachs von knapp 20 

Prozent, der Landesverband hat damit seine konti

nuierlich ansteigende Mitgliederzahl weiter aus

gebaut. Mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren 

hat sich der Verband zudem stark verjüngt.

Rund 2.200 ehrenamtliche und 92 hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen den Mit

gliedern in 33 Kreisverbänden und 280 Ortsverbän

den zur Verfügung. Die hauptamtlichen Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter setzten bei Behörden und 

Ämtern im gesamten Sozialbereich in den vergan

genen vier Jahren gesetzlich begründete Leistungs

ansprüche von rund 30,5 Millionen Euro für die Mit

glieder durch. Fast 47.000 Anträge, Widersprüche, 

Klagen und Berufungen wurden dazu durchgeführt.

Sehr erfolgreich hat sich die Kooperation mit der 

Fachklinik Bad Pyrmont und dem zugehörigen 

Senator Kur und Pflegehotel entwickelt. So kön

nen bundesweit allen Mitgliedern kostengünstige 

Gesundheitswochen angeboten werden. Weitere 

Vereinbarungen wurden etwa mit der Lohnsteuer

hilfe Bayern e. V. getroffen, um den VdKMitgliedern 

eine preisgünstige Beratung im Steuerrecht zu er

möglichen.

Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut

Um Neuigkeiten und Forderungen des VdK Nieder

sachsenBremen noch stärker in die Öffentlichkeit 

zu tragen, setzt der Landesverband vermehrt auf 

neue Medien: Auf den Webseiten aller Verbands

stufen wird über aktuelle sozialpolitische Themen, 

Hintergründe und VdKAktivitäten informiert. Als 

Ergänzung zur VdKZeitung erscheint monatlich 

der Newsletter „VdK im Überblick“. Seit 2016 ist der 

Landesverband zudem mit einer eigenen Seite bei 

Facebook aktiv.

Im Bereich der klassischen Pressearbeit wird eng 

mit den regionalen und überregionalen Medien wie 

ZDF oder dem Magazin „Der Spiegel“ zusammen

gearbeitet. Als Ansprechpartner und kompetenter 

Berater bei sozialpolitischen Themen, aber auch zur 

Vermittlung von Betroffenen wird die Oldenburger 

Presseabteilung häufig angefragt.

mailto:niedersachsen-bremen@vdk.de
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Mehrmals im Jahr bietet der Landesverband zu

dem vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Nieder

sachsen finanziell geförderte Grundlagenseminare 

an, um die Mitglieder in ihrer ehrenamtlichen 

Arbeit zu unterstützen. Bei den Schulungen stehen 

Aufgaben, Ziele und Grundthemen des VdK, die Vor

standsaufgaben in den Orts und Kreisverbänden 

sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit auf dem 

Programm. Und das macht sich bemerkbar: In den 

vergangenen Jahren bekamen Ehrenamtliche zum 

wiederholten Mal die Möglichkeit, ihr gesellschaft

liches Engagement in der landesweit ausgestrahlten 

Radiosendung NDRPlattenkiste vorzustellen – 

eine Bestätigung für ihren freiwilligen Einsatz.

Im Rahmen der Aktion zur Bundestagswahl 2017 

„Soziale Spaltung stoppen!“ fanden über 30 In

formationsveranstaltungen statt. Bei Messen und 

öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie dem Tag 

der Niedersachsen wurden gleichermaßen Wähler 

und Politiker – so auch Ministerpräsident Stephan 

Weil – auf die Forderungen des VdK aufmerksam 

gemacht. Den regionalen Bundestagskandidaten 

direkt auf den Zahn fühlen konnten die Bürgerin

nen und Bürger beim „PolitikerSpeedDating“ in 

LüchowDannenberg.

















 





 





Neue Führungsspitze

Unter dem Motto „Sozial – Solidarisch – Engagiert“ 

veranstaltete der Landesverband Niedersachsen

Bremen 2016 den 17. Ordentlichen Landesverbands

tag in Hannover. Am Festakt nahmen VdKPräsi

dentin Ulrike Mascher und Petra Wontorra, die 

Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde

rungen in Niedersachsen, teil. Zum Vorsitzenden 

wurde Rolf Reinemann gewählt, der kurz darauf 

von seinem Amt zurücktrat. Nachfolger wurde im 

Juni 2017 Friedrich Stubbe. Auch in der Geschäfts

führung gab es einen Wechsel: Seit Ende 2017 hat 

Holger Grond die Leitung des Landesverbands von 

Jürgen Wachtendorf übernommen.

Damit die Juristen mehr Zeit für die sozialrecht

liche Beratung und die Unterstützung der ehren

amtlichen Mitarbeiter haben, ist für Holger Grond 

die Einführung der elektronischen Akte besonders 

wichtig.

Neben der Rechtsberatung sollen vor allem das 

freiwillige Engagement und die Gemeinschaft im 

Verband noch mehr in den Vordergrund rücken. 

„Für mich ist es beeindruckend, dass sich schon 

jetzt über 2.200 Ehrenamtliche für den VdK in 

Niedersachsen und Bremen einsetzen. Auf die 

Zusammenarbeit freue ich mich sehr“, so Grond.

Am VdK-Stand: Ministerpräsident Stephan Weil beim Tag der Vereine im Jahr 2017 

in Celle.
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK Nord

Vorsitzender

Hans-Jürgen Albien

Geschäftsführer

Ronald Manzke

Kontakt

Sozialverband VdK Nord e. V.

Hasseldieksdammer Weg 10

24116 Kiel

Tel.: (04 31) 69 02 31-68

Fax: (04 31) 69 02 31-69

nord@vdk.de

www.vdk.de/nord

„Sozial zwischen den Meeren“ lautet seit dem letz

ten Landesverbandstag im Jahr 2016 das Motto des 

VdK in SchleswigHolstein. Und nicht nur das Motto 

ist neu, auch der gesamte Auftritt des nördlichsten 

Landesverbands bringt frischen Wind in die sozial

politische Landschaft zwischen Förde, Marsch und 

Wattenmeer. In den letzten vier Jahren wuchs die 

Mitgliederzahl um 40 Prozent auf rund 10.000 an. 

Dies verdankt der VdK Nord in erster Linie dem 

unermüdlichen Einsatz der Ehren und Hauptamt

ler. Ein besonderer Dank gilt aber auch der gesam

ten VdKFamilie, dem Bundesverband und allen 

Landesverbänden, ohne deren Unterstützung der 

Neuaufbau so nicht möglich gewesen wäre. Heute 

präsentiert sich der VdK Nord auf einem personell 

und finanziell soliden Fundament, das auch für zu

künftig anstehende Aufgaben tragfähig ist.

Die Weichen hierfür wurden unter der früheren 

Geschäftsführerin Victoria Todt und dem Landes

verbandsvorsitzenden HansJürgen Albien gestellt, 

die behutsam Ehrenamt und Hauptamt neben

einander aufgebaut haben. Zur Jahrtausendwende 

neu gegründet und erst seit 2012 wieder eigenver

antwortlich geführt, verfügt der VdK Nord inzwi

schen über feste Geschäftsstellen in Kiel, Flensburg, 

Itzehoe und Lübeck, die zusammen in elf weiteren 

Orten Außenberatungen wahrnehmen. Mittlerweile 

wurde die Mitarbeiterzahl gegenüber 2012 mehr als 

verdoppelt. In den Beratungsstellen wurden in den 

letzten vier Jahren rund 7.500 Verfahren für unsere 

Mitglieder zum meist erfolgreichen Abschluss ge

bracht. Im Ehrenamt sind jetzt rund 150 Ehrenamt

ler in 17 Ortsverbänden aktiv, die Hand in Hand mit 

dem Hauptamt alles daransetzen, den VdK weiter 

zwischen Nord und Ostsee zu etablieren.

Netz der Beratungsstellen ausgebaut

Ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung der 

Arbeit war die Trennung der Verwaltung von der 

rechtlichen Sachbearbeitung. Dies wurde mit der 

Schaffung einer Landesgeschäftsstelle in Kiel unter 

dem neuen Landesgeschäftsführer Ronald Manzke 

vollzogen, der Victoria Todt folgte, nachdem diese 

zur Richterin ans Sozialgericht Itzehoe berufen wur

de. Neben der Gründung neuer Ortsverbände sollen 

zukünftig weitere Außenberatungen entstehen und 

das Netz der Beratungsgeschäftsstellen ausgebaut 

werden. Dabei hat sich das Konzept, gut funktionie

rende Außenberatungen in feste Beratungsstellen 

umzuwandeln, bewährt. Neben der Beratungstätig

keit wurde aber auch der Kontakt mit anderen 

gesellschaftlich tätigen und relevanten Organisa

mailto:nord@vdk.de
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tionen und Gruppen ausgebaut und intensiviert. 

So kommt den Mitgliedern im nördlichsten VdK 

Landesverband nicht nur die Zusammenarbeit mit 

der Lohnsteuerhilfe Bayern zugute, sondern auch 

eine enge Zusammenarbeit im Bereich Hausnot

rufSysteme mit dem Kieler Stadtkloster und dem 

DRK für den Kieler Stadtbereich und dem übrigen 

Land SchleswigHolstein. Den Orts und Bezirks

verbänden stehen damit kompetente Ansprechpart

ner zu den verschiedensten Themen zur Verfügung, 

die auch gerne bereit sind, Veranstaltungen vor Ort 

informativ zu bereichern.

Wichtiger politischer Akteur im Norden

Mit dem 4. Landesverbandstag in Kiel wurde bereits 

im September 2016 ein Zeichen gesetzt, dass der 

VdK Nord als ernst zu nehmender Ansprechpartner 

und streitbarer Interessenvertreter seiner Mit

glieder zukünftig nicht mehr außer Acht gelassen 

werden kann. Seitdem haben zahlreiche Vertreter 

aus Politik und Gesellschaft auf mehreren Podiums

diskussionen und bei sonstigen politischen und 

gesellschaftlichen Anlässen die Nähe des VdK 

gesucht und gespürt. Im Vorfeld der Landtagswahl 

konnten Mitglieder des VdK Nord auf einer vom 

Vorsitzenden des Bundesausschusses, Armin Lang, 

moderierten Podiumsdiskussion bereits den neuen 

SchleswigHolsteinischen Sozialminister Dr. Heiner 

Garg kennenlernen. Zum Thema „Soziale Spaltung 

stoppen!“ zeigte er sich streitbar und aufgeschlos

sen. Seine Amtszeit wird der VdK Nord aufmerksam 

begleiten.

Ein weiteres Highlight war im Jahr 2017 die Teilnah

me an der Kieler Woche, an der nicht nur Mitglieder 

und gesellschaftliche Vertreter aus Kiel, sondern 

auch Freunde aus anderen VdKLandesverbänden 

teilnahmen. Dies wird sicherlich zu einer festen 

Tradition werden – die Termine zur Kieler Woche 

2018 stehen bereits fest!

Unter dem Motto „Sozial zwischen den Meeren“ fand am 9. September der 4. Landesverbandstag statt. Unter den Gästen 

war auch VdK-Präsidentin Ulrike Mascher (4. von rechts).
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK 
Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender

Horst Vöge

Geschäftsführer

Thomas Zander

Kontakt

Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e. V.

Fürstenwall 132

40217 Düsseldorf

Tel.: (02 11) 3 84 12-0

Fax: (02 11) 3 84 12-66

nordrhein-westfalen@vdk.de

www.vdk.de/nrw

Der Sozialverband VdK NordrheinWestfalen wurde 

am 10. Oktober 1948 in Bochum gegründet. Er zählte 

im November 2017 knapp 339.000 Mitglieder und 

verzeichnet damit einen Zuspruch, der in der fast 

70jährigen Geschichte des Landesverbands seines

gleichen sucht. Allein in den vergangenen vier 

Jahren vertrauten sich rund 55.000 neue Mitglieder 

dem VdK NRW an.

Den VdKMitgliedern stehen in NordrheinWest

falen rund 8.600 ehren sowie 320 hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rat und Tat 

zur Seite. Sie bieten in 43 Kreis und rund 785 Orts

verbänden unter anderem Beratung in allen sozial

rechtlichen Fragen sowie die Rechtsvertretung vor 

Sozialgerichten, Widerspruchsausschüssen und 

teilweise auch vor den Verwaltungsgerichten an.

Erfolgreiche Sozialrechtsberatung

Allein in den Jahren 2014 bis 2016 wurden von 

den sieben Rechtsabteilungen sowie den Kreisver

bänden am Niederrhein, Hochsauerlandkreis und 

SiegenOlpeWittgenstein 14.613 Einzelfälle vor den 

Sozialgerichten vertreten. Infolgedessen konnten 

für Mitglieder des VdK NRW 26,8 Millionen Euro an 

einmaligen Nachzahlungen und 1,5 Millionen Euro 

an monatlichen Mehrzahlungen erstritten werden.

Zu den politisch Verantwortlichen im bevölke

rungsreichsten Bundesland pflegt der VdK Nord

rheinWestfalen einen engen Kontakt. Mit ihnen 

finden regelmäßig Gespräche statt, insbesondere 

zu den Themen Armut, Inklusion und Pflege, die 

der Landesverband auch in seinem Forderungs

katalog zur Landtagswahl im Mai 2017 aufgegriffen 

hat. Darüber hinaus nehmen VdKExperten an 

Anhörungen zu aktuellen Gesetzesvorhaben im 

Landtag sowie in den jeweiligen Fachministerien 

teil. Gesprächsmöglichkeiten ergeben sich zudem 

im Rahmen der Großveranstaltungen des VdK NRW, 

zu denen für gewöhnlich Vertreter der Landesregie

rung und der Sozialgerichtsbarkeit begrüßt werden 

können. Darüber hinaus finden solche Gespräche 

auch auf der Fachmesse Rehacare statt, auf der sich 

der VdK NRW jedes Jahr in Düsseldorf als Aussteller 

präsentiert – seit inzwischen drei Jahren mit einem 

neuen, sehr modernen Stand.

Hervorzuheben sind weiter der traditionelle Neu

jahrsempfang sowie das jährlich stattfindende 

Soziale Forum. Das Soziale Forum widmete sich in 

mailto:nordrhein-westfalen@vdk.de
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den vergangen Jahren den Themen „Die Qual der 

Wahl(en) – zwischen Gefühlsdemokratie und Popu

lismus“, „Digitale Gesundheit – Technik, die begeis

tert?“ und „Älter, ärmer, ausgegrenzt – kommunalen 

Herausforderungen inklusiv im Quartier begegnen“

„vilmA“-Preis verliehen

In den Jahren 2015 und 2017 würdigte der Sozial

verband VdK NordrheinWestfalen außerdem 

wieder herausragende Beispiele für die Teilhabe 

am Arbeitsleben: Jeweils acht Preisträgerinnen und 

Preisträger erhielten den „VdKPreis für Menschen 

mit Behinderung in Beschäftigung und Ausbildung“, 

der den Beinamen „vilmA“ trägt („vorbildlich, indi

viduell, leistungsstark und motiviert in der Arbeits

welt“).

Schirmherr bei der Verleihung 2017 war der Schau

spieler Samuel Koch – 2015 war es Verena Bentele in 

ihrer Funktion als Beauftragte der Bundesregierung 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen. 

Die Preisverleihung findet alle zwei Jahre statt.

Für seine mehr als 272 ehrenamtlichen Richter 

an den Sozialgerichten, Kreis und Ortsverbands

vertreter, hauptamtliche Berater, Angehörige der 

Fachgruppen wie auch für Vertrauenspersonen der 

Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX bietet 

der Landesverband darüber hinaus ein breites Semi

nar und Veranstaltungsprogramm an. Die Themen 

reichen dabei vom Sozialrecht über Barrierefrei

heit, kommunale Sozialpolitik, Hilfestellungen im 

Ehrenamt bis hin zur Gesundheit am Arbeitsplatz 

oder Öffentlichkeitsarbeit.

Die stolzen Gewinner des vilmA-Preises 2017 zusammen mit Schirmherr Samuel Koch (vorn Mitte).
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz

Vorsitzender

Willi Jäger

Geschäftsführer

Ralf Burdack

Kontakt

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V.

Kaiserstraße 62

55116 Mainz

Tel.: (0 61 31) 6 69 70-0

Fax: (0 61 31) 6 69 70-99

rheinland-pfalz@vdk.de

www.vdk.de/rheinland-pfalz

„Wir sind an Ihrer Seite!“ ist das Motto des Sozial

verbands VdK RheinlandPfalz. Dass der VdK 

als starker Partner von den Menschen in Rhein

landPfalz geschätzt wird, zeigt die Mitgliederent

wicklung der vergangenen vier Jahre. 22.000 neue 

Mitglieder konnte der VdK gewinnen und ist damit 

auf 198.600 (Stand: Dezember 2017) angewachsen.

Der häufigste Beitrittsgrund: die sozialrechtliche 

Beratung in einer der 28 Kreisgeschäftsstellen und 

die kompetente Vertretung vor den Sozialgerichten 

durch die Juristen der vier Landesrechtsschutzstel

len. Alleine die Rechtsschutzstellen konnten eine 

Nachzahlungssumme von 16,3 Millionen Euro für 

die Mitglieder erstreiten. Mit der Einführung der 

elektronischen Akte ist der VdK außerdem digital 

auf dem neusten Stand.

Jäger im Amt bestätigt

Für Kontinuität in der Führung des VdK Rhein

landPfalz sorgte die Wiederwahl von Willi Jäger 

zum Landesverbandsvorsitzenden im Mai 2015. 

Als neunter Vorsitzender in der Geschichte des 

Landesverbands begrüßte Jäger 2016 anlässlich des 

70jährigen Bestehens des Landesverbands zahl

reiche Gäste auf dem Hambacher Schloss.

Auch viele der 750 Ortsverbände bestehen bereits 

seit Jahrzehnten und bieten den Mitgliedern ge

meinsame Aktivitäten in der VdKFamilie, wie zum 

Beispiel Feiern und Tagesausflüge. Der VdKeigene 

Reiseservice wurde 2015 aus wirtschaftlichen Grün

den aufgelöst. Um auch künftig barrierefreie Reisen 

anbieten zu können, schloss der Landesverband 

eine Kooperation mit dem Reiseunternehmen 

„Bohr“

Auf sozialpolitischer Bühne ist der VdKRhein

landPfalz regelmäßig und vielfältig präsent. In 

den vergangenen vier Jahren war er insbesondere 

für Pflegebedürftige und deren Angehörige aktiv: 

dazu gehörten zwei Pflegegipfel, die Verleihung des 

VdKPflegepreises sowie Stipendien für drei Nach

wuchswissenschaftlerinnen aus dem Fachbereich 

„Gesundheit“.

Auch beim Thema „Barrierefreiheit“ lässt der 

VdK RheinlandPfalz nicht locker. Bei der Land

tags und Bundestagswahl haben die ehrenamt

lichen VdKler die Wahllokale vor Ort auf Barriere

freiheit getestet und die „schwarzen Schafe“ dem 

Landesbehindertenbeauftragten gemeldet. Außer

dem hat eine medienwirksame VdKTelefonumfrage 

gezeigt, dass 90 Prozent der Arztpraxen im Land 

nicht barrierefrei sind.
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VdK-Seminare sind gefragt

Um die ehrenamtlichen VdKMitglieder bei ihrer 

Arbeit zu unterstützten, wurde eine Vielzahl an 

Schulungen angeboten: 35 KompassSchulungen, 

45 Seminare für InternetBeauftragte, acht Tagungen 

für ehrenamtliche Sozialrichter, sechs Rhetorik

und zehn Presseseminare sowie 15 Weiterbildungen 

für Kassenverwalter.

Da dem VdKLandesverband die betriebliche Ein

gliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmern mit Behinderungen besonders wichtig ist, 

bietet er Integrationsteams rheinlandpfälzischer 

Betriebe ein umfassendes Schulungsangebot. Es 

richtet sich an Schwerbehindertenvertrauensperso

nen, Betriebs und Personalratsmitglieder sowie an 

Arbeitgeberbeauftragte.

Diskussion live übertragen

Die Sozialrechtsexperten des VdK RheinlandPfalz 

sind gefragte Interviewpartner in den landesweiten 

Medien. Die Pressestelle verbreitet ihre Statements 

auch über die SocialMediaKanäle Facebook (1.300 

Abonnenten), Twitter und Youtube. Ein bis zwei 

Mal im Monat erhalten die Mitglieder außerdem 

per Mail einen kostenlosen Newsletter.

Im Mai 2017 wurde erstmals eine VdKVeranstaltung 

über Facebook „live“ übertragen. Im Rahmen der 

VdKweiten Aktion „Soziale Spaltung stoppen!“ hat 

der VdK RheinlandPfalz eine Podiumsdiskussion 

mit dem DGB veranstaltet und sein eigenes Ren

tenKonzept vorgestellt. Interessierte konnten die 

ausgebuchte Diskussion mit den Bundestagskandi

daten auch live als Video auf dem Handy oder am 

PC verfolgen.

Ausblick

Ende 2017 hat der VdK RheinlandPfalz mit weite

ren Organisationen das Bündnis „Mobilität für alle“ 

ins Leben gerufen. Ziel ist die Einführung eines 

flächendeckenden Sozialtickets, das auch armen 

Menschen die unbedingte Teilhabe am gesellschaft

lichen Leben ermöglicht.

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Sozialverbands VdK Rheinland-Pfalz nahm 

(von links) Landesverbandsvorsitzender Willi Jäger die Glückwünsche von Sozialministerin 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler und VdK-Präsidentin Ulrike Mascher im Hambacher Schloss 

entgegen.
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK Saarland

Vorsitzender

Armin Lang

Geschäftsführer

Peter Springborn

Kontakt

Sozialverband VdK Saarland e. V.

Neugeländstraße 11

66117 Saarbrücken

Tel.: (06 81) 5 84 59-0

Fax: (06 81) 5 84 59-209

saarland@vdk.de

www.vdk.de/saarland

Im Jahr 2017 hat der Sozialverband VdK Saarland die 

symbolische Marke von 45.000 Mitgliedern durch

brochen – das sind 10.000 Mitglieder mehr als vor 

zehn Jahren. In dem kleinen Bundesland mit weni

ger als einer Million Einwohner ist somit fast jeder 

Zwanzigste Mitglied im Sozialverband, der Organi

sationsgrad liegt bei 4,5 Prozent.

Dies spiegelt sich auch auf Bundesebene wider, 

auf der der VdK Saarland eine wichtige Rolle spielt. 

Der Landesvorsitzende Armin Lang ist Vorsitzender 

des VdKBundesausschusses, Mitglied im Präsidium 

und im sozialpolitischen Ausschuss. Lang steht 

seit 2008 an der Spitze des VdK Saarland und wurde 

beim Landesverbandstag im Mai 2016 wieder

gewählt. Der stellvertretende Landesvorsitzende 

Wolfgang Krause ist Vorsitzender der Finanzkom

mission des VdK Deutschland.

Zahl der Verfahren steigt

Mit der steigenden Mitgliederzahl ist auch eine 

starke Zunahme der Verfahrenszahlen verbunden. 

Für den VdK Saarland ist dies Grund genug, sich 

moderner aufzustellen. In den vergangenen Jahren 

zogen fast alle Beratungsstellen in größere, barriere

freie Räume um. Unter der Bezeichnung „Sozialbe

ratungszentrum“ ist nach außen hin klar erkennbar, 

welche Arbeit hier geleistet wird.

Völliges Neuland betrat der Landesverband mit 

der Einrichtung eines zentralen ServiceTelefons. 

Damit ist der VdK Saarland unter einer kostenfreien 

Telefonnummer erreichbar. Die Beratungstermine 

in allen Sozialberatungszentren werden zentral 

über das ServiceTelefon vergeben. Die Mandanten 

können so unabhängig vom Wohnort Termine auch 

an anderen Standorten vereinbaren, zum Beispiel 

am Arbeitsort. Dank der zwischenzeitlich etablier

ten elektronischen Fallakte können viele Anfragen 

der Mitglieder direkt am ServiceTelefon beantwor

tet werden. Und das bei einer deutlich verbesserten 

telefonischen Erreichbarkeit.

In der Rechtsberatung konnte der VdK Saarland für 

2016 in knapp 3300 Verfahren fast sechs Millionen 

Euro an Nachzahlungen und Rentenansprüchen 

für seine Mitglieder erkämpfen. Besonders hoch ist 

die Erfolgsquote bei Klagen vor dem Sozialgericht, 

insbesondere in den Bereichen Schwerbehinderung 

(74 Prozent) und Pflegeversicherung (83 Prozent).

mailto:saarland@vdk.de
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Ehrenamt ist wichtiger Pfeiler

Das Ehrenamt wird im VdK Saarland ständig weiter

entwickelt. In den vergangenen Jahren entstanden 

mehrere LotsenProjekte. Die AALLotsen informie

ren Ratsuchende über technische Hilfen, die einen 

längeren Verbleib in der eigenen Wohnung ermög

lichen. Bürgerlotsen helfen bei Behördengängen. 

Die Inklusionslotsen, meist Menschen, die selbst 

eine Behinderung haben, beraten und begleiten 

andere Betroffene. Der VdK Saarland ist außerdem 

Projektpartner bei „mobisaar“, einem kostenlosen 

Begleitservice im ÖPNV.

Nicht zuletzt, um die Ehrenamtler für ihre Einsätze 

fit zu machen, hat der VdK Saarland in der Landes

geschäftsstelle einen modernen neuen Schulungs

raum eingerichtet, der universell nutzbar ist und 

auch für Vorträge, Sitzungen und Empfänge zur 

Verfügung steht – selbstverständlich barrierefrei.

Außerhalb des Verbands gibt es auf dem Weg zur 

Barrierefreiheit im Saarland jedoch noch zahlrei

che Hindernisse. Nur etwas mehr als die Hälfte der 

77 Bahnhöfe sind stufenlos erreichbar, worauf der 

VdK regelmäßig hinweist. Orts und Kreisverbände 

haben die VdKKampagne „Weg mit den Barrieren!“ 

erfolgreich umgesetzt und in Städten und Gemein

den auf Barrieren hingewiesen – sei es bei Aktions

tagen oder in Form von Broschüren.

Auf politischer Ebene ist der VdK erfolgreich. 

Nach der saarländischen Landtagswahl im März 

2017 brachte sich der VdK Saarland aktiv in die 

Koalitionsverhandlungen ein, so dass sich zahl

reiche Forderungen des Sozialverbands in dem 

Koalitionsvertrag wiederfinden, insbesondere in 

den Bereichen Rente, Langzeitarbeitslosigkeit und 

Altersarmut. Schon vor der Wahl wurden Forde

rungen nach einem Ausbau der Zuschüsse für den 

barrierefreien Umbau von Wohnungen umgesetzt.

Ein Höhepunkt war im September 2017 die 

70JahrFeier im Saarbrücker Schloss. Unter den 

Ehrengästen waren neben der Ministerpräsidentin 

Annegret KrampKarrenbauer, der VdKPräsidentin 

Ulrike Mascher und zahlreichen Geschäftsführern 

der VdKLandesverbände auch drei Gründungs

mitglieder, die dem Verband 1947 beigetreten sind. 

Bis zu 50.000 Mitglieder zählte die Vereinigung 

nach dem Krieg – eine Zahl, die bald wieder erreicht 

werden könnte.

Bei der 70-Jahr-Feier des VdK Saarland wurden drei Gründungsmitglieder ausgezeichnet, 

die dem Verband 1947 beigetreten sind: Von links: Willi Müller mit Sohn Klaus Müller, 

Werner Salm und Alfred Engeldinger mit Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, 

dem VdK-Landesvorsitzenden Armin Lang und dem VdK-Landesgeschäftsführer 

Peter Springborn.
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Landesverbände

  

Sozialverband VdK Sachsen

Vorsitzender

Horst Wehner

Geschäftsführer

Ralph Beckert

Kontakt

Sozialverband VdK Sachsen e. V.

Elisenstraße 12

09111 Chemnitz

Tel.: (03 71) 33 40-0

Fax: (03 71) 33 40-33

sachsen@vdk.de

www.vdk.de/sachsen

Durch einen kontinuierlichen Mitgliederzuwachs 

konnte der Sozialverband VdK Sachsen im Septem

ber 2017 erstmals seit seiner Gründung die Marke 

von 20.000 Mitgliedern überschreiten. Damit 

steigerte der Landesverband seine Mitgliederzahl 

seit 1. Januar 2014 um 18 Prozent. Die Aufgaben 

des VdK als Wegweiser im „Dschungel“ des Sozial

rechts und als Kämpfer für die sozialen Belange 

von Menschen mit Behinderung bleiben damit 

aktuell und gewinnen weiter an Bedeutung. Im Jahr 

2017 wurden vom VdK Sachsen rund 17.000 tele

fonische, persönliche und schriftliche Beratungen 

erfasst. Die hohe Inanspruchnahme zog wiederum 

auch eine konstant hohe Verfahrenszahl nach sich: 

In den Jahren 2014 bis 2017 wurden durchschnitt

lich rund 4.200 Verfahren (Anträge, Widersprüche, 

Klagen und Berufungen) durch die verbandseigene 

Sozialrechtsschutz VdK Sachsen gGmbH betreut. 

Hauptschwerpunkte der Verfahren lagen im Bereich 

des Sozialgesetzbuchs (SGB) IX (Teilhabeleistungen, 

Schwerbehinderteneigenschaft), im Bereich des SGB 

VI (Erwerbsminderungsrecht), aber auch im Bereich 

SGB VII (gesetzliche Unfallversicherung). Die Bilanz 

der erstrittenen Leistungen fällt mit weit über zwei 

Millionen Euro an Nachzahlungen pro Jahr erneut 

positiv aus.

Inklusion fördern, Teilhabe ermöglichen

Vom 16. bis 17. September 2016 fand der 8. Ordent

liche Landesverbandstag des VdK Sachsen statt. 

Horst Wehner wurde einstimmig für die kommen

den vier Jahre als Landesverbandsvorsitzender 

wiedergewählt. Weiterhin wurde in diesem Rahmen 

ein Sozialpolitisches Forum mit dem Thema „Arbeit 

anders gestalten – Vorschläge für einen Arbeits

markt für Alle“ durchgeführt. Verschiedene Referen

ten erläuterten aus Sicht von Betroffenen, Kommu

nen, des Jobcenters und Werkstätten für behinderte 

Menschen Wege, wie die Inklusion von Menschen 

mit Behinderung in den Arbeitsmarkt noch besser 

gelingen kann.

Die in den vergangenen Jahren begonnene Projekt

arbeit zur Förderung von Teilhabe wurde fortgesetzt. 

Gefördert durch den Freistaat Sachsen wurden zahl

reiche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen 

organisiert. Das Spektrum reichte von Fachtagungen 

über Messen (Baumesse „HAUS“, Messe „VitaGran

de“) bis hin zum großen Informationsstand zum 

jährlichen „Tag der Sachsen“.

mailto:sachsen@vdk.de
http://www.vdk.de/sachsen
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Inklusion fängt schon bei den Kleinsten in der 

Gesellschaft an – mit diesem Ansatz wurde auch 

die Arbeit des VdK Sachsen als Träger der Jugend

hilfe beständig weitergeführt. Mit insgesamt neun 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen fördert der 

VdK das gemeinsame Aufwachsen von Kindern mit 

und ohne Behinderung.

Kampagnen und sozialpolitische Aktionen

Im Mittelpunkt der Jahre 2016 und 2017 stand 

der Kampf für den Abbau von Barrieren mit der 

VdKKampagne „Weg mit den Barrieren!“. Durch 

das umfangreiche Infomaterial, welches der VdK

Bundesverband entwickelt hatte, konnte der VdK 

vor Ort auf Barrieren und Hürden aufmerksam 

machen. Ein weiterer Schwerpunkt war die VdK 

Aktion „Soziale Spaltung stoppen!“ im Jahr 2017. 

Viele Kreis und Ortsverbände luden Bundestags

kandidaten vor Ort ein und konfrontierten sie mit 

den Forderungen des VdK. Insbesondere den Kampf 

gegen Altersarmut, für eine bezahlbare Gesund

heitsversorgung und für die Entlastung von pflegen

den Angehörigen hat der Sozialverband VdK Sach

sen auf die politische Agenda gesetzt.

Weiterhin beteiligte sich der Landesverband aktiv 

an der Erstellung des Landesaktionsplanes der 

Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der 

UNBehindertenrechtskonvention sowie an der 

Kampagne „Behindern verhindern“ der Sächsischen 

Staatsregierung. Landesverbandsvorsitzender Horst 

Wehner sowie Landesverbandsvorstandsmitglied 

Uwe Adamczyk setzen sich dabei als Kampagnen

botschafter für den Abbau von Berührungsängsten 

und Vorurteilen sowie für die Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen ein.

Ausblick

Die Betonung der sozialrechtlichen und sozialpoli

tischen Kompetenzen des VdK Sachsen wird auch in 

Zukunft Schwerpunkt der Arbeit sein. Dazu zählen 

unter anderem die Mitarbeit an der Durchsetzung 

eines neuen Sächsischen Inklusionsgesetzes sowie 

die beständige und kompetente Zusammenarbeit 

mit den Akteuren in der Sozialpolitik.

Mit dem Modell eines barrierefreien Badezimmers erklärte 

der VdK Sachsen an seinem Stand auf der Baumesse 

„HAUS“ im Jahr 2017 in Dresden, welche Vorteile der 

barrierefreie Umbau im Badezimmer bietet.
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Landesverbände

 

Sozialverband VdK Sachsen-Anhalt

Vorsitzender

Tino Sorge

Geschäftsführer

Martin Vogt

Kontakt

Sozialverband VdK Sachsen-Anhalt e. V.

Otto-von-Guericke-Straße 86a

39104 Magdeburg

Tel.: (03 91) 66 28 49 34

Fax: (03 91) 66 28 49 35

sachsen-anhalt@vdk.de

www.vdk.de/sachsen-anhalt

Im Sozialverband VdK SachsenAnhalt gibt es viele 

positive Veränderungen. Unter anderem haben 

sich in den vergangenen Jahren drei Kreisverbände 

neu gegründet, weitere werden in Kürze folgen. 

Die Rechtsberatungen für Mitglieder finden nun 

regelmäßig landesweit statt. Darüber hinaus hat 

sich die Erreichbarkeit der Geschäftsstelle durch 

Personalaufstockung deutlich verbessert. Die Ver

anstaltungen und Beratungen in den Kreisverbän

den wurden von zunehmend mehr Mitgliedern be

sucht. Die Mitgliederzahlen steigen kontinuierlich 

an, derzeit sind es 3.514. Der VdK SachsenAnhalt 

wird sich in den kommenden Jahren weiter erfolg

reich als Partner seiner Mitglieder, von Bürgerinnen 

und Bürgern in allen Fragen des Sozialrechts und als 

moderner Sozialverband positionieren.

Jubiläum gefeiert

Der VdK SachsenAnhalt beging im April 2015 in 

Magdeburg sein 25jähriges Bestehen. Zu diesem 

Anlass wurden Landespolitiker, Vertreter anderer 

VdKLandesverbände, sozialer Organisationen sowie 

Einrichtungen und Mitglieder des Landesverbands 

eingeladen. Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff 

und VdKPräsidentin Ulrike Mascher betonten in 

ihren Grußworten die Wichtigkeit der Arbeit des 

Sozialverbands VdK.

Erfolgreiche Kampagne

Im Mai 2016 startete der Landesverband flächen

deckend die VdKKampagne „Weg mit den Barrieren“ 

in Magdeburg, Halle, Quedlinburg und Dessau. An 

zahlreichen Informationsständen informierten die 

Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle landesweit 

vor Ort über die VdKAktion und führten viele Ge

spräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auch in 

anderen Themenfeldern war der Landesverband ak

tiv. Anlässlich des Magdeburger DemenzThemen

monats informierte der VdK SachsenAnhalt ge

meinsam mit anderen Fachverbänden im September 

2016 an einem eigenen Stand. VdKLandesverbands

vorsitzender Tino Sorge wies auf die Bedeutung von 

Beratungsangeboten hin.

Neuer Vorstand gewählt

Auf dem außerordentlichen Landesverbandstag am 

25. Juni 2016 im Magdeburger RoncalliHaus wurde 

als neuer Landesverbandsvorsitzender einstimmig 

der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Tino 

mailto:sachsen-anhalt@vdk.de
http://www.vdk.de/sachsen-anhalt
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Sorge gewählt. Als Mitglied im Gesundheitsaus

schuss des Deutschen Bundestages kennt Tino 

Sorge die Herausforderungen im Gesundheits und 

Sozialwesen aus erster Hand.

Im Jahr 2018 soll ein VdKServiceTreff „Schwächen 

stärken“ geschaffen werden. Zudem will der VdK 

künftig die Inklusion in SachsenAnhalt stärker 

vorantreiben, zum Beispiel mit dem Projekt „Mit 

geschlossenen Augen sehen“ und dem Tag der 

offenen Tür „Nicht reden – der VdK handelt – In

klusion gelebt“. Ende Januar 2018 bezog der Landes

vorsitzende Tino Sorge zum Thema Altersarmut in 

der MDRSendung „Fakt ist …!“ Stellung. Er machte 

deutlich, dass sich der VdK auch künftig vehement 

dafür einsetzen wird, Altersarmut entschieden zu 

bekämpfen.

Auch das Thema Pflege treibt den VdK-Landesverband um. VdK-Landesvorsitzender Tino Sorge (mit Mikrofon) machte 

beim Magdeburger Pflegestammtisch im August 2017 deutlich, dass Pflege jeden Einzelnen angeht.
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Beteiligungen und Trägerschaften

Berufsförderungswerk Dresden

Das Berufsförderungswerk (BFW) Dresden ist ein 

anerkanntes Zentrum für berufliche Rehabilitation, 

an dem der Sozialverband VdK Deutschland beteiligt 

ist. Ziel ist es, behinderten oder von Behinderung 

bedrohten Menschen eine Teilhabe am Arbeitsleben 

und damit am aktiven Leben in der Gesellschaft zu 

ermöglichen.

Kontakt

Berufsförderungswerk Dresden

Gemeinnützige GmbH

Hellerhofstraße 35

01129 Dresden

Tel.: (03 51) 85 48-0

Fax: (03 51) 85 48-500

info@ bfw-dresden.de

www.bfw-dresden.de

Neue Projekte

In den vergangenen vier Jahren hat das BFW Dres

den verschiedene neue Projekte gestartet und Ein

richtungen neu aufgebaut. So wurde am 6. Septem

ber 2015 die Regionalstelle in Zwönitz im Erzgebirge 

eröffnet. Mit dem Integrationscoaching wurde für 

die RehaTräger des Erzgebirgskreises ein völlig neu

es Leistungsangebot aufgelegt. Es hat das Ziel des 

direkten Wiedereinstiegs der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in ein sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten Arbeits

markt. Erreicht werden soll eine dauerhafte Integra

tion der Teilnehmer unter Berücksichtigung der ak

tuellen Einschränkungen und der Lebenssituation.

Im November 2016 nahm das auf dem Gelände des 

BFW Dresden neu angesiedelte Naturkinderhaus 

am Panoramaweg seinen Betrieb auf. Diese Kita ist 

integrativ ausgerichtet, das heißt, es werden sowohl 

behinderte als auch nichtbehinderte Kinder be

treut. Die Gesamtkapazität von 43 Kindern soll im 

Laufe des Jahres 2017 erreicht werden. Davon bietet 

das BFW Dresden für Rehabilitanden vier Kinder

betreuungsplätze. So besteht neben den Unterbrin

gungsmöglichkeiten im Wohnheim des BFW für 

Alleinerziehende nunmehr auch ein Betreuungsan

gebot während der Teilnahme an Assessment oder 

berufsvorbereitenden Leistungen.

Anfang 2017 wurde ein Entwicklungsprojekt mit 

universitärer Begleitung gestartet. Im Ergebnis 

entstehen einzeln buchbare, branchenbezogene 

Qualifizierungsmodule, welche auf die Ausübung 

konkreter beruflicher Tätigkeiten vorbereiten. 

So entsteht ein vielfältiges und umfangreiches 

Qualifizierungsangebot neben den mehr als 20 ver

schiedenen Berufen. Im ersten Halbjahr 2018 soll 

das Entwicklungsprojekt abgeschlossen werden.

Gut vernetzt

Mit den regionalen Rehabilitationsträgern, wie 

der Deutschen Rentenversicherung, den Berufs

genossenschaften, den Agenturen für Arbeit, den 

Jobcentern und den Kommunen, wurden im April 

und November 2017 zwei Veranstaltungen der 

„DIALOG“Reihe durchgeführt. „Körpersprache – 

nonverbale Kommunikation deuten und einsetzen“ 

sowie „Arbeit trotz Sucht – Wege zurück ins Berufs

leben“ lauteten die Themen der Fachveranstal

tungen.

Neben der Vorstellung von Leistungsangeboten, 

Vermittlungsquoten und neuen Qualifizierungs

angeboten wurden die Verbindung und die Koopera

tion des BFW Dresden zum regionalen Arbeitsmarkt 

gezeigt. Darüber hinaus stellen sich die unter

schiedlichen Lernunternehmen zweimal jährlich 

auf einer Hausmesse im BFW Dresden vor.

http://www.bfw-dresden.de
mailto:info@bfw-dresden.de
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Berufsförderungswerk Nürnberg

Einer der größten Anbieter von beruflicher Reha

bilitation im Raum Nordbayern ist das Berufsförde

rungswerk (BFW) Nürnberg. Mit Hauptsitz in Nürn

berg bietet es mit 17 Außenstandorten zwischen Hof 

und SchwäbischHall, Weißenburg und Bad Neu

stadt  /  Saale ein flächendeckendes Netz beruflicher 

Rehabilitation im gesamten Raum Nordbayern und 

darüber hinaus. Der Sozialverband VdK Deutschland 

und der Sozialverband VdK Bayern sind am BFW 

Nürnberg beteiligt.

Kontakt

Berufsförderungswerk Nürnberg

Gemeinnützige GmbH

Schleswiger Straße 101

90427 Nürnberg

Tel.: (09 11) 9 38-6

Fax: (09 11) 9 38-73 05

info@bfw-nuernberg.de

www.bfw-nuernberg.deBerufliche Integration

Ein Fahrradunfall, eine plötzlich auftretende Aller

gie oder eine Erschöpfungsdepression – es gibt viele 

Gründe, warum Menschen ihren bisherigen Beruf 

nicht mehr ausüben können. Derartige Schicksals

schläge bringen oft ganze Familien in Not. Hilfe bie

tet das BFW Nürnberg. Hier bekommen Menschen 

mit Beeinträchtigungen die Chance, sich beruflich 

neu zu orientieren. Dies geschieht entweder durch 

eine Umschulung oder eine individuelle Qualifizie

rungsmaßnahme. Ziel ist die dauerhafte Integration 

auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die berufliche Quali

fizierung findet in praxisnahen Lernbetrieben auf 

dem Gelände statt.

Neue Angebote

Im Berichtszeitraum wurde das angebotene Berufs

portfolio an die aktuellen wirtschaftlichen Entwick

lungen angepasst. 2014 wurde die Umschulung zur  /
zum Kauffrau  /mann für Büromanagement einge

führt. Der Beruf ersetzte die bisherigen Ausbildun

gen Bürokaufmann  /frau und Kaufmann  /frau für  

Bürokommunikation. Nach intensiver Planungs

phase konnte im Sommer 2016 auch die Ausbildung 

der ersten geprüften Qualitätsfachleute, Fachrich

tung Fertigungsprüftechnik, starten. Anfang 2016 

hat die sogenannte wohnortnahe Reha eine neue 

Struktur erhalten. Die drei Regionalcenter orientie

ren sich an den jeweiligen Regierungsbezirken.

Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung des 

Regionalzentrums in Bamberg. Gut ein Jahr nach 

dem ersten Spatenstich wurde das eigens errichtete 

Gebäude im Herbst 2016 bezogen. Das dreistöckige 

Regionalzentrum zeigt, wie berufliche wohnortnahe 

Rehabilitation in Zukunft aussehen kann. Hier gibt 

es eine Lehrküche und einen Fitnessraum für prä

ventive Gesundheitsförderung. Eine Holzwerkstatt 

und Räume für Ergotherapie, Gruppenarbeiten und 

Schulungen ermöglichen, individueller und geziel

ter auf die Bedürfnisse der Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden zu reagieren.

mailto:info@bfw-nuernberg.de
http://www.bfw-nuernberg.de
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Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft

Das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft 

(IMEW), das unter anderem vom Sozialverband VdK 

Deutschland getragen wird, feierte im Jahr 2016 sein 

15jähriges Jubiläum – eine stolze Leistung für eine 

unabhängige Forschungseinrichtung. Möglich ist 

dies insbesondere durch die Förderung und Unter

stützung durch die Gesellschafterverbände wie den 

VdK.



























 

Kontakt

Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft gGmbH 

(IMEW)

Warschauer Straße 58 A

10243 Berlin

Tel.: (030) 29 38 17-70

Fax: (030) 29 38 17-80

info@imew.de

www.imew.de

Das Institut sieht seine Aufgabe darin, die Perspekti

ve von Menschen mit Behinderung und chronischer 

Krankheit in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 

nachhaltig zu verankern. Ein Tätigkeitsschwerpunkt 

liegt auf medizin und bioethischen Fragen. Hierzu 

entwickelt das IMEW ethisch fundierte Positionen 

zu aktuellen Fragen und Gesetzesvorhaben, erstellt 

Gutachten und nimmt an der gesellschaftlichen Dis

kussion dieser Fragen aus der Sicht von Menschen 

mit Behinderung teil.

Das Thema Partizipation zieht sich durch die viel

fältigen Tätigkeiten des Instituts, zum Beispiel bei 

der Begleitung von Aktionsplänen, den Themen 

Inklusion und Teilhabe sowie Ethik und Technik

folgenabschätzung. Das IMEW arbeitet zudem im 

bundesweiten Aktionsbündnis Teilhabeforschung 

mit. Ziel ist es, dass eine interdisziplinäre Teilhabe

forschung deutlicher als bisher das Augenmerk auf 

die Verwirklichung von Selbstbestimmung, Teilhabe 

und Partizipation von Menschen mit Behinderun

gen richtet und damit zu einer Neuorientierung der 

Forschungslandschaft führt.

Beteiligung verändert

Mit der Begleitung der Erstellung und Umsetzung 

von Aktionsplänen stößt das Institut regelmäßig 

konkrete Veränderungsprozesse im Sinne der 

UNBehindertenrechtskonvention an. Unter dem 

Motto „Beteiligung verändert“ wurde das IMEW bei 

so unterschiedlichen Organisationen wie Wirt

schaftsunternehmen, der gesetzlichen Unfallver

sicherung, Berufsbildungswerken und Einrichtun

gen der Eingliederungshilfe mit seiner Expertise zu 

Rate gezogen. Im Fokus des Projektes „Hier bestim

me ich mit – ein Index für Partizipation“, das das 

IMEW gemeinsam mit dem Bundesverband evange

lische Behindertenhilfe durchführt, stehen Men

schen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen. Schließlich fehlt 

es noch an vielen Stellen an einem Bewusstsein 

und der Kenntnis der Barrieren, die diese Menschen 

hindern.

So wichtig es ist, Partizipation zu organisieren, so 

wichtig ist es, sich bewusst zu machen, dass gerade 

selbstorganisierte Akteure aus der Zivilgesellschaft 

Motoren einer Debatte sein können. Dies ist ein 

wichtiges Ergebnis einer Studie zur Nichtinvasiven 

Pränataldiagnostik, die vom IMEW in den Jahren 

2015 bis 2017 durchgeführt wurde.  

mailto:info@imew.de
http://www.imew.de
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Finanzen und Verwaltung

Die Abteilung Finanzen und Verwaltung des Sozial

verbands VdK Deutschland nimmt im Wesent

lichen die Funktionen des Finanzmanagements, 

die zentrale Steuerung der Verwaltungsprozesse 

und die Entwicklung der ITInfrastruktur wahr. 

Zu den weiteren Aufgaben gehören etwa die Lohn

buchhaltung und die Reisekostenabrechnung. Eine 

solide Finanzierung und funktionierende finanz

wirtschaftliche Abläufe sind das Öl im Getriebe 

eines gut funktionierenden Bundesverbands. Dazu 

gehören unter anderem die Erfassung, Bearbeitung, 

Prüfung und Kontierung aller Geschäftsvorfälle, 

die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Konten

abstimmung, Kontenklärung, das Mahnwesen so

wie die Finanzbuchhaltung. Darüber hinaus werden 

Jahresabschlüsse erstellt. Eine weitere Aufgabe ist 

die Unterstützung der Abteilung Wissensmanage

ment mit der Weiterentwicklung der online

gestützten Wissensplattform sowie die inhaltliche 

und technische Redaktion des Intranets des Bundes

verbands. In den Aufgabenbereich der Abteilung 

gehören zudem der Empfang der Bundesgeschäfts

stelle sowie das Facilitymanagement im Haus.
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Solide Finanzen

Der Sozialverband VdK Deutschland ist aufgrund 

der föderalen Struktur des Gesamtverbands eine 

rechtlich und wirtschaftlich unabhängige gemein

nützige Organisation.

Die Arbeit des Bundesverbands wird solidarisch 

aus einem monatlichen Mitgliedsbeitrag der 

Landesverbände finanziert. Der Bundesausschuss 

und der Bundesvorstand haben in ihrer Sitzung am 

30. Oktober 2013 in einem gemeinsamen Beschluss 

(§ 7 Abs. 3 der Satzung) eine Anhebung des Beitrags

anteils ab dem 1. Januar 2014 auf 17,5 Cent pro Mit

glied und Monat beschlossen. Weiterhin finanzieren 

die Landesverbände mit einem zweckgebundenen 

Beitragsanteil von 2,5 Cent pro Mitglied und Monat 

solidarisch den Neubau der Bundesgeschäftsstelle 

in Berlin. Im Berichtszeitraum sind aufgrund der 

hervorragenden Arbeit der Landesverbände die Mit

gliederzahlen stetig auf derzeit über 1,8 Millionen 

bundesweit gestiegen. Dieser positive Trend wirkt 

sich gleichzeitig positiv auf eine stabile Finanz und 

Vermögenslage des Sozialverbands VdK Deutsch

land aus.

Mitgliederentwicklung des Sozialverbands VdK Deutsch

land für die Jahre 2014 bis 2017.

Das Präsidium erstellt jährlich auf Basis der ver

fügbaren Finanzmittel einen Wirtschaftsplan als 

verbindliche Richtlinie für eine solide und effizien

te Finanzpolitik des Bundesverbands. Er wird in der 

Finanzkommission beraten und durch den „Kleinen 

Verbandstag“ verabschiedet.

Realisierung neuer Projekte am 
Standort Berlin

Die Zusammenführung der Bundesgeschäftsstelle 

zum Januar 2015 am neuen Standort Berlin und die 

damit verbundene Bündelung von Kompetenzen 

setzen neue Synergien frei. 
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Aufgrund der zum 1. Januar 2014 beschlossenen 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge konnte die Umset

zung neuer Projekte wie der Aufbau einer Wissens

managementplattform für die Rechtsberatung in 

den Landesverbänden, der Relaunch des Intra

nets sowie die Erweiterung der Funktionalitäten 

des Mailservers für den Gesamtverband realisiert 

werden. Weiterhin konnten erfolgreich Kampagnen 

und Aktionen sowie ein Konzept über Strategie, 

Image und Leitbild zur Stärkung der Marke „VdK“ 

initiiert werden.

Die Beitragseinnahmen bildeten als Haupteinnah

mequelle im Berichtszeitraum 1. Januar 2014 bis 

31. Dezember 2017 durchschnittlich 34,15 Prozent 

der gesamten Einnahmen. Das sind durchschnitt

lich 4,3 Millionen Euro mit einer jährlichen Steige

rung von etwa 107.000 Euro.

Weitere Einnahmen generiert der VdK Deutschland 

aus dem Verkauf der Verbandszeitung sowie den 

diesbezüglichen Werbeerlösen, aus der Vermietung 

und Verpachtung und aus Zinserträgen. Letztere 

sind in den letzten vier Jahren wegen der anhalten

den Niedrigzinsphase weiter gefallen. 

Höhere Erlöse aus dem Verkauf des Anlagevermö

gens sind auf den Verkauf der Immobilie in Bonn 

Finanzen und Verwaltung
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zurückzuführen, welche im Wirtschaftsjahr 2014 

einen Anteil von 12,16 Prozent an den Gesamt

einnahmen ausmachten.



Die Verkaufserlöse und Anzeigenerlöse aus dem 

Verlagsbetrieb sind deckungsgleich mit den Kosten 

für Herstellung und Versand der VdKZeitung. 

Durchschnittliche Einnahmen des VdK Deutschland im Berichtszeitraum 2014 bis 2017.

Die durchschnittlichen Ausgaben des Bundesverbands sind in sechs Bereiche kategorisiert.
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Basierend auf dem Wirtschaftsplan eines jeden 

Jahres sind von 2014 bis 2017 Ausgaben für sozial

politische und organisatorische Notwendigkeiten 

und die Umsetzung der satzungsgemäß gefassten 

Beschlüsse der Gremien entstanden.

Aufgrund der Nutzung der eigenen Konferenzetage 

im neuen Bürogebäude am Standort Berlin konnten 

die Aufwendungen für Verbandsorgane und Aus

schüsse im Berichtszeitraum deutlich gesenkt 

werden.

Zur flächendeckenden Stärkung der sozialrecht

lichen Beratung bewilligten das Präsidium, der 

Bundesvorstand und der Bundesausschuss des VdK 

Deutschland zweckgebundene, zeitlich begrenzte 

Zuschüsse für strukturschwache Landesverbände. 

Ein großer Teil der zur Verfügung gestellten Mittel 

fließt in die Verwaltungskosten mit einem Anteil 

von 25,14 Prozent an den Gesamtausgaben, welche 

marktüblichen Schwankungen unterliegen.

Im Berichtszeitraum hat sich das Verbandsver

mögen des Sozialverbands VdK Deutschland wie 

nachfolgend dargestellt entwickelt: 









 













 

 

 

 

Aktiva Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017

Sachanlagen 56,78 % 61,10 % 62,91 % 62,23 %

Finanzanlagen 1,80 % 1,66 % 1,75 % 1,74 %

Umlaufvermögen 41,37 % 37,17 % 35,27 % 35,96 %

Sonstiges 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,07 %

Passiva Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017

Kapital 1,05 % 1,06 % 2,58 % 3,11 %

Rücklagen 68,28 % 67,54 % 72,15 % 76,47 %

Rückstellungen 3,32 % 4,51 % 5,64 % 7,11 %

langfristige Verbindlichkeiten 25,64 % 22,64 % 17,98 % 11,35 %

kurzfristige Verbindlichkeiten 1,70 % 4,24 % 1,65 % 1,96 %

Finanzen und Verwaltung

Aktiva Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017

Passiva Jahr 2014 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017

Im Jahr 2015 wurde das Verwaltungsgebäude in Ber

linMitte fertiggestellt und wird seitdem gemein

sam mit dem VdK BerlinBrandenburg genutzt. Die 

Immobilie in BonnBad Godesberg konnte im Jahr 

2014 veräußert werden. Der Erlös aus dem Verkauf 

wurde der zweckgebundenen Bauanschaffungsrück

lage für die Errichtung des Bürogebäudes in Berlin 

zugeführt. Mit der Aktivierung der Immobilie zum 

31. Dezember 2015 werden diese angesammelten 

Mittel bilanziell als verwendete Rücklagen Anlage

vermögen dargestellt und zur teilweisen Refinan

zierung der Abschreibungen auf das Bürogebäude 

verwendet.

Die langfristigen Verbindlichkeiten konnten passiv

seitig reduziert werden, was sich aktivseitig auf eine 

Verringerung der liquiden Mittel ausgewirkt hat. 

Mit der positiven Entwicklung der Eigenkapital

quote von 69,33 Prozent im Jahr 2014 auf 79,58 

Prozent im Jahr 2017 ist der Bundesverband stabil 

aufgestellt.

Die Bilanzen sowie Gewinn und Verlustrechnungen 

zwischen 2014 und 2017, aus denen die weiteren 
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Zahlen und Einzelheiten der finanziellen Situation 

des Bundesverbands hervorgehen, werden den 

Ordentlichen Delegierten zum 18. Ordentlichen 

Bundesverbandstag vorgelegt.

Interne Revision

 

 







 













Die Revisoren Werner Hoffmann, VdK Nieder

sachsenBremen, und Dieter Schneider, VdK Rhein

landPfalz, sowie ihre beiden Stellvertreter Martin 

Behnke, VdK NordrheinWestfalen, und Horst 

Gunnesch, VdK HessenThüringen, wurden von den 

Delegierten des 17. Ordentlichen Bundesverbands

tags am 13. Mai 2014 in Berlin für vier Jahre gewählt.

Die Revisoren, in ihrer Eigenschaft von allen an

deren Gremien des Verbands unabhängig, erhielten 

den Auftrag, sich auf die Ordnungsmäßigkeit des 

gesamten Rechnungswesens des VdK Deutschland 

zu fokussieren. Die Ergebnisse ihrer Prüfungen, 

ihre Überlegungen für eine solide Finanzstruktur, 

ihre Anregungen und Anmerkungen teilten die 

Revisoren dem Präsidium und dem Vorsitzenden 

des Bundesausschusses schriftlich mit. Diese sind 

ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der Beschluss

fassung der Jahresrechnungen gemäß § 10 der Sat

zung des VdK Deutschland.

Externe Wirtschaftsprüfung

Die Wirtschaftsprüfungskanzlei Polz prüft im Auf

trag des Präsidiums jährlich den Jahresabschluss 

des Sozialverbands VdK Deutschland.

Für alle vorliegenden Jahresabschlüsse liegen die 

Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers über 

die Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der gesetz

lichen Vorschriften und der Plausibilität des Rech

nungswesens vor.
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Sozialpolitik

Der Sozialverband VdK lässt in seinem Einsatz für 

soziale Gerechtigkeit nicht nach. Seit der Bundes

tagswahl 2013 konnten auch dank des VdK einige 

wichtige sozialpolitische Entscheidungen getroffen 

werden: von der Anhebung der Mütterrente über 

Fortschritte bei der Erwerbsminderungsrente, in der 

Krankenversicherung und Pflege bis zum Mindest

lohn.

Mit seiner fachlichen Expertise in allen sozial

politischen und sozialrechtlichen Fragestellungen 

unterstützt das Team der Abteilung Sozialpolitik die 

Bundesgeschäftsführung, kooperiert fachlich mit 

den Abteilungen Presse und Wissensmanagement 

sowie der Bundesrechtsabteilung und versteht sich 

auf der Arbeitsebene als eine Schnitt und Verbin

dungsstelle zu Präsidium und Landesverbänden, 

zu Dienststellen, Verbänden und Organisation so

wie zu Mitgliedern und interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern.

In der Abteilung Sozialpolitik werden Entwürfe zu 

Positionierungen des Verbands, insbesondere zu 

sozialpolitischem Handlungsbedarf, entwickelt und 

Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesinitiativen 

der Bundesregierung erarbeitet. Darüber hinaus 

vertritt die Abteilung den VdK in Gremien, bei 

Anhörungen in den Bundesministerien, in Aus

schüssen und auf Veranstaltungen. Auch die 

Interessen der Patientinnen und Patienten 

(Patientenbeteiligung) sowie der pflegebedürftigen 

und behinderten Menschen (Pflegebedürftigen

vertretung) werden durch die Abteilung in den

entsprechenden Gremien wahrgenommen. Zu 

den weiteren Aufgaben der Abteilung gehören die 

Aufbereitung und Beschaffung von Informationen 

über aktuelle Entwicklungen in der Sozialpolitik, 

die Vernetzung mit bundesweiten Akteuren in der 

Sozialpolitik, die Klärung von sozialrechtlichen 

Fragestellungen in Abstimmung mit der Bundes

rechtsabteilung und dem Wissensmanagement, 

die Organisation von Veranstaltungen wie der 

Bundesfrauenkonferenz sowie die Umsetzung 

von Beschlüssen der Führungsgremien des VdK.

Das VdKMotto „Soziale Spaltung stoppen!“ steht 

auch weiterhin für die Forderung nach einem 

Kurswechsel in der Sozialpolitik und ist richtungs

weisend für die Arbeit der Abteilung Sozialpolitik 

in den nächsten Jahren.
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Alterssicherung

Rente muss zum Leben reichen

21 Millionen Rentnerinnen und Rentner leben in 

Deutschland. Die gesetzliche Rente bildet für die 

meisten Menschen die wesentliche Grundlage 

ihrer Altersversorgung. Doch die Leistungen der 

gesetzlichen Rentenversicherung werden immer 

weiter ausgehöhlt. Die durchschnittlichen Neu

renten sinken kontinuierlich. Im Jahr 2016 lag der 

durchschnittliche Auszahlungsbetrag von Erwerbs

minderungsrenten in den alten Bundesländern bei 

nur noch 695 Euro (neue Bundesländer 706 Euro) 

und der von Altersrenten bei 812 Euro (neue Bun

desländer 936 Euro). Die Zahl armer Rentner wird 

in Zukunft voraussichtlich deutlich ansteigen.

Viele Menschen machen sich Sorgen um ihr Auskommen 

im Alter.

Druck des VdK zeigt Wirkung

Der Sozialverband VdK hat mit dafür gesorgt, dass 

der Gesetzgeber mit dem Rentenpaket 2014 erst

mals seit 20 Jahren Verbesserungen im Rentenrecht 

erreicht hat. Erfolge gab es bei der Mütterrente, 

den künftigen Zurechnungszeiten bei Erwerbs

minderungsrenten, der Rente ab 63 und beim 

RehaBudget. Diese wirken aber nur begrenzt und 

können Altersarmut nicht verhindern. Das liegt 

unter anderem auch daran, dass der Beitragssatz

stabilität in den vergangenen Jahren höhere Prio

rität eingeräumt worden ist als dem Ziel einer 

auskömmlichen und armutsvermeidenden Rente.

Für einen grundsätzlichen Kurswechsel zur (Re)

Stabilisierung der Rentenversicherung bestand 

in der letzten Regierungskoalition jedoch kei

ne Bereitschaft. Oberstes Ziel für den VdK bleibt 

daher: Die Renten müssen zum Leben reichen 

und Altersarmut muss verhindert werden.

Fern der Lebenswirklichkeit

Der von der neuen schwarzroten Bundesregierung 

geplanten Einführung einer Grundrente, mit der 

die Renten von langjährigen Geringverdienern 

aufgebessert werden sollen, steht der VdK kritisch 

gegenüber. Die Zugangsvoraussetzungen sind aus 

VdKSicht fern der Lebenswirklichkeit. 35 Jahre 

Versicherungszeit sind von vielen Menschen, vor 

allem Frauen, nicht erreichbar. Auch dürfen Lang

zeitarbeitslose und Erwerbsminderungsrentner 

nicht ausgeschlossen sein. Sinnvollere Alternativen 

sind die Einführung von Freibeträgen in der Grund

sicherung und die Rente nach Mindesteinkommen, 

bei der eine Bedürftigkeitsprüfung vermieden wird. 

Grundsätzlich sollte die gut gefüllte Rentenkasse für 

nachhaltige Reformen genutzt werden. Das Argu

ment des knappen Geldes kann also nicht gelten, 

wenn es etwa um das Rentenniveau oder um Ver

besserungen bei der Erwerbsminderungsrente geht.

Talfahrt des Rentenniveaus stoppen

Dass immer mehr Menschen nicht von ihrer 

Rente leben können, ist vor allem dem sinkenden 

Rentenniveau geschuldet. Bis zum Jahr 2030 soll 

es auf 43 Prozent und bis 2040 sogar auf 41,7 Pro

zent absinken. Der Sozialverband VdK fordert, 

die Talfahrt des Rentenniveaus sofort zu stoppen 

und es mittelfristig auf 50 Prozent anzuheben. 

Mit einem Durchschnittsverdienst aus dem Jahr 
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2015 bräuchte man 28,6 Jahre, um eine Rente in 

Höhe der durchschnittlichen Grundsicherung 

von 747 Euro zu erhalten. Ab dem Jahr 2025 wären 

es bereits 29,3 Jahre und ab 2045 sogar 32,8 Jahre. 

Ein Niedrigverdiener oder eine Teilzeitkraft mit 

der Hälfte des Durchschnittseinkommens würde 

dafür 56,9 Jahre (2015), 58,7 Jahre (2025) und 65,6 

Jahre (2045) brauchen. Die Rentenversicherung 

muss deshalb aus Sicht des Sozialverbands VdK zu

mindest wieder nach langjähriger Erwerbstätigkeit 

ein angemessenes Leistungsniveau sicherstellen.

Einen wichtigen Teilerfolg sieht der VdK in der 

Stabilisierung des Rentenniveaus bis zum Jahr 

2025 auf dem heutigen Stand von 48 Prozent. Da

rauf einigten sich Union und SPD im Ergebnis der 

Sondierungsverhandlungen im Januar 2018. Der 

VdK hält jedoch an seiner bestehenden Forderung 

fest, das Rentenniveau auf mindestens 50 Prozent 

anzuheben. Nur so kann das Vertrauen der Men

schen in die gesetzliche Rente gestärkt werden.

Zudem muss die gesetzliche Rentenversicherung 

langfristig zu einer Erwerbstätigenversicherung aus

gebaut werden. Dies erfordert, alle Selbstständigen 

und Beamten in die Rentenversicherungspflicht 

einzubeziehen. So können Selbstständige, die nicht 

durch berufsständische Versorgungseinrichtungen 

abgesichert sind, vor Altersarmut geschützt werden. 

Nicht jeder profitiert vom Rentenpaket

Trotz der jährlichen Rentenerhöhungen greift die 

Altersarmut weiter um sich, die Zahl der Grund

sicherungsbezieher steigt und wird wohl weiter 

steigen. Viele Rentner und vor allem Rentne

rinnen leben zudem schon heute nur knapp 

über der Armutsgrenze. Neben den Renten

anpassungen ist deshalb ein grundlegender 

Kurswechsel in der Rentenpolitik notwendig, 

damit wieder mehr Menschen mit Sicherheit 

und Zuversicht auf ihr Alter blicken können.

Der Sozialverband VdK begrüßte die im Renten

paket Anfang 2014 erkennbare Richtung zu mehr 

sozialer Gerechtigkeit, fordert aber Nachbesserun

gen für benachteiligte Gruppen. So wächst die Zahl 

der Menschen, die eine Altersrente beziehen und 

trotzdem arbeiten müssen. Es gibt immer mehr 

Minijobber, die älter als 65 Jahre sind. Laut Statis

tischem Bundesamt ging 2016 jeder Neunte in der 

Gruppe der 65 bis 74Jährigen einer Erwerbstätig

keit nach. Binnen eines Jahrzehnts hat sich der 

Anteil derjenigen, die im Alter arbeiten müssen, 

von fünf auf elf Prozent fast verdoppelt. Fast eine 

Million Rentnerinnen und Rentner in Deutsch

land bessern ihr Einkommen durch einen Mini

job auf. Für den VdK belegen diese Zahlen, dass 

viele Menschen arbeiten, weil sie mit ihrer Rente 

kaum über die Runden kommen. Denn eine Rente 

unterhalb der Grundsicherung ist bereits für viele 

Neurentner Realität. Deshalb fordert der VdK, in der 

Grundsicherung einen Freibetrag von monatlich 

200 Euro zu schaffen, der bewirkt, dass Leistungen 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie 

Erträge der betrieblichen oder privaten Altersvor

sorge nicht auf die Grundsicherung angerechnet 

werden. So kann sichergestellt werden, dass zum 

Beispiel Menschen, die langfristig in die gesetz

liche Rentenversicherung einbezahlt und / oder 

privat vorgesorgt haben, bessergestellt werden als 

Menschen, die überhaupt nicht vorgesorgt haben.

Die Finanzierung höherer Rentenleistungen ist 

aus Sicht des VdK möglich, wenn der Beitrags

satz zur Rentenversicherung moderat angeho

ben wird und gesamtgesellschaftliche Aufgaben 

aus Steuermitteln finanziert werden. Steigen

de Renten haben zudem den positiven Effekt, 

dass weniger Menschen im Alter Leistungen der 

Grundsicherung beziehen und daher die Auf

wendungen für diese Leistungen sinken.





















 











 









Viele Rentner sind gezwungen, ihr geringes Einkommen 

durch Arbeit aufzubessern.
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VdK setzt höhere Mütterrente durch

Mit dem Gesetz über Leistungsverbesserungen in 

der gesetzlichen Rentenversicherung vom 23. Juni 

2014 konnten weitreichende Änderungen auf den 

Weg gebracht werden. So wurde die langjährige 

Forderung des VdK erfüllt, Mütter, die vor 1992 

Kinder bekommen haben, in der Rentenversiche

rung besser zu stellen. Seit 1. Juli 2014 erhalten alle 

Mütter mit älteren Kindern ein Jahr Kindererzie

hungszeit mehr pro Kind bei ihrer Rente ausbe

zahlt. Der VdK konnte damit eine außerordentliche 

Besonderheit in der Gesetzgebung durchsetzen: 

Die Aufstockung der Kindererziehungszeit gilt nicht 

nur für Neurentnerinnen, sondern auch für Frau

en, die bereits Rente beziehen. Damit erhalten alle 

älteren Mütter einen Rentenentgeltpunkt mehr, 

also im Durchschnitt ein Plus von rund 28 Euro 

(West) und 26 Euro (Ost) brutto im Monat (2014).

Dank des politischen 
Drucks durch den VdK 
profitieren 9,5 Millionen 
Bestandsrentnerinnen 
von der höheren Mütter
rente.

Auch wenn die Anhebung der Mütterrente ein 

großer Erfolg war, fehlt immer noch die vollstän

dige rentenrechtliche Gleichstellung mit jüngeren 

Müttern, die drei Jahre für die Kindererziehung 

angerechnet bekommen. An einer vollständigen 

Gleichstellung wird der VdK weiterhin festhalten. 

Außerdem fordert er einen Freibetrag von 200 Euro 

im Monat für Bezieherinnen von Grundsicherung 

im Alter und für Bezieherinnen von Witwenrente. 

Bei ihnen wird die höhere Mütterrente bisher voll 

verrechnet, so dass diese Gruppen trotz der neuen 

Gesetzeslage nichts von den Erhöhungen haben.

Nach den Plänen der neuen schwarzroten Bun

desregierung soll es nur für Mütter, die vor 1992 

mindestens drei Kinder geboren haben, eine An

hebung der Mütterrente geben. Gegen diese Un

gerechtigkeit wird sich der VdK zur Wehr setzen. 

Denn der Großteil der Rentnerinnen, die vor 1992 

Kinder geboren haben, würde nach den aktuellen 

Plänen leer ausgehen, da sie nur ein oder zwei 

Kinder haben. Diese Ungerechtigkeit ist nach Auf

fassung des VdK durch nichts zu begründen.

Erwerbsminderung bleibt Armutsrisiko

Wenn Menschen wegen einer schweren Krankheit 

oder Behinderung vorzeitig in Rente gehen müssen, 

sind sie im Durchschnitt erst 50 Jahre alt. Die Be

troffenen müssen damit rechnen, dass ihnen jahr

zehntelang ein Leben in prekären Verhältnissen und 

ohne Perspektive droht. Bereits heute sind in Haus

halten, in denen Erwerbsminderungsrentner leben, 

knapp 40 Prozent der Menschen von Armut bedroht.

Vom VdK seit Langem geforderte Verbesserun

gen bei der Erwerbsminderungsrente waren 2014 

ein weiterer wichtiger Bestandteil des Renten

pakets. Am 1. Juli 2014 wurde die Zurechnungs

zeit bei Erwerbsminderungsrenten von 60 auf 

62 Jahre erhöht. Dies reicht aus Sicht des VdK 

aber nicht aus, um die Erwerbsminderungsren

ten jetzt und in Zukunft armutsfest zu machen.



















 















Auch das ErwerbsminderungsLeistungsverbes

serungsgesetz, das im Februar 2017 in Kraft trat, 

ändert kaum etwas an der Situation der Erwerbs

minderungsrentner. Denn die Zurechnungszei

ten für Erwerbsminderungsrenten sollen erst ab 

2018 und dann nur schrittweise bis 2024 weiter 

angehoben werden. Besonders enttäuschend ist 

aus Sicht des VdK, dass die Regelung nur für Neu

rentner gelten soll. Über 1,7 Millionen Bestands

rentner werden damit von den Verbesserungen

ausgeschlossen. Die Bundesregierung nimmt in 

Kauf, dass viele von ihnen bis ans Lebensende in 

der Armutsfalle sitzen und keine Chance haben, 

ihre Situation zu verbessern. Der VdK fordert des

halb, dass die Erhöhung der Zurechnungszeiten 

auf das 65. Lebensjahr in einem Schritt erfolgt und 

Bestandsrentner in die Verbesserungen einbezogen 

werden. Diese Forderung findet sich im aktuellen 
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Koalitionsvertrag der schwarzroten Regierungs

koalition. Die Anhebung der Zurechnungszeiten für 

Erwerbsminderungsrentner soll künftig in einem 

Schritt erfolgen. Dennoch bleibt Kritik: Bestands

rentner profitieren nicht von den Verbesserungen. 

Außerdem werden die ungerechten Rentenab

Wie eine Rentenreform aussehen könnte, diskutierten 

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher und Bundesarbeits

ministerin Andrea Nahles gemeinsam mit dem Bundes

vorstand des VdK Deutschland Ende April 2016. 

schläge bei Erwerbsminderung nicht abgeschafft.

Der VdK fordert weiterhin, die Abschläge von 

bis zu 10,8 Prozent abzuschaffen. Von den Ab

schlägen sind fast alle Erwerbsminderungsrent

ner betroffen, weil Erwerbsminderung meist vor 

Erreichen der Regelaltersgrenze eintritt. Diese 

Regelung ist systemwidrig, weil der Berufsaus

stieg aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht 

freiwillig ist. Betroffene dürfen deshalb von der 

Rentenversicherung nicht dafür bestraft werden.

Abschlagsfreie Rente mit 63

Die ebenfalls für Neurentner ab 1. Juli 2014 gelten

de Sonderregelung einer Altersrente für besonders 

langjährig Versicherte, die sogenannte „Rente ab 63“, 

ist aus Sicht des VdK eine begrüßenswerte Anerken

nung der Lebensleistung von langjährigen Arbeit

nehmern. Nun können diejenigen, die 45 Jahre in 

die Rentenkasse eingezahlt haben, ohne Abschläge 

mit 63 Jahren in Rente gehen. Die abschlagsfreie 

Rente nach 45 Versicherungsjahren gibt es bereits 

seit 2012. Bisher galt, dass besonders langjährig Ver

sicherte diese Möglichkeit erst mit 65 Jahren nutzen 

können. Von der Neuregelung profitieren allerdings 

nur die Jahrgänge 1951 und 1952 in vollem Um

fang. Danach wird das abschlagsfreie Rentenalter 

in ZweiMonatsSchritten auf 65 Jahre angehoben. 

Das heißt: Der Jahrgang 1953 kann mit 63 Jahren und 

zwei Monaten, der Jahrgang 1958 erst mit 64 Jahren 

in Rente gehen. Die Jahrgänge 1964 und später kön

nen die abschlagsfreie Rente erst ab 65 in Anspruch 

nehmen. Der VdK gibt aber auch zu bedenken, 

dass Langzeitarbeitslose und Frauen kaum von der 

„Rente ab 63“ profitieren, da sie die Voraussetzun

gen meist nicht erfüllen. Zudem fehlen Übergangs

regelungen für Langzeitarbeitslose und behinderte 

ältere Beschäftigte vom Arbeitsleben in die Rente. 

Flexirente keine Lösung

Mit dem Gesetz zur Flexibilisierung des Über

gangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und 

zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation 

im Erwerbsleben soll das Arbeiten bis zum Errei

chen der Regelaltersgrenze und darüber hinaus 

erleichtert werden. Der VdK kritisiert die neue 

Flexirente als unzureichend. Für Arbeitnehmer 

mit geringen Arbeitsmarktchancen, wie insbe

sondere geringer qualifizierte ältere Beschäftigte, 

Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Einschrän

kungen sowie Beschäftigte in Berufen mit beson

deren Belastungen, die nicht bis zur Erreichung 

der Regelaltersgrenze arbeiten können, bietet 

das Gesetz aus Sicht des VdK keine Lösungen.

Seit 1. Juli 2017 fallen die starren monatlichen Hin

zuverdienstgrenzen für Rentner weg und werden 

durch eine Jahreshinzuverdienstgrenze ersetzt. So 

werden Hinzuverdienste, die über der jährlichen 

Grenze von 6300 Euro liegen, zu 40 Prozent auf die 

Altersrente bis hin zu einem individuell zu errech

nenden Hinzuverdienstdeckel angerechnet. Hinzu

verdienste oberhalb des Deckels werden vollständig 

angerechnet. Der VdK bezweifelt aber, dass diese 

Regelungen des FlexirentenGesetzes zu erheblich 

mehr Beschäftigung Älterer führen werden. Dazu 

sind diese neuen Regelungen zu bürokratisch, zu 

kompliziert und die fast hälftige Anrechnung des 

Hinzuverdienstes ist zu unattraktiv. Diese Anrech

nung ist im Übrigen rentenrechtlich nicht zu be
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gründen, weil der vorgezogene Rentenbezug bereits 

durch die Abschläge ausgeglichen wird. Deshalb 

sollte bis zur Höhe des letzten Bruttoeinkommens 

eine Kombination von Rente und Hinzuverdienst 

ohne Kürzung möglich sein. Praxisgerechter ist 

aus Sicht des VdK, Beschäftigten wie ihren Arbeit

gebern generell die Möglichkeit einzuräumen, 

monatlich freiwillige Zusatzbeiträge zu entrichten, 

statt Ausgleichsbeiträge ab dem 50. Lebensjahr zu 

zahlen. Diese dienen dann dazu, bei einem früheren 

Rentenbeginn Abschläge auszugleichen oder die 

Altersrente und den Invaliditätsschutz zu erhöhen.

Die Rente muss zum Leben reichen, fordert der VdK.

VdK erreicht Rentenangleichung Ost-West

Im Juni 2017 hat der Gesetzgeber das Rentenüber

leitungsAbschlussgesetz verabschiedet, mit dem 

bis 2025 der Rentenwert Ost auf das WestNiveau 

schrittweise angehoben wird. Die Angleichung 

erfolgt ab 1. Juli 2018 in sieben Schritten. Die 

Bezugsgröße und die Beitragsbemessungsgren

ze werden zeitgleich angehoben, entsprechend 

wird der Hochwertungsfaktor der Ostentgel

te abgesenkt. Dies sollte niedrigere Verdienste 

in den neuen Bundesländern ausgleichen. Die 

Rentenanpassung und Beitragsbemessungs

grenze erfolgen dann ab 2025 auf Grundlage der 

gesamtdeutschen Lohnentwicklung. Aus Sicht 

des VdK ist die ersatzlose Abschaffung der Höher

wertung nicht sachgerecht. Zielführender wäre 

die Wiedereinführung der Rente nach Mindest

einkommen, die es bis 1992 bereits gegeben hat.

So kann verhindert werden, dass aus Niedriglöhnen 

später Kleinstrenten werden. Im Hinblick auf den 









































gewachsenen Niedriglohnsektor ist sie eine wirk

same Maßnahme innerhalb des Rentensystems, 

bei langjährig Versicherten die Zeiten von Niedrig

lohnbeschäftigung rentenrechtlich aufzuwerten. 

Betriebliche Altersvorsorge

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz trat zum 

1. Januar 2018 in Kraft. Der Gesetzgeber will da

durch erreichen, dass kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Geringverdiener die Vor

teile der Betriebsrente nutzen. Dazu werden die 

steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen verbessert, verpflichtende 

Arbeitgeberzuschüsse eingeführt und neue Mög

lichkeiten innerhalb von Tarifverträgen geschaffen.

Der VdK begrüßt, dass die Bundesregierung die be

triebliche Altersvorsorge stärken will. Die armuts

gefährdeten Zielgruppen wie Geringverdiener, 

Langzeitarbeitslose, SoloSelbstständige und Er

werbsgeminderte werden leider nicht im erforder

lichen Umfang erreicht, und damit nicht diejenigen, 

die eine zusätzliche Alterssicherung am nötigsten 

haben. Zudem will die Bundesregierung für Grund

sicherungsbezieher für Einkünfte aus privater oder 

betrieblicher Altersvorsorge einen Freibetrag von 

200 Euro einführen. Das ist aus VdKSicht ein richti

ger Schritt. Darüber hinaus muss es aber einen Frei

betrag für Leistungen aus der gesetzlichen Renten

versicherung, zum Beispiel der Mütterrente, geben.

Netzwerk gerechte Rente

Der Sozialverband VdK gehört dem „Netzwerk 

gerechte Rente“ an. Gemeinsam mit ande

ren Sozial und Wohlfahrtsverbänden sowie 

Gewerkschaften engagiert sich der VdK für 

eine Rente, die für ein gutes Leben im Alter 

reicht. Das Netzwerk hat mehrere Monito

ringBerichte zur Rente ab 67 veröffentlicht.





Alterssicherung
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Gute Pflege langfristig sichern

Knapp 2,9 Millionen Menschen in Deutschland sind 

pflegebedürftig. Annähernd drei Viertel werden zu 

Hause versorgt, 1,38 Millionen allein durch Ange

hörige. Mit den Pflegestärkungsgesetzen I bis III 

hat die Politik die Pflegeversicherung gänzlich 

neu geordnet. Die Einführung des neuen Pflege

bedürftigkeitsbegriffs geht auf eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise und Beurteilung der Pflege

bedürftigkeit eines Menschen zurück. Der Sozial

verband VdK hat sich in den letzten Jahren für 

diese Neugestaltung sehr stark gemacht. Dennoch 

gilt es auch nach den eingeleiteten Reformen, für 

Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und das 

Pflegepersonal Nachbesserungen durchzusetzen.

Der VdK sieht weiter Handlungsbedarf in der Pflege.

Die Finanzierung der Pflegeversicherung muss 

zukunftssicher werden, lautet eine Kernforderung 

des VdK. Eine weitere Privatisierung des Pflege

risikos und weitere Abwälzung zukünftiger Kosten 

auf den Einzelnen muss gestoppt werden. Des

wegen muss die Einnahmeseite der Pflegeversi

cherung verbessert werden, beispielsweise indem 

die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der 

Rentenversicherung angehoben, weitere Einkom

mensarten einbezogen sowie ein Steuerzuschuss 

für die gesetzliche Pflegeversicherung gegeben 

werden. Ein Solidarausgleich zwischen privater 

und gesetzlicher Pflegeversicherung würde zudem 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten schaf

fen und ist deshalb schnellstens einzuführen.





































Arm durch Pflege

Pflegebedürftigkeit wird zunehmend zum Armuts

risiko. Viele pflegebedürftige Menschen und ihre 

Angehörigen können sich eine professionelle Pflege 

kaum noch leisten, weil ihr Eigenanteil immer 

höher wird. Die Kosten für die Pflege galoppieren 

den Leistungen der Pflegeversicherung davon. Die 

Leistungserhöhungen des Pflegestärkungsgesetzes II 

können dies nur bedingt aufhalten. Deshalb setzt 

sich der VdK bereits seit seiner bundesweiten Kam

pagne im Jahr 2011 „Pflege geht jeden an!“ dafür ein, 

dass pflegende Angehörige entlastet und die Rah

menbedingungen der Pflegeversicherung verbessert 

werden. Dazu zählen unter anderem die automa

tische jährliche Anpassung der Pflegeversicherungs

leistungen, die rentenrechtliche Gleichstellung 

von Familienpflege und Kindererziehungszeiten 

sowie der Ausbau der Entlastungsleistungen und 

ein flächendeckendes Netz von Pflegestützpunkten.

Die hohen Eigenanteile zur Finanzierung der Pflege 

vor allem im stationären Bereich führen dazu, dass 

immer mehr Pflegeheimbewohner Sozialhilfe, also 

Hilfe zur Pflege, beantragen müssen. Im Gegen

satz zur Grundsicherung im Alter werden hierbei 

die Kinder zur Unterhaltspflicht herangezogen. 

Der VdK fordert, erst ab einem Jahreseinkommen 

über 100.000 Euro die Kinder der Pflegebedürfti

gen zur Unterhaltspflicht heranzuziehen, wie das 

auch bei der Grundsicherung im Alter geregelt ist. 

Diese Forderung wurde von der neuen schwarzro

ten Bundesregierung im Februar 2018 aufgegriffen. 

Künftig soll bei der Hilfe zur Pflege auf die Kinder 

erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro 

zurückgegriffen werden. Ansonsten, so bedau

ert der VdK, bleibt die neue Bundesregierung bei 

Pflegethemen sehr vage. So muss zum Beispiel der 

Finanzausgleich zwischen privater und gesetzlicher 

Pflegeversicherung in Angriff genommen werden.

Des Weiteren ist es unerlässlich, die Qualität und 

Transparenz von stationären Pflegeleistungen zu 
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erhöhen. Pflegebedürftige müssen diese Leistun

gen besser beurteilen können, was durch einen 

reformierten PflegeTÜV erreicht werden könnte. 

Generell sollten Pflegeberufe durch eine bessere 

Bezahlung und mehr Wertschätzung attraktiver 

gemacht werden. Damit mehr Menschen so lan

ge wie möglich in ihrer Wohnung leben können, 

fordert der VdK mehr altersgerechte Angebote und 

alltagsunterstützende Assistenzsysteme (AAL) in 

den PflegehilfsmittelKatalog aufzunehmen.

„Große Pflegereform – jetzt!“

Auch nach der Bundestagswahl 2013 war im Koali

tionsvertrag der schwarzroten Bundesregierung 

kein echter Reformwille in der Pflegepolitik zu 

erkennen. Deshalb startete der Sozialverband VdK 

zusammen mit der Deutschen Alzheimer Gesell

schaft 2014 die bundesweite Kampagne „Große 

Pflegereform – jetzt!“, um den Druck auf die Politik 

zu verstärken und die Umsetzung des Pflegebe

dürftigkeitsbegriffs samt des neuen Begutach

tungssystems voranzutreiben. Pflegebedürftige 

und ihre Angehörigen empfanden es als Hinhalte

taktik, dass Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe Anfang 2014 eine weitere Erprobung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs in Auftrag ge

geben hatte, anstatt diesen sofort einzuführen.































Begleitend brachte der VdK eine Petition beim 

Deutschen Bundestag ein, die innerhalb der vier

wöchigen Zeichnungsfrist von mehr als 200.000 

Unterstützern unterschrieben wurde. Damit konnte 

eine öffentliche Anhörung im Bundestag am 

1. Dezember 2014 erreicht werden. Der Sozialver

band VdK legte hierzu ein konkretes Reformmodell 

vor, das von dem renommierten Wissenschaftler 

Prof. Dr. Heinz Rothgang vom Zentrum für Sozial

politik der Universität Bremen durchgerechnet 

worden war. Demnach ist die zukunftsfähige Neu

gestaltung der Pflegeversicherung mit dem neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff durch die Anhebung des 

Beitragssatzes von 0,5 Prozentpunkten finanzier

bar. Für die neuen fünf Pflegegrade wurden zudem 

konkrete Leistungsbeträge errechnet, die Aufschluss 

über die gesamten Umsetzungskosten geben.

Mit seiner bundesweiten Kampagne „Große Pflegereform – jetzt!“ machte sich der Sozialverband VdK im Jahr 2014 

für eine bessere Pflege stark.

Die neuen Pflegegesetze

Nach dem „PflegeNeuausrichtungsgesetz“ von 2012 

brachte auch das „Pflegestärkungsgesetz I“, das am 

17. Oktober 2014 verabschiedet wurde und zum 

1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, wieder nur kleine 

Verbesserungen in der Pflegeversicherung. Ins

besondere für Demenzkranke und ihre pflegenden 

Angehörigen ist immer noch keine wirkliche Ent

lastung in Sicht, kritisierte der Sozialverband VdK 

und bleibt bei seiner Forderung nach einer großen 

Pflegereform. Es fehlt immer noch die Einführung 

eines umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 

Dieser würde vor allem demenzkranken Menschen 

helfen, die zwar Hilfebedarf haben, aber bisher 
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nicht den Kriterien der Pflegeversicherung entspre

chen. Außerdem verstreicht durch die neuerliche 

Erprobung des erweiterten Pflegebedürftigkeits

begriffs im Auftrag des Gesundheitsministeriums 

viel kostbare Zeit, kritisierte der VdK. Auch durch 

den politischen Druck des VdK wurde schließ

lich erreicht, dass die Politik die Einführung des 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs doch anging.

Das neue Pflegegesetz trägt die VdK-Handschrift.

Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II), das im Au

gust 2015 verabschiedet wurde und am 1. Januar 

2017 in Kraft trat, trägt die Handschrift des VdK. 

Die langjährige VdKForderung, Demenzkranke 

in der Pflegeversicherung gleichzustellen, wurde 

endlich umgesetzt. Kernpunkt ist die neue Beur

teilung von Pflegebedürftigkeit, von der 500.000 

mehr Menschen als bisher profitieren sollen. Zur 

Beurteilung der Pflegebedürftigkeit wird künftig 

der Grad der Selbstständigkeit herangezogen und 

nicht wie bisher nur körperliche Einschränkungen.

Im Dezember 2016 beschloss der Bundestag das 

Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) als Abschluss der 

Pflegereform. Mit diesem Gesetz soll die kommu

nale Ebene gestärkt werden, die maßgeblich zur 

Versorgung pflegebedürftiger Menschen beiträgt. 

Der VdK begrüßt grundsätzlich alle Maßnahmen, 

mit denen die Rolle der Kommunen in der Pflege 

gestärkt wird. Der VdK fordert in jeder Kommune 

eine zentrale Anlaufstelle für die Pflegeberatung 

und keinen sogenannten „bunten Teppich“ von 

verschiedenen Beratungsstellen. Anlaufstelle kann 

nach VdKAuffassung nur der Pflegestützpunkt sein.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Pflegende Angehörige haben seit dem 1. Januar 

2015 erstmals einen Rechtsanspruch auf Familien

pflegezeit, ein zinsloses Darlehen und Pflegeunter

stützungsgeld. Es verzahnt die bestehenden Ge

setze zur Pflegezeit und Familienpflegezeit und 

entwickelt sie weiter. Der VdK unterstützt das Ziel 

des neuen Gesetzes, fordert aber bei der Familien

pflegezeit eine steuerfinanzierte Unterhaltsleistung 

entsprechend dem Elterngeld, um das Schulden

risiko pflegender Angehöriger zu verringern. 

Zudem muss die Regelung auch für Beschäftige in 

Betrieben mit weniger als 25 Mitarbeitern gelten.

Unterstützung am Lebensende

Zu einem menschenwürdigen Leben gehört auch 

ein menschenwürdiges Sterben. Niemand sollte 

am Ende seines Lebens ohne Zuwendung sein und 

Schmerzen erleiden müssen. Doch nur jeder Dritte 

erhält eine palliativmedizinische Begleitung. Das 

Hospiz und Palliativgesetz, das im Dezember 2015 

in Kraft getreten ist, hat zwar zu Verbesserungen 

der ambulanten Palliativversorgung geführt, eine 

flächendeckende Versorgung kann aber nur durch 

eine weitere Erhöhung der Mittel erreicht werden. 

Um zu vermeiden, dass Pflegebedürftige zuletzt 

doch in der Anonymität eines Krankenhauses ster

ben, müssen die Pflegeheime personell und fachlich 

in die Lage versetzt werden, Palliativversorgung 

durchführen zu können. Hier fehlt es nach Auf

fassung des VdK noch an ausreichenden Angeboten.

Menschenwürdige Pflege

Menschenwürde bis zuletzt – ein Grundrecht, das 

leider in deutschen Pflegeheimen viel zu oft ver

letzt wird. Deshalb unterstützte der VdK Anfang 

2015 sieben Beschwerdeführer mit ihrer Verfas

sungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungs

gericht. Nach Meinung des VdK kommt der Staat 

seiner Schutzpflicht gegenüber Pflegebedürftigen 

nicht nach. Die Beschwerde gegen schwere Grund

rechtsverletzungen in Pflegeheimen wurde im 

Februar 2016 vom Bundesverfassungsgericht nicht 

zur Entscheidung angenommen. Der VdK wird 

sich unabhängig davon weiterhin für die Rechte 

und den Schutz der Pflegebedürftigen einsetzen.
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Personalmangel beheben

Grund für die Mängel in Pflegeheimen ist oft die an

gespannte Personalsituation. Der Gesamtbedarf an 

beruflich Pflegenden wird in den nächsten Jahren 

massiv ansteigen. Unterschiedliche Berechnungen 

gehen von 300.000 bis 500.000 zusätzlich benötig

ten Pflegekräften bis 2050 aus. Diesbezüglich ruft 

der VdK alle gesellschaftlichen Akteure dazu auf, die 

Attraktivität des Pflegeberufes auf allen Ebenen zu 

verbessern. Gute Versorgung im Pflegeheim kann 

nur mit einer angemessenen Personalausstattung 

gelingen. Notwendig sind verbindliche Personal

untergrenzen in Pflegeheimen, damit die Arbeits

verdichtung, Überforderung und die steigende 

Arbeitsbelastung vieler Pflegekräfte ein Ende haben. 

Altenhilfeträger müssen sich zu einer verantwor

tungsbewussten Personalpolitik und entwicklung 

verpflichten, Kostenträger eine tarifliche Finanzie

rung von Pflegekräften akzeptieren und die Politik 

entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. 

Insgesamt bedarf es einer besseren Personalaus

stattung, insbesondere in der stationären Pflege. 

Der VdK begrüßt zudem das Anfang 2016 be

schlossene Pflegeberufsgesetz, das künftig eine 

einheitliche Pflegeausbildung festschreibt.

































Der Pflegeberuf soll attraktiver werden.

Für mehr Mitbestimmung

Pflegebedürftige Menschen müssen einen er

heblichen Teil ihrer Pflegeleistungen aus eigener 

Tasche zahlen. Sie sind damit nicht nur Leistungs

empfänger, sondern finanzieren ihre pflegerische 

Versorgung entscheidend mit. Wenn es allerdings 

um Entscheidungen geht, haben Pflegebedürf

tige nur sehr eingeschränkten Einfluss. Der VdK 

fordert deshalb, dass die Betroffenenverbände 

ein Stimmrecht in Verfahrensfragen im Qualitäts

ausschuss Pflege bekommen. Zudem muss unter 

anderem eine Stabsstelle zur inhaltlichen wie 

organisatorischen Unterstützung der Arbeit der 

Betroffenenverbände eingerichtet werden.

Alltagsunterstützende technische Hilfen

Der VdK war Anfang Juli 2015 auf dem Deutschen 

Seniorentag in Frankfurt am Main mit einem Work

shop zum selbstbestimmten Wohnen und einem 

Infostand vertreten. Wohnungen und Wohnumfeld 

entsprechen oft nicht den veränderten Anforde

rungen einer älter werdenden Gesellschaft. Auch 

kommen alltagsunterstützende technische Hilfen 

(AAL) noch zu wenig zum Einsatz. Sie können einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten, möglichst lange 

selbstbestimmt und eigenständig in der häuslichen 

Umgebung wohnen zu können. Die Technik soll 

keine vorhandene Unterstützung ersetzen, sondern 

eine zusätzliche Ergänzung baulicher Wohnungs

anpassung, haushaltsnaher Dienstleistungen und 

von Nachbarschaftshilfe sein. Der Zugang zu AAL 

muss diskriminierungsfrei gestaltet werden, das 

heißt unabhängig von Einkommen, sozialem Status, 

Alter, Geschlecht und Bildungsniveau. Deswegen 

fordert der VdK, diese Hilfen in das Pflegehilfs

mittelverzeichnis aufzunehmen, sofern sie Men

schen ermöglichen, länger zuhause zu leben.

Mehr Unterstützung für Kommunen

Im 7. Altenbericht der Bundesregierung, der Ende 

2016 veröffentlicht wurde, hat eine ExpertenKom

mission dazu aufgerufen, die Kommunen zu 

unterstützen, um die Teilhabe von Älteren und 

ein besseres Zusammenleben in den Gemeinden 

zu gewährleisten. Doch die Umsetzung lässt nach 
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Auffassung des VdK zu wünschen übrig. Die Über

nahme von mehr kommunaler Verantwortung für 

die Sicherung und den Ausbau der Daseinsvor

sorge vor Ort kann nur gelingen, wenn die Hand

lungsfähigkeit und die finanziellen Möglichkeiten 

der Kommunen gestärkt werden. Zur Stärkung 

strukturschwacher Regionen fordern der Sozial

verband VdK und die Altenberichtskommission in 

einer gemeinsamen Resolution ein gesondertes 

Daseinsvorsorgeprogramm von Bund und Län

dern. Notwendig ist eine neue Gemeinschafts

aufgabe Daseinsvorsorge im Grundgesetz.





















In ländlichen Gebieten muss es auch in Zukunft genügend 

Ärzte für die medizinische Versorgung geben.

Bündnis für gute Pflege

Um die Zukunft der Pflege älterer Menschen 

ist es in Deutschland nicht gut bestellt. Des

halb haben sich verschiedene Akteure, unter 

anderem der Sozialverband VdK, zu dem Bünd

nis für gute Pflege zusammengeschlossen. Ge

meinsam fordern die Bündnispartner „Perspek

tiven für eine bessere Pflege“ in Deutschland.
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Armut

Armut muss bekämpft werden

Armut und soziale Ungerechtigkeit sind wachsen

de Probleme in Deutschland. Über 16 Millionen 

Menschen sind in Deutschland von Armut oder 

sozialer Ausgrenzung bedroht. Besonders betroffen 

sind Kinder, ältere, alleinerziehende und lang

zeitarbeitslose Menschen. Rund sechs Millionen 

Menschen beziehen Arbeitslosengeld II. 7,65 Mil

lionen Menschen verdienen weniger als zehn Euro 

in der Stunde. Fair bezahlte Arbeit kann Alters

armut wirksam vorbeugen. Deshalb fordert der 

Sozialverband VdK, die Arbeitsmarktpolitik neu 

zu ordnen. Zudem müssen zügig weitere konkre

te Maßnahmen eingeleitet werden, um Armut in 

allen Altersgruppen nachhaltig zu bekämpfen.

Die Kluft wächst

Die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. 

Die großen Einkommens und Vermögensunter

schiede gefährden in Deutschland auf Dauer den 

sozialen Frieden, warnt der VdK. Auf diese besorg

niserregende Entwicklung machte der VdK auch 

mit seiner Aktion zur Bundestagswahl 2017 „So

ziale Spaltung stoppen!“ aufmerksam. Die oberen 

zehn Prozent der Bevölkerung besitzen 52 Prozent 

des gesamten Volksvermögens. Demgegenüber 

besitzt die ärmere Hälfte der Bevölkerung nicht 

einmal über ein Prozent des Gesamtvermögens. 

Trotz guter Konjunktur und Rekordbeschäftigungs

quote bleibt ein großer Anteil der Bevölkerung 

dauerhaft vom Wohlstand abgehängt. Diese Ent

wicklung muss gestoppt werden, fordert der VdK. 

Um eine soziale Balance zu schaffen, sind gezielte 

Investitionen für den ärmeren Teil der Bevölkerung 

notwendig. Finanzierbar ist dies durch eine ge

rechtere Steuerpolitik. So muss beispielsweise der 

Höchststeuersatz angehoben und die Vermögen

steuer wieder eingeführt werden. Die Erbschaft

und Schenkungssteuer muss über notwendige 

Anpassungen bei der Vererbung von Betriebsver

mögen hinaus grundlegend reformiert werden.

Die Einkommensschere 
geht in Deutschland im
mer weiter auseinander. 
Der VdK setzt sich für 
Steuerreformen ein.

Armut hat viele Ursachen

Armutsbekämpfung ist eine Querschnittsaufgabe. 

Deshalb besteht nach Auffassung des VdK drin

gender Handlungsbedarf in verschiedenen Politik

feldern. Ein wachsender Niedriglohnbereich, ein 

Mindestlohn, mit dem man kaum über die Runden 

kommt, Kürzungsfaktoren und hohe Abschläge, 

die die Alterseinkommen ausbremsen, kaum Be

schäftigungschancen für Langzeitarbeitslose, hohe 

Mietbelastungen und Sozialleistungen, die zum 

Leben nicht reichen: Armut hat viele Ursachen.

Ältere besonders betroffen

Der Armuts und Reichtumsbericht der Bundes

regierung aus dem Jahr 2017 bestätigt die soziale 

Spaltung der Gesellschaft, auf die der Sozialverband 

VdK seit Langem hinweist. Obwohl in dem Bericht 

eine verfestigte Ungleichheit festgestellt wird, feh

len konkrete Handlungsempfehlungen zur nachhal

tigen Bekämpfung von Armut. Dabei befindet sich 

die Armut in Deutschland auf einem historischen 

Höchststand. Mit 15,7 Prozent Armutsquote ist ein 

Rekordwert seit der Wiedervereinigung erreicht. 

Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung 

bei den Rentnern, die den größten Anstieg bei der 

Armutsgefährdungsquote verzeichnen. War diese 
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Personengruppe jahrelang nur unterdurchschnitt

lich von Armut bedroht, ist ihr Anteil hier rasant 

angestiegen, nämlich seit 2005 um 49 Prozent. 

Es ist aus Sicht des VdK daher völlig unverständlich, 

dass die Bundesregierung immer noch behauptet, 

Altersarmut stelle kein drängendes Problem dar.

Ältere Menschen sind besonders stark von Armut 

betroffen.

Immer mehr ältere Menschen geraten in die 

Schuldenfalle. Niedrige Renten, hohe Mieten und 

steigende Lebenshaltungskosten – es braucht 

nur noch eine Krankheit oder ein teurer Zahn

ersatz hinzukommen, und schon drohen rote 

Zahlen. So weisen Personen ab 70 Jahren für den 

Vergleichszeitraum 2013 bis 2016 mit einem Plus 

von 58 Prozent einen überdurchschnittlichen 

Anstieg bei der Überschuldungsquote auf.

Damit nicht immer mehr ältere Menschen in 

Armut leben müssen, fordert der VdK, endlich ge

zielte Maßnahmen in der Rentenpolitik und bei der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde

rung zu ergreifen. Der aktuelle Koalitionsvertrag 

sieht viele Vorhaben im Bereich der Alterssicherung 

vor, aber sie reichen aus Sicht des VdK nicht aus, um 

Altersarmut effektiv und umfassend zu bekämpfen. 

Mit der geplanten Öffnung der gesetzlichen Renten

versicherung für Selbstständige, die oft von Alters

armut betroffen sind, ist eine VdKForderung auf

gegriffen worden. Die vorgeschlagene Grundrente 

hingegen ist kein wirksames Mittel zur Bekämpfung 

von Altersarmut.

Frauenarmut bekämpfen

Vor allem Frauen und Alleinerziehende haben 

ein viel höheres Armutsrisiko als Männer. Der 

VdK fordert deshalb rasche Maßnahmen, die das 

Armutsrisiko von Frauen mindern. Dazu gehören 

vor allem bessere Löhne. Denn nach wie vor verdie

nen Frauen weniger als Männer. Die unterschied

liche Bezahlung von Mann und Frau für die gleichen 

Tätigkeiten muss ein Ende haben. Diese Lohnlücke 

trifft insbesondere Frauen, die wegen Kindererzie

hung oder der Pflege eines Angehörigen den Job 

unterbrechen. Niedrige Löhne bedeuten niedrige 

Renten. Damit Frauen im Erwerbsleben die Chance 

haben, eine vernünftige Rente zu erwirtschaften, 

müssen gezielte Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt 

ergriffen werden. Leih und Zeitarbeit, befristete 

Arbeitsverhältnisse sowie (unerwünschte) Teil

zeit und Minijobs müssen eingedämmt werden. 

Zugleich müssen die Arbeitgeber in die Pflicht 

genommen werden. Sie müssen Frauen verstärkt 

die Möglichkeit geben, ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen, indem sie familienfreundliche Arbeits

zeitmodelle anbieten. Und Beschäftigte müssen 

endlich ein Recht erhalten, nach einer Teilzeitphase 

auf eine frühere Vollzeitstelle zurückzukehren.

Außerdem muss der Ausbau von Kinderbetreu

ungseinrichtungen und Ganztagsschulen in den 

Kommunen viel energischer betrieben werden. Nur 

so können sich Familien wirklich frei entscheiden, 

wie sie die Kinderbetreuung organisieren, ohne 

dass ein Elternteil beruflich abgehängt wird.

Um einen echten Beitrag für die dringend notwen

dige Bekämpfung der Frauenarmut in Deutsch

land zu leisten, muss endlich die vollständige 

Angleichung der Mütterrenten kommen. Gleich

zeitig muss es für Leistungen der Mütterrente für 

Grundsicherungsbezieher einen Freibetrag von 

200 Euro geben, damit diese Verbesserung bei den 

Frauen wirklich ankommt. Diese VdKForderung 

wurde von der neuen schwarzroten Bundes

regierung im Januar 2018 nicht aufgegriffen.
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Armut

Das Armutsrisiko ist für alleinerziehende Frauen 

besonders hoch.

Regelsätze neu berechnen

Die geltenden Regelsätze in der Grundsicherung 

und Sozialhilfe leisten keinen Beitrag für die Be

kämpfung der Armut im reichen Deutschland. 

Der Sozialverband VdK engagiert sich seit 2011 mit 

Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Betrof

feneninitiativen im „Bündnis für ein menschen

würdiges Existenzminimum“ für eine deutliche 

Erhöhung der Regelsätze. Dringend notwendig ist 

nach Auffassung des Bündnisses eine bedürfnis

orientierte Bedarfsermittlung insbesondere für Kin

der und Jugendliche. Aber auch ältere und erwerbs

geminderte Menschen haben viel höhere Ausgaben 

für Gesundheit und Mobilität. Deshalb fordert der 

VdK für sie einen gesondert berechneten Regelsatz, 

der ihnen auch die soziale Teilhabe ermöglicht. 

Denn die bisherigen Regelsätze decken die Bedarfe 

bei Weitem nicht ab. Außerdem fordert der VdK, 

dass zusätzlich wieder Einmalhilfen für langlebige, 

aber teure Gebrauchsgegenstände gewährt werden. 

Arm trotz Arbeit

Immer mehr Erwerbstätige haben in Deutschland 

ein Einkommen unterhalb der Armutsschwelle. Ein 

Haushalt gilt als arm, wenn er 60 Prozent oder weni

ger des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

Für Alleinstehende liegt die Armutsschwelle im Jahr 

2016 bei rund 970 Euro im Monat. Viele Menschen, 

die arbeiten gehen, müssen ergänzend mit Arbeits

losengeld II („Hartz IV“) aufstocken. Im Jahr 2015 

betraf das 1,3 Millionen Menschen. Andere müssen 

mehrere Jobs annehmen, um über die Runden zu 

kommen. Die Zahl der Mehrfachbeschäftigten nahm 

binnen zehn Jahren nahezu kontinuierlich um rund 

eine Million auf 3,2 Millionen zu. Generell arbeitet 

jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland in einem 

atypischen Arbeitsverhältnis. Gemeint sind damit 

befristete oder Teilzeitjobs, geringfügige Beschäfti

gung und Zeitarbeit. Besonders viele Frauen müssen 

so ihren Lebensunterhalt bestreiten und erhalten 

später nur eine kleine Rente. Der VdK warnt vor 

dieser Entwicklung. Wer im Arbeitsleben dauer

haft auf staatliche Zusatzleistungen angewiesen ist, 

läuft große Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten. 

Aus MiniLöhnen werden nämlich MiniRenten.

Der VdK forderte von der neuen schwarzroten 

Bundesregierung im Januar 2018 eine Abschaf

fung sachgrundloser Befristungen. Es muss 

verhindert werden, dass sich vor allem junge 

Menschen von Befristung zu Befristung han

geln und ihre Lebens und Familienplanung von 

Sorgen und Unsicherheiten begleitet wird.

Mindestlohn schützt nicht vor Altersarmut

Die Einführung des Mindestlohns zum 1. Januar 

2015 war aus Sicht des VdK ein erster wichtiger 

Schritt. Es müssen jedoch weitere Schritte zur 

Bekämpfung der Einkommens und Altersar

mut folgen. Der augenblicklich gesetzlich vorge

schriebene Stundenlohn von 8,84 Euro ist nicht 

existenzsichernd. Vollzeitarbeitnehmer müssen 

häufig noch mit Arbeitslosengeld II aufstocken. 

Der VdK fordert, den Mindestlohn auf mindestens 

12 Euro zu erhöhen, damit eine Alterssicherung 

über dem Grundsicherungsniveau erwirtschaf

tet werden kann. Jeder hat das Recht, nach lang

jähriger Vollzeitbeschäftigung auch von seiner 

Rente leben zu können. Des Weiteren müssen 

Schlupflöcher zur Umgehung des Mindestlohns 

geschlossen und verstärkt Kontrollen durchge

führt werden. Der VdK wird sich weiter für die 

Anhebung des Mindestlohns stark machen.
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Langzeitarbeitslose brauchen Perspektiven

Der Wirtschaft geht es gut, die Beschäftigung 

wächst. Doch knapp 900.000 Menschen haben 

nichts davon: die Langzeitarbeitslosen. Deren Zahl 

ist nach wie vor viel zu hoch. Die bisherigen meist 

befristeten Programme für stark eingegrenzte 

Zielgruppen hatten wenig Effekt. Deshalb muss 

aus Sicht des VdK der Ansatz verändert werden. 

Es handelt sich um eine heterogene Zielgruppe mit 

unterschiedlichen Problemlagen und Vermittlungs

hemmnissen, für die es entsprechende individuelle 

und passgenaue Hilfen geben muss. Nur so kommt 

es zu einer langfristigen Verbesserung der Situation. 

Deshalb fordert der VdK einen dauerhaft geförderten 

öffentlichen Arbeitsmarkt mit sozialversicherungs

pflichtigen, abgesicherten Arbeitsplätzen. 

Auf Druck des VdK soll nun zumindest ein Pro

gramm für Langzeitarbeitslose umgesetzt werden. 

Das hat die neue schwarzrote Regierungskoalition 

im Koalitionsvertrag festgeschrieben.

Steigende Mietpreise als Armutsfalle

Das Leben und vor allem das Wohnen werden 

immer teurer. 37,4 Prozent der Haushalte müssen 

mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Miet

kosten aufbringen. Arme Menschen sind prozen

tual höher belastet als einkommensstarke. Nach 

Auffassung des VdK reicht die Mietpreisbremse in 

der jetzigen Form bei Weitem nicht aus. Bezahl

barer Wohnraum ist gerade in Großstädten kaum 

noch zu finden. Also müssen die Betroffenen an 

anderem sparen: an Lebensmitteln, Heizung, 

Strom, Arzneien und gesellschaftlicher Teil

habe. Aus diesem Teufelskreis müssen die Men

schen herauskommen, fordert der VdK. Das geht 

nur mit einer Wende in der Wohnungspolitik.







 













Der VdK fordert zudem, das Wohngeld den steigen

den Mietkosten jährlich anzupassen und endlich 

wieder einen Heizkostenzuschuss einzuführen.

Immer mehr Menschen haben mehrere Jobs, weil sie 

finanziell nicht über die Runden kommen.



74















. 

Menschen mit Behinderung

Behinderung darf kein Nachteil sein

Über zehn Millionen Menschen mit Behinderung 

leben in Deutschland, rund 7,8 Millionen davon mit 

einer Schwerbehinderung. Behinderung gehört zur 

Vielfalt des Lebens. Teilhabe und Selbstbestimmung 

müssen deshalb für diese Menschen selbstverständ

lich werden. Die UNBehindertenrechtskonvention 

(UNBRK) verpflichtet Deutschland, das gleichbe

rechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne 

Behinderung umzusetzen. Die Behindertenpolitik 

in den vergangenen Jahren blieb nach Auffassung 

des Sozialverbands VdK weit hinter den Erwartun

gen zurück. Auch die neue schwarzrote Bundes

regierung zeigt im Koalitionsvertrag noch wenig 

entschlossenes Handeln. Der VdK wird sich weiter 

dafür einsetzen, dass die Inklusion von Menschen 

mit Behinderung auf die politische Tagesordnung 

kommt. Von der neuen schwarzroten Bundes

regierung muss ein starkes Signal für Barriere

freiheit ausgehen. Dazu gehört die gesetzliche 

Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barriere

freiheit und die Schaffung eines KfWProgramms 

zum barrierefreien Umbau von Arztpraxen.

In Deutschland stoßen Millionen Menschen auf Hindernisse. Deshalb startete der Sozialverband VdK im Jahr 2016 

die Kampagne „Weg mit den Barrieren!“

Kampagne mit großer Resonanz

Teilhabe ist ein grundlegendes Menschenrecht und 

in der UNBRK verbindlich festgeschrieben. Von 

einer Gesellschaft, an der alle Menschen gleichbe

rechtigt miteinander leben, ist Deutschland jedoch 

noch weit entfernt. Deshalb hat der Sozialverband 

VdK Anfang 2016 seine bundesweite Kampagne 

„Weg mit den Barrieren!“ gestartet. Bereits 100.000 
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Menschen unterstützen im Rahmen dieser Kampa

gne bisher die VdKForderungen für ein barriere

freies Deutschland. Dass das Thema „Barrierefrei

heit“ den Nerv der Menschen trifft, zeigt sich auf 

der „Landkarte der Barrieren“, dem Herzstück der 

VdKKampagne. Die KampagnenWebsite füllte sich 

schnell mit Meldungen und Bildern von Bahnhöfen, 

Geschäften, Arztpraxen, Behörden und öffentlichen 

Plätzen, die für Menschen mit Einschränkungen 

nicht zugänglich sind. Seit dem Start der Kampagne 

macht der VdK bundesweit auf Missstände auf

merksam, beispielsweise was Barrieren im privat

wirtschaftlichen Bereich betrifft. So finden seither 

mit VdKUnterstützung zahlreiche Ortsbegehungen 

statt. Gemeinsam mit den Entscheidungsträgern in 

den Kommunen werden Lösungen gesucht, um die 

Barrieren zu beseitigen wie beispielsweise fehlende 

Aufzüge und Rampen und gefährliche Straßenüber

gänge. Der VdK wird hier auch künftig nicht locker

lassen. Denn von einer barrierefreien Gesellschaft 

profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, 

sondern auch Ältere, Familien oder all jene, die 

nur vorübergehend eine Beeinträchtigung haben.













 











 

 



















Behindertengleichstellungsgesetz 
nicht ausreichend

Im Rahmen seiner Kampagne „Weg mit den Barrie

ren!“ kritisierte der VdK vehement die im Sommer 

2016 erfolgte Novellierung des Behindertengleich

stellungsgesetzes (BGG). Kernstück des Gesetzes 

sollte eigentlich die Herstellung von Barrierefrei

heit in allen Lebensbereichen sein. Aber es werden 

nur Benachteiligungen im öffentlichen Bereich 

unterbunden. Außen vor bleibt der komplette 

private Bereich, wie Gaststätten, Hotels, Super

märkte, Arztpraxen oder Internetportale. Zentrale 

Lebensbereiche werden damit ausgeschlossen. So 

wird Millionen Menschen eine gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben verwehrt. Dabei verpflichtet 

die UNBRK zur Herstellung von Barrierefreiheit 

sowohl öffentliche als auch private Akteure. Denn 

gerade die Hürden im alltäglichen Leben sind für 

viele ältere und behinderte Menschen eine große 

Einschränkung. Der VdK fordert deshalb weiter

hin, dass die Anbieter privater Güter und Dienst

leistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. 

Möglich ist dies durch klare gesetzliche Rege

lungen, damit Wohnungen, öffentliche Gebäude, 

Verkehrsanlagen und mittel sowie private Güter 

und Dienstleistungen für alle zugänglich werden.

Außerdem muss es verbindliche Fristen zur Her

stellung von Barrierefreiheit mit entsprechenden 

Kontrollen und Sanktionen geben. Ein Investitions

programm der Bundesregierung von 800 Millio

nen Euro pro Jahr und ergänzende Programme 

in den Bundesländern und Kommunen können 

eine barrierefreie Gesellschaft ermöglichen.

Bei der Barrierefreiheit darf es keine Ausnahmen geben, 

fordert der Sozialverband VdK.

Bundesteilhabegesetz nachbessern

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) tritt zwischen 

2017 und 2023 stufenweise in Kraft. Die Leistungen 

für Menschen mit Behinderung sollen nicht länger 

institutions, sondern personenzentriert ausgerich

tet werden und sich am persönlichen Bedarf des 

Einzelnen orientieren. Dabei wird zusammen mit 

dem Betroffenen geschaut, welche Leistungen er 

benötigt. Ein „Budget für Arbeit“, das Lohnkosten

zuschüsse und Unterstützung im Betrieb beinhaltet, 

soll eine bessere Teilhabe am Arbeitsleben ermög

licht. Die Teilhabe an Bildung soll eine eigene Reha

Maßnahme werden, die auch Assistenzleistungen 

für höhere Studienabschlüsse ermöglicht. Eltern 

mit Behinderung sollen Anspruch auf Leistungen 

zur Versorgung ihrer Kinder haben. Ein weiteres 

Ziel des BTHG ist es, einer Behinderung möglichst 

frühzeitig entgegenzuwirken und die Erwerbs

tätigkeit als wichtigen Teil der Teilhabe zu erhalten. 

Dazu sind Modellvorhaben mit den Jobcentern und 

der Rentenversicherung geplant. Künftig soll ein 

einziger RehaAntrag ausreichen, um ein umfas
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sendes Verfahren zur Bedarfsermittlung in Gang 

zu setzen. Bei der Erreichung dieser Ziele sieht der 

VdK noch erheblichen Nachbesserungsbedarf.

Der VdK wird sich weiter für Verbesserungen 

auf Bundesebene und gemeinsam mit den VdK

Landesverbänden für eine gute Umsetzung der 

Regelungen in den Bundesländern einsetzen. 

Viele langjährige Forderungen des VdK, die darauf 

gerichtet sind, die Schwerbehindertenvertretungen 

in den Betrieben und Dienststellen besserzustellen, 

konnten mit dem Bundesteilhabegesetz durch

gesetzt werden. Diese leisten einen unverzicht

baren Beitrag bei der Eingliederung behinderter 

Menschen in Arbeit und bei der Sicherung der 

Beschäftigungsverhältnisse. Vor dem Hintergrund 

der in den letzten Jahren gestiegenen Anforderun

gen und Aufgaben an die Schwerbehindertenver

tretungen wird der VdK sich weiter für Verbesse

rungen im Schwerbehindertenrecht einsetzen.

Protest vor dem Bundeskanzleramt im Frühjahr 2015: 

Menschen mit Behinderung fordern ein Teilhabegesetz.

VdK als starkes Mitglied im DBR

Im Jahr 2016 führte der Sozialverband VdK Deutsch

land das Sekretariat des Deutschen Behinderten

rats (DBR). Als Vorsitzende des DBRSprecherrats 

fungierte VdKPräsidentin Ulrike Mascher. Im DBR 

haben sich über 140 Organisationen behinderter 

und chronisch kranker Menschen vereinigt. Er 

repräsentiert mehr als 2,5 Millionen Betroffene in 

Deutschland. Die Arbeit des DBR und seines Sekre

tariats stand im Jahr 2016 ganz im Zeichen zweier 

großer Gesetzgebungsverfahren: der Novellierung 

des BGG sowie des geplanten BTHG. Die jährliche 

DBRTagung zum Welttag der Menschen mit Be

hinderung fand Ende November 2016 statt, einen 



































 



Tag vor der abschließenden Lesung des BTHG im 

Bundestag. Beim Gespräch des DBR im Kanzler

amt Ende 2016 standen aktuelle behinderten

politische Themen wie die schulische Inklusion, 

die Barrierefreiheit und die Kritik am jüngst ver

abschiedeten BTHG auf der Tagesordnung.

VdK fordert Befreiung von der 
Rundfunkgebühr

Die selbstbestimmte und diskriminierungsfreie 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben steht in vielen 

Bereichen lediglich auf dem Papier. Menschen 

mit Behinderung erfahren immer noch Benach

teiligungen. Ein Beispiel ist die Befreiung von der 

Rundfunkgebühr, die jahrzehntelang ein bewährter 

Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung 

war. Sie sollte kulturelle Teilhabe etwa für Men

schen mit einem anerkannten Grad der Schwer

behinderung von mindestens 80, die aufgrund ihrer 

Behinderung dauerhaft öffentliche Veranstaltungen 

nicht besuchen können, ermöglichen. Für diese 

anteilig größte Gruppe wurde die Rundfunkgebüh

renbefreiung 2013 abgeschafft. Schon damals hatte 

der VdK dagegen protestiert. 2015 setzte sich der 

VdK im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 

19. Rundfunkstaatsvertrag für die Wiedereinführung 

der vollständigen Beitragsbefreiung für schwerbe

hinderte Personen mit Merkzeichen RF ein. Ebenso 

forderte der VdK eine höhere Einkommensgrenze, 

von der auch Geringverdiener und Menschen mit 

kleinen Renten profitieren würden. Diese Forderun

gen wird der VdK auch künftig aufrechterhalten.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher übernimmt den 

DBR-Staffelstab von Dr. Ilja Seifert, Vorsitzender des 

Allgemeinen Behindertenverbands Deutschland e. V.

Menschen mit Behinderung
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Nationaler Aktionsplan

Der Nationale Aktionsplan 2.0, der von der Bun

desregierung im Sommer 2016 als Instrument zur 

Umsetzung der UNBRK verabschiedet wurde, stellt 

aus Sicht des VdK eine gute Weiterentwicklung 

und Verbesserung gegenüber dem ersten Aktions

plan aus dem Jahr 2011 dar. Der VdK würdigt, dass 

das federführende Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales Empfehlungen aus der Evaluation des 

ersten Aktionsplans und die Kritik des VdK auf

gegriffen und zum Teil auch umgesetzt hat. Positiv 

ist beispielsweise die Rückbindung der einzelnen 

im Plan aufgeführten Maßnahmen an die jeweili

gen Vorgaben der UNBRK und dass der Entwurf 

eine Reihe von ressortübergreifenden Maßnahmen 

sowie Elemente der Vernetzung zwischen Bund 

und Ländern und / oder weiteren Akteuren enthält. 

Insgesamt fehlt es aus Sicht des VdK allerdings 

immer noch an einem zwischen Bund, Ländern und 

anderen Akteuren abgestimmten und nachhaltigen 

Gesamtkonzept, damit der Nationale Aktionsplan 

handlungsleitend für Aktionspläne der Länder und 

Kommunen wirken kann.

Mobilität erleichtern

Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen trat An

fang 2017 ein bundeseinheitlicher Erlass der Länder 

mit Erleichterungen für einige EScooterNutzer 

in Kraft. Busse des öffentlichen Personennah

verkehrs müssen diese Fahrzeuge jetzt transpor

tieren, sofern diverse Vorgaben erfüllt sind, wie 

eine festgelegte Gesamtlänge und ein bestimmtes 

Gewicht. Der VdK hatte sich dafür eingesetzt, dass 

EScooter nicht von der Beförderung ausgeschlos

sen werden. Etwa ein Drittel aller Nutzer dieser 

Fahrzeuge profitieren jetzt von der Regelung. Des 

Weiteren verfügen die Hersteller nun über Ansatz

punkte, die Fahrzeuge den neuen Vorgaben an

zupassen. So können künftig mehr EScooter auf 

den Markt kommen, die beförderungsfähig sind.





































 

Zu wenig barrierefreie Wohnungen

Selbstbestimmt leben kann nur, wer eine Woh

nung ohne Barrieren hat. Für Menschen, die 

in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, heißt 

das wenigstens: keine Stufen, breite Türen, 

eine bodengleiche Dusche und ausreichend 

Bewegungsflächen. Auch das Wohnumfeld 

muss den Bedürfnissen angepasst sein.

Die deutsche Bevölkerung wird älter und mit ihr 

der Wohnungsbestand. Derzeit gibt es aber viel 

zu wenig barrierefreien Wohnraum. Aktuell sind 

nur fünf Prozent aller Seniorenhaushalte alters

gerecht ausgestattet, obwohl jeder Vierte im Alter 

motorische Einschränkungen hat. Ein VdKVor

schlag lautet, die Mittel, die der Bund den Ländern 

als Ausgleich für den Wegfall früherer Finanzhil

fen bei der sozialen Wohnraumförderung zahlt, 

deutlich zu erhöhen. Diese Investitionen rechnen 

sich nach Auffassung des VdK. Denn Menschen, 

die länger in den eigenen vier Wänden wohnen, 

brauchen erst deutlich später teure Pflege.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher machte beim Gespräch im 

März 2016 mit Bundesbauministerin Barbara Hendricks 

(links) auf den steigenden Bedarf an altersgerechtem 

Wohnraum aufmerksam.

VdK kritisiert Bahnsteighöhen-Konzept

Mit Unverständnis betrachtet der VdK die Aus

einandersetzung um die von der Deutschen Bahn 

geplante Einheitshöhe von Bahnsteigen. Demnach 

soll ab 2018 die Höhe der Bahnsteige an vielen 

bereits barrierefrei gestalteten regionalen Linien 

auf 76 cm festgelegt werden. Der VdK spricht sich 

grundsätzlich nicht gegen eine einheitliche Bahn

steighöhe von 76 Zentimetern aus, fordert aber, 

dass die Umsetzung des neuen Bahnsteighöhen

konzepts nicht zu Verschlechterungen der Bar

rierefreiheit außerhalb von Bauphasen führt. Der 

VdK fordert außerdem, dass die finanziellen Mittel 
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erhöht werden, um die vollständige Barrierefreiheit 

aller Stationen schnell zu erreichen. Einen ersten 

Erfolg konnte der VdK bereits Anfang Januar 2018 

bei einem Gespräch mit Bahnvorständen erreichen. 

Auf Druck des VdK werden Behindertenverbände 

künftig wieder an Planungen der Bahn beteiligt. 

Der VdK unterstützt deshalb die Verkehrsminister

konferenz in ihrer Forderung, zügig ein gemeinsam 

abgestimmtes Bahnsteigkonzept zwischen Bund, 

Deutscher Bahn und Ländern zu entwickeln.

Das Thema barrierefreie Mobilität stand im Mittel

punkt des Gesprächs zwischen Bundesverkehrsminister 

Alexander Dobrindt (rechts) und VdK-Präsidentin 

Ulrike Mascher sowie VdK-Bundesgeschäftsführer 

Jens Kaffenberger im März 2016.

Beteiligung erreicht

Im Jahr 2014 drohten bei der Überarbeitung der 

versorgungsmedizinischen Grundsätze, die die 

Grundlage für die Zuerkennung eines Grades der 

Behinderung (GdB) bilden, drastische Verschlech

terungen. Auf Druck des VdK konnte das vorläufig 

abgewendet werden. Des Weiteren gelang es, zwei 

Vertreter der Behindertenverbände in den ärztlichen 

Sachverständigenrat zu integrieren, damit dort die 

Perspektive von Menschen mit Behinderung stärker 

berücksichtigt wird. Der VdK wird weiterhin alle 

Möglichkeiten der Beteiligung und Konsultationen 

zwischen Ministerium, dem ärztlichen Sachver

ständigenbeirat Versorgungsmedizin und ande

ren Verbänden nutzen, um die Überarbeitung der 

VersorgungsmedizinVerordnung wachsam und 

kritisch zu begleiten und Verschlechterungen für 

die Betroffenen zu verhindern.



 























 

Institut für barrierefreie Gestaltung und 
Mobilität

Das Institut für barrierefreie Gestaltung und 

Mobilität (IbGM) war eine Forschungs, Bildungs

und Beratungsgesellschaft in Trägerschaft des 

VdK. Aufgrund des Ausscheidens des IbGMLeiters 

Dr. Volker Sieger wird die fachliche Arbeit künftig 

vom neuen Referat Barrierefreiheit in der Abteilung 

Sozialpolitik der VdKBundesgeschäftsstelle über

nommen. Im Rahmen des vom Bundeswirtschafts

ministerium geförderten Projekts „Reisen für Alle“ 

entwickelte das IbGM in den vergangenen Jahren 

das bundesweit einheitliche Kennzeichnungs

system für barrierefreie Angebote im Tourismus. 

Die zwischen Behinderten und Tourismusver

bänden abgestimmten Kriterien basieren auf den 

Inhalten der Zielvereinbarung, die 2005 vom VdK 

mit den Hotelverbänden initiiert worden war. Im 

Jahr 2015 wurde das Kennzeichnungssystem bun

desweit eingeführt. Dazu gehört eine Datenbank, 

über die barrierefreie Tourismusangebote abgeru

fen werden können. Des Weiteren hat das Institut 

die Empfehlungen der Deutschen Fußball Liga 

(DFL) „Barrierefreiheit im Stadion“ überarbeitet. 

Es war zudem in diversen Normungsgremien des 

Deutschen DINInstituts sowie in programmbeglei

tenden Arbeitsgruppen der Deutschen Bahn sowie 

der AG Barrierefreie Umweltgestaltung der Bundes

arbeitsgemeinschaft Rehabilitation vertreten.

Europäische Arbeit

Auf europäischer Ebene ist der VdK in der 

Dachorganisation der Behindertenverbän

de Action Européenne des Handicapés (AEH) 

aktiv. Im Dezember 2015 führte die AEH 

die 13. Generalversammlung durch, auf der 

VdKPräsidentin Ulrike Mascher zur Präsi

dentin gewählt wurde. Das Gremium trifft 

sich jährlich, um sich über relevante Themen 

auf internationaler Ebene auszutauschen.
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Menschen mit Behinderung
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Gesundheit

Gesundheit muss bezahlbar sein

Verglichen mit vielen anderen Ländern gibt es 

in Deutschland eine hochwertige und komplexe 

Gesundheitsversorgung. Doch je nach sozialer 

Schicht unterscheiden sich Gesundheit, Krankheit 

und Lebenserwartung deutlich. Rund 27 Millionen 

Menschen in Deutschland leben mit einer oder 

mehreren chronischen Erkrankungen. Sie leiden 

besonders unter Zusatzbeiträgen und Zuzahlun

gen. Gesundheit wird zu einem Gut, das sich viele 

nicht mehr leisten können. Der Sozialverband 

VdK fordert: Der Erhalt der Gesundheit darf nicht 

von der Größe des Geldbeutels abhängig sein.

Die Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre war 

von Leistungsverbesserungen geprägt, die zum 

Teil auch auf Forderungen des Sozialverbands VdK 

zurückgehen, wie die Verbesserung der Hospiz und 

Palliativversorgung, die bessere Unterstützung nach 

einer Krankenhausentlassung und die Schließung 

der Lücke beim Krankengeld. Der VdK wird auch 

künftig darauf drängen, dass diese Rechtsansprüche 

umgesetzt werden. Zugleich wurden die Leistungs

erbringer in der Vergangenheit großzügig bedacht. 

Dieses schlägt sich in Zusatzbeiträgen nieder, die 

allein von Arbeitnehmern und Rentnern zu tragen 

sind. Für Menschen mit einer kleinen Rente sind 

zum Beispiel die Zuzahlungen häufig zu hoch, so 

dass notwendige Medikamente nicht gekauft wer

den. Der VdK fordert daher, notwendige nichtver

schreibungspflichtige Arzneimittel wieder in den 

Leistungskatalog aufzunehmen. Der VdK wird auf

merksam darüber wachen, dass die Interessen der 

Patientinnen und Patienten nicht zu kurz kommen.

Die Bundesregierung muss Arbeitnehmer und Rentner vor 

Zusatzbeiträgen schützen, fordert der VdK.

Rückkehr zur Parität

Durch den Zusatzbeitrag, der seit dem 1. Januar 

2015 von jeder gesetzlichen Kasse erhoben werden 

darf, kommt es nach wie vor zu unterschiedlich 

hohen Beitragssätzen. Der Zusatzbeitrag, so die 

Kernforderung des VdK, muss komplett abgeschafft 

werden. Zurzeit werden alle Kostensteigerungen 

im Gesundheitswesen alleine von den Arbeit

nehmern und Rentnern über den Zusatzbeitrag 

finanziert. Das ist eine einseitige Belastung und 

bringt vor allem einkommensschwächere Men

schen, Ältere und chronisch Kranke erheblich in 

Bedrängnis. Das Gesundheitssystem muss endlich 

wieder paritätisch finanziert werden. Die Arbeit

geber sollen genauso beteiligt werden wie Arbeit

nehmer und Rentner. Deshalb begrüßt der VdK, 

dass diese Forderung endlich umgesetzt werden 

soll. Auf diese längst überfällige Korrektur hat 

sich die neue schwarzrote Regierungskoalition 

im Koalitionsvertrag geeinigt. Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber sollen künftig zu gleichen Teilen den 

Versicherungsbeitrag zahlen, der Zusatzbeitrag fällt 

weg. Des Weiteren muss die Zweiklassenmedizin 

beendet werden, fordert der VdK von der neuen 

schwarzroten Bundesregierung. Die gesamte Be

völkerung muss im System der gesetzlichen Kran

ken und Pflegeversicherung versicherungspflichtig 

und damit eine Krankenvollversicherung in der 

PKV abgeschafft werden. Dazu zählt auch die freie 

Kassenwahl für alle und die Schaffung eines bei

hilfefähigen Tarifs für Beamte in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. In einem ersten Schritt sollte 

die Gebührenordnung für Ärzte bei gesetzlich und 

privat Versicherten – bei stabiler Gesamtvergütung 

– vereinheitlicht werden. Dadurch wird ein An

reiz geschaffen, dass sich Ärzte auch in ländlichen 

Regionen und ärmeren Stadtteilen niederlassen, 
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wo es wenig Privatversicherte gibt. Ergänzend ist 

ein Solidarausgleich zwischen privater und gesetz

licher Kranken und Pflegeversicherung nötig.

Alle Menschen, auch Beamte und Selbststän

dige, müssen in die gesetzliche Krankenver

sicherung (GKV) einbezogen werden. Um eine 

solidarische Finanzierung zu gewährleisten, 

muss die Beitragsbemessungsgrenze mindes

tens auf das Niveau der Rentenversicherung 

angehoben werden. Im Rahmen seines Gesamt

konzepts und nicht als Einzellösung hält es der 

VdK für vermittelbar, die Bemessungsgrund

lage auf alle Einkommensarten auszudehnen.

Krankengeld-Lücke geschlossen

Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz, das im Juli 

2015 in Kraft trat, sollte für Patienten vieles besser 

werden. Ziel war, die medizinische Versorgung 

bedarfsgerecht, flächendeckend und gut erreich

bar sicherzustellen. Doch die Maßnahmen reichen 

längst nicht aus, um eine Strukturreform in der 

medizinischen Versorgung zu erreichen, kriti

sierte der VdK. Einen großen Fortschritt erzielte 

der VdK beim Krankengeld. Die Versorgungslücke 

wurde hier endlich geschlossen. Bisher hatten 

Patienten, die etwa im Anschluss an einen Klinik

aufenthalt arbeitsunfähig blieben, Probleme, am 

Freitag oder Wochenende eine Krankschreibung 

zu bekommen. Das hatte für die Betroffenen fatale 

Auswirkungen, weil sie aus dem Krankengeld

bezug herausfielen. Jetzt können Krankenhäu

ser auch die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen.

Die lückenlose Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erweist 

sich in der Praxis als problematisch.

Ältere brauchen Prävention

Mit dem Präventionsgesetz, das im Juli 2015 in Kraft 

trat, bleibt die Bundesregierung nach Einschätzung 

des VdK weit hinter dem selbst gesteckten Ziel einer 

umfassenden Gesundheitsprävention für die Be

völkerung zurück. Die Krankenkassen sollen künftig 

pro Versicherten 7 statt bisher 3,40 Euro ausgeben. 

Davon sind 4 Euro fest gebunden: Mindestens 

2 Euro gehen in die betriebliche Gesundheitsförde

rung. Weitere 2 Euro sind für Präventionsleistungen 

in unterschiedlichen Lebenswelten vorgesehen.

Vorbeugen, um länger fit und gesund zu bleiben: 

Präventionsangebote muss es auch für Ältere geben.

Der VdK kritisiert vor allem, dass die Bedürfnisse 

älterer Menschen unberücksichtigt bleiben. Der 

Schwerpunkt des Gesetzes liegt auf Angeboten am 

Arbeitsplatz oder in Schulen und Kitas. Gesund

heitlich schlechter gestellte Bevölkerungsgruppen 

wie Langzeitarbeitslose, Ältere oder Menschen mit 

Behinderung bleiben außen vor. Dabei würden diese 

in besonderem Maße von Vorsorge profitieren. So 

ist hinreichend erwiesen, dass Prävention bei Älte

ren einer Pflegebedürftigkeit vorbeugen oder diese 

zumindest abmildern kann, und damit enorme 

Kosten für die Pflege und Krankenkassen einspart.

Besser versorgt nach dem Krankenhaus

Mehr Geld für gute Qualität: Das ist der Kern des 

Krankenhausreformgesetzes, das 2016 in Kraft 

trat. Der VdK begrüßte, dass Qualitätsstandards 

künftig ein größeres Gewicht in der Krankenhaus

planung bekommen sollen. Es muss jedoch noch 
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mehr dafür getan werden, dass sich die Versor

gung der Patienten grundlegend verbessert.

Seit dem 1. Oktober 2017 sind Kliniken gesetzlich 

verpflichtet, nach klar geregelten Verantwortlich

keiten sowie verbindlichen Standards die Ent

lassung eines Patienten aus dem Krankenhaus 

vorzubereiten. Das Krankenhaus hat die Pflicht, 

die im Entlassplan erforderlichen Maßnahmen so 

früh wie möglich einzuleiten. Wo nötig, schaltet 

die Klinik – wenn der Patient darin einwilligt – 

die Kranken oder die Pflegekasse des Patienten 

zur Unterstützung ein. Gerade in diesem Punkt 

sieht der VdK allerdings noch Nachbesserungs

bedarf. In vielen Fällen ist eine fallbezogene Ko

ordination von Leistungen in der Überleitung aus 

dem Krankenhaus in die pflegerische Versorgung 

der Häuslichen Krankenpflege erforderlich. Das 

Problem: Dies ist keine Leistung nach der Richt

linie zur Häuslichen Krankenpflege. Es wird 

also weiterhin dem Zufall überlassen bleiben, 

wie gut der ambulante Pflegedienst diese Über

leitung organisiert und wie engagiert der Sozial

dienst im Krankenhaus den Prozess vorbereitet.

Patienten haben nach dem Krankenhausaufenthalt einen 

Anspruch auf eine gesicherte Anschlussversorgung.

Elektronische Gesundheitskarte

Seit Oktober 2016 haben Patienten nach dem 

EHealthGesetz Anspruch auf einen Medikations

plan, sofern sie mindestens drei verordnete Medika

mente nehmen. Dieser wird zunächst in Papierform 

geführt und soll ab 2018 über die elektronische 

Gesundheitskarte abrufbar sein. Der VdK befürwor

tet und unterstützt die Einführung der elektroni

schen Gesundheitskarte (eGK). In ihrer endgültigen 

Ausbaustufe als elektronische Patientenakte bietet 

sie die Chance, die Arznei und Therapiesicherheit 

zu verbessern, indem beispielsweise Doppelunter

suchungen vermieden und gefährliche Wechsel

wirkungen zwischen Medikamenten ausgeschlos

sen werden. Für einen besseren Patientenschutz ist 

es wichtig, dass Notfalldaten, wie Blutgruppe, ein 

Medikationsplan, Organspendeausweis oder auch 

Behandlungsunterlagen, mit der eGK für Ärzte ver

fügbar wären, um schnellere Informationen über 

einen zu behandelnden Patienten zu bekommen.

Bei Hilfsmitteln wie Hörgeräten muss die Qualität 

stimmen.

Probleme mit Heil- und Hilfsmitteln

Kaum ein anderer Bereich im deutschen Gesund

heitssystem ist so problematisch wie der der Hilfs

mittel. Immer öfter lehnen Krankenkassen Anträge 

ab oder verweisen auf günstigere, aber untaugliche 

Produkte. Die Beratung lässt zu wünschen übrig, 

und das System von Festbeträgen und Vertragsprei

sen der Kassen ist kaum zu durchschauen. Diese 

Probleme spiegeln sich in der VdKBeratungspraxis 

wider. Auch das Gesetz zur Stärkung der Heil und 

Hilfsmittelversorgung, das im Frühjahr 2017 in 

Kraft trat, konnte diese Situation noch nicht grund

legend verbessern. Es weist nach Auffassung des 

VdK Lücken auf. Laut Gesetz müssen Krankenkassen 

bei Ausschreibungen künftig neben dem Preis auch 

die Versorgungsqualität berücksichtigen. Der VdK 

sieht die Gefahr, dass letztendlich doch alles über 

den Preis geregelt wird. Das Abkassieren in der 

Hilfsmittelversorgung muss beendet werden. Ver

sicherte stehen oft vor der Wahl, entweder hohe 

Eigenanteile zu akzeptieren oder mit schlechter 
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Qualität abgespeist zu werden. Zudem, so fordert 

der VdK, müssen bei Heilmitteln die Budgets der 

Ärzte an den gestiegenen Bedarf angepasst werden. 

Des Weiteren müssen Patienten unabhängig von 

finanziellen Interessen beraten werden. Grund

sätzlich braucht es mehr Gesundheitsangebote, die 

barrierefrei zugänglich und für jeden nutzbar sind.

VdK ist Stimme der Patienten

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) bestimmt 

als oberstes Beschlussgremium der gemeinsamen 

Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psycho

therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen 

in Deutschland den Leistungskatalog der gesetz

lichen Krankenversicherung (GKV) für die Versi

cherten. Er legt damit fest, welche Leistungen der 

medizinischen Versorgung von der GKV erstattet 

werden und beschließt Maßnahmen der Qualitäts

sicherung für den ambulanten und stationären 

Bereich des Gesundheitswesens. Der VdK ist als 

Patientenvertretung in diesem Gremium vertreten 

und setzt sich für die Interessen von Patientinnen 

und Patienten sowie von chronisch kranken und 

Menschen mit Behinderung auf Bundesebene ein.







































Beratung und Information

Nur Versicherte, die gut informiert und beraten wer

den, können die richtigen Entscheidungen treffen. 

Die Krankenkassen kommen aus Sicht des VdK ihrer 

gesetzlichen Aufklärungs, Informations und Be

ratungspflicht nur unzureichend nach. Bestehende 

Rechtsansprüche werden häufig nicht umgesetzt. 

Hierzu gehören insbesondere Rechtsansprüche in 

den Bereichen Entlassmanagement und Pflege nach 

Krankenhaus, geriatrische und ambulante Rehabi

litation sowie Soziotherapie und MRSASanierung. 

Der VdK fordert, dass die Krankenkassen ihren In

formations, Aufklärungs und Beratungspflichten 

umfassend nachkommen und bestehende Rechts

ansprüche erfüllen. Hierzu müssen Bund und Län

der bei Umsetzungsdefiziten zu einer Ersatzvornah

me verpflichtet und die Rechtsaufsicht verschärft 

werden. Dazu sollte in allen Bundesländern ein un

abhängiger Patientenbeauftragter benannt werden.

UPD: Andere Trägerschaft

Zum Jahresende 2015 wurde die bestehende Un

abhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) 

aufgelöst. Die Beratung in gemeinsamer Träger

schaft von Sozialverband VdK, Verbraucherzentrale 

Bundesverband und Verbund unabhängige Patien

tenberatung hatte sich als eine bewährte und gut 

funktionierende Anlaufstelle für Patientinnen und 

Patienten bewiesen. Umso mehr bedauert der VdK, 

dass funktionierende Strukturen, hohe Qualitäts

standards und langjährige Erfahrung aufgegeben 

wurden. Einen negativen Beigeschmack hat diese 

Entscheidung auch vor dem Hintergrund, dass 

nun ein privatwirtschaftliches gewinnorientier

tes Unternehmen und bisheriger Dienstleister für 

verschiedene Krankenkassen Patientenberatung 

anbieten darf. Das Wort „unabhängig“ ist nach 

Auffassung des VdK so nicht mehr angebracht.

Weisse Liste

Ein InternetPortal, auf dem sich Patienten 

über Leistungen und Anbieter wie Ärzte und 

Krankenhäuser informieren können, ist die 

Weisse Liste (www.weisseliste.de). Das Projekt, 

an dem auch der VdK beteiligt ist, ist werbe

und kostenfrei. Das Informationsangebot wird 

dauerhaft ausgebaut, so dass sich das Portal 

nach und nach zu einem umfassenden Weg

weiser im Gesundheitswesen entwickelt.
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Frauen sind eine starke Kraft

Über 40 Prozent der 1,8 Millionen VdKMitglieder 

sind Frauen. Die VdKBundesfrauenkonferenz ist 

das oberste Gremium der Frauen im Sozialver

band VdK Deutschland und tagt einmal im Jahr. 

Die ehrenamtlichen Vertreterinnen der Frauen aus 

den Landesverbänden, dem Bundesausschuss und 

dem Präsidium diskutieren und nehmen Stellung 

zu aktuellen Fragen und zur Berücksichtigung von 

frauenpolitischen Aspekten in der Arbeits, Gesund

heits, Sozial und Familienpolitik. Die Ergebnisse 

fließen in Resolutionen ein und geben wichtige Im

pulse für die weitere sozialpolitische Arbeit des VdK.

Frauen sind benachteiligt

Themen wie Armut und Pflege standen im Mittel

punkt der Diskussion auf der Bundesfrauenkon

ferenz im Jahr 2014 in Berlin. Es wurde besonders 

hervorgehoben, welch wichtigen Beitrag Frauen für 

die Gesellschaft leisten. Dennoch erfahren sie nicht 



















die Wertschätzung, die sie verdient haben. Nach wie 

vor gibt es Benachteiligungen in allen Bereichen. 

Frauen verdienen bei gleicher Qualifikation weni

ger 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 von Angehörigen ihre 

Erwerbsarbeit unterbrechen müssen. Die Folge ist 

eine sich immer weiter verschärfende Altersarmut.

Teilnehmerinnen und Gäste der VdK-Bundesfrauenkonferenz im November 2017 in Frankfurt am Main.

Frauen sind stark gefordert

Die VdKBundesfrauenkonferenz forderte im Jahr 

2015 mehr Unterstützung und Wertschätzung für 

pflegende Angehörige. Von den über 2,6 Millio

nen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland 

werden zwei Drittel von Angehörigen zu Hause 

versorgt, meist von Frauen. „Frauen sorgen für 

andere – wer sorgt für Frauen?“, hieß die zentrale 

Frage auf der Konferenz in Berlin. Die ehrenamt
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lichen VdKFrauen berichteten von ihren Erfahrun

gen. Viele pflegende Angehörige scheuen sich, Hilfe 

von außen zu holen, und wollen alles selbst schaf

fen. Dem Sozialverband VdK, so der Tenor aus der 

Bundesfrauenkonferenz, komme eine Schlüsselrolle 

zu. Er kann als eine Art Türöffner fungieren, um 

pflegende Angehörige zu erreichen und zu unter

stützen. Denn viele pflegende Angehörige rufen Ent

lastungsangebote der Pflegeversicherung nicht ab.

Gesundheit und Pflege

Die Pflegeangebote und die Gesundheitsversorgung 

in Deutschland wurden auf der Bundesfrauenkon

ferenz 2016 in Stuttgart diskutiert. Die VdKFrauen 

forderten die Rückkehr zur paritätischen Finanzie

rung der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn 

Zuzahlungen und Zusatzbeiträge belasten vor allem 

Ältere und Menschen mit geringem Einkommen. 

Ein weiteres Thema der Bundesfrauenkonferenz 

waren die Änderungen in der Pflegegesetzgebung. 

Der VdK konnte erreichen, dass mit dem Pflege

stärkungsgesetz II endlich auch Demenzkranke 

angemessen einbezogen werden.

Kandidatin für den Vorsitz bestimmt

Mit großer Mehrheit wählte die Bundesfrauen

konferenz im November 2017 in Frankfurt /

Main Katharina Batz aus NordrheinWestfalen 

zur Kandidatin für das Amt der Vorsitzenden der 

Bundesfrauenkonferenz und zur Kandidatin für 

das Amt der Vizepräsidentin des VdK Deutsch

land. Batz ist stellvertretende Landesvorsitzen

de des VdK NRW. Sie wird sich als Nachfolgerin 

von Carin E. Hinsinger vom VdK BadenWürt

temberg, die nicht wieder kandidiert, auf dem 

VdKBundesverbandstag 2018 zur Wahl stellen. 

Des Weiteren diskutierten die VdKFrauen über 

den 7. Altenbericht der Bundesregierung. Gera

de den Kommunen kommt eine Schlüsselrolle 

für die Versorgung und die Lebensqualität älterer 

Menschen zu. Ein gutes Leben im Alter ist eine 

Kernforderung des Sozialverbands VdK. Deshalb 

müsse eine nachhaltige Seniorenpolitik endlich 

zur Pflichtaufgabe der Politik gemacht werden.
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Jüngere Generation

Offen für alle Altersgruppen

Der Sozialverband VdK ist ein Verband für alle 

Generationen. Immer mehr Menschen unter 

50 Jahre treten dem bundesweit größten Sozial

verband bei. Damit wächst auch die Gruppe 

der jüngeren Mitglieder stetig.

Um ihre Interessen kümmern sich die Vertreter 

der jüngeren Generation in den Landesverbänden. 

Sie sind das Bindeglied zwischen Landesverband 

und Kreisverbänden und haben stets ein offenes 

Ohr für Fragen und Probleme jüngerer Mitglieder, 

beispielsweise bei Ausbildung und Beruf, Erwerbs

minderung oder der Bewilligung von Hilfsmitteln.

Einmal im Jahr treffen sich die Vertreter der jün

geren Generation zur VdKBundeskonferenz, 

um aktuelle Vorhaben zu besprechen und Er

fahrungen auszutauschen. Im Jahr 2015 stand in 

Oberwinter bei Bonn die Umsetzung der UNBe

hindertenrechtskonvention in Deutschland im 

Mittelpunkt. Die Vertreter der jüngeren Genera

tion wollen diesen Prozess weiter kritisch beglei

ten und auf Missstände aufmerksam machen.

Auf ihrem jährlichen Treffen besuchten die Ver

treter der jüngeren Generation im Jahr 2016 den 

Integrationsbetrieb Integra gGmbH in Berlin, eine 

Tochtergesellschaft des VdK BerlinBrandenburg. 

Im Rahmen der Vermietung von Partyausstattung 

sowie der Glas und Gebäudereinigung arbeiten 

schwerbehinderte und nichtbehinderte Men

schen zusammen. Zusätzlich betreibt die Integra 

Projekte in der Senioren und Behindertenhilfe 

und engagiert sich für Förderschüler im Bereich 

des Übergangs von der Schule in den Beruf.

Im Jahr 2017 wurden die Teilnehmerinnen und Teil

nehmer in München über die rechtliche Definition 

von Barrierefreiheit aus dem Behindertengleich

stellungsgesetz (BGG) informiert. Des Weiteren 

stand die bundesweite VdKKampagne „Weg mit den 

Barrieren!“ im Mittelpunkt. Eberhard Grünzinger, 

Leiter der Abteilung „Ehrenamt und soziale Praxis“ 

beim VdK Bayern berichtete anhand von Beispielen, 

wie die Kampagne erfolgreich begleitet und auf 

VdKInitiative an vielen Orten Barrieren beseitigt 

werden konnten.

Aktiv für die Interessen der jüngeren Generation (hinten, von links): 

Peter Broll (VdK Hamburg), Ronald Bars (VdK Mecklenburg-Vor

pommern), Elke Bublitz (VdK Hessen-Thüringen), Markus Bühler 

(VdK Nordrhein-Westfalen), Henning Haab (VdK Saarland), 

Christoph Glöckler (VdK Baden-Württemberg), Steffen Schulz 

(VdK Berlin-Brandenburg), Michaela Ziegler (VdK Bayern). 

Vorne, von links: Eberhard Grünzinger (VdK Bayern), Uwe Adamczyk 

(VdK Sachsen) und Dorothee Czennia (VdK Deutschland) bei der 

Tagung in München Anfang Juli 2017.
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Kommunikation

Die Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit im 

Sozialverband VdK Deutschland bringt zentrale Ver

bandspositionen zur aktuellen Sozialpolitik in die 

Öffentlichkeit. Medienanfragen werden schnell und 

zuverlässig beantwortet. Dazu werden kompakte 

Zusammenfassungen zu tagesaktuellen Themen 

geliefert und Hintergrundinformationen zusam

mengestellt. Sehr wichtig ist die Vermittlung von 

kompetenten Ansprechpartnern und Persönlich

keiten der Verbandsspitze an verschiedene Medien. 

Aber auch die Vermittlung von Betroffenen unter 

den VdKMitgliedern wird für Reportagen und Be

richte immer wichtiger. Grundsätzlich ist die Arbeit 

der Presse und Öffentlichkeitsarbeit von zentraler 

Bedeutung, um die Multiplikatoren aus Politik und 

Gesellschaft zu erreichen und die Interessen der 

Mitglieder wirksam zu vertreten. Die Verbands

kommunikation trägt wesentlich zur Imagebildung 

des VdK als Anwalt für soziale Gerechtigkeit bei.

Um einen einheitlichen VdKKommunikations

auftritt des Verbands in ganz Deutschland sicher

zustellen, wird eine enge Zusammenarbeit mit den 

Pressestellen der VdKLandesverbände gepflegt. 

Als wichtigstes Kommunikationsmedium des 

VdK kommt der zehnmal jährlich erscheinenden 

VdKZeitung eine große Bedeutung zu.

Der VdK Deutschland transportiert seit einigen 

Jahren verstärkt Neuigkeiten aus dem Verband, 

sozialpolitische Positionen und Informationen über 

Kampagnen und Veranstaltungen über seine Social

MediaKanäle bei Twitter, YouTube und Facebook 

in die Öffentlichkeit. Diese ergänzen die klassische 

Pressearbeit und sind „der kurze Draht“ zu Medien, 

Institutionen und Verbänden sowie politischen Ent

scheidern auf allen Ebenen. Social Media wird aber 

auch immer wichtiger für den Kontakt zu Menschen, 

die sich für den VdK interessieren und überlegen, 

Mitglied zu werden. Und natürlich auch zu den 

VdKMitgliedern, die über aktuelle Entwicklungen 

auf dem Laufenden bleiben wollen. Entscheidend 

sind die leichte Erreichbarkeit und die Aktualität 

der Berichterstattung, aber auch die Interaktion und 

Beteiligung der Nutzer. Die SocialMediaAktivitä

ten ergänzen ideal die klassische Kommunikation 

über die VdKZeitung, die Internetseite www.vdk.de 

und das VdKVideoportal www.vdktv.de.

Weitere Aufgaben der Presse und Öffentlichkeits

arbeit sind die Planung und Durchführung öffent

lichkeitswirksamer Kampagnen und Aktionen, die 

Organisation von Pressekonferenzen und das Beant

worten von Mitglieder und Bürgeranfragen. Neben 

der Redaktion der VdKZeitung und der Fachzeit

schrift „Sozialrecht+Praxis“ erstellt die Presseabtei

lung weitere VdKPublikationen, etwa Broschüren 

und KampagnenMaterialien.

http://www.vdk.de
http://www.vdktv.de
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Erfolgreiche Verbandskommunikation

In Sachen Sozialrecht und Sozialpolitik ist der 

Sozialverband VdK zu einer echten Instanz in 

Deutschland geworden. Diese Entwicklung ist auch 

der erfolgreichen Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

des VdK in den letzten vier Jahren zu verdanken. 

Als größter deutscher Sozialverband ist der VdK ein 

wichtiger Ansprechpartner für die Medien in allen 

Fragen rund um die Themen Rente, soziale Gerech

tigkeit, Behinderung, Teilhabe, Gesundheit und 

Pflege.

Gerade in der Regierungshauptstadt Berlin kommt 

der VdKPressestelle eine wichtige Rolle zu. Journa

listen schätzen die wertvollen Hintergrundinforma

tionen und Einschätzungen des VdK zu aktuellen 

sozialpolitischen Entwicklungen, die Vermittlung 

kompetenter Interviewpartner aus dem Verband 

und die Unterstützung bei der Suche nach Betrof

fenen für Medienberichte. Im Rahmen von Gesetz

gebungsprozessen, VdKKampagnen und Aktionen, 

aber auch während der Sondierungsgespräche und 

Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung 

wurden zahlreiche Pressemitteilungen, Statements 

und Hintergrundinformationen veröffentlicht.

Gefragte Expertin: VdK-Präsidentin Ulrike Mascher am 22. November 2016 bei der BILD-Telefonaktion zum Thema Pflege 

mit Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen e. V. (MDS), 

Karl-Josef Laumann, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, Hermann Gröhe, Bundesminister für Gesundheit, 

und Gernot Kiefer, Vorstand GKV-Spitzenverband (von links).
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Zu Gast bei Frank Plasberg (rechts) in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ zum Thema „Altenrepublik Deutschland – 

werden die Jungen ausgeplündert?“ am 18. November 2014 (von links): VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, 

Peter Weck, Schauspieler, Hajo Schumacher, Journalist und Moderator, Sven Kuntze, Journalist und Buchautor, 

und Lencke Wischhusen, Bundesvorsitzende Die Jungen Unternehmer (BJU).

Der VdK reagiert schnell und kompetent auf tages

aktuelle Entscheidungen in der Politik. Unerlässlich 

für eine erfolgreiche Pressearbeit sind langfristige 

gute Kontakte zu Journalisten, die auf eine rasche 

Beantwortung von Medienanfragen vertrauen 

können.

Dank der intensiven Pressearbeit der letzten Jahre 

konnte der Bekanntheitsgrad des VdK weiter erhöht 

und das Profil als Experte in allen sozialpolitischen 

Fragen geschärft werden. Erfolgreiche Pressearbeit 

ist in allen VdKVerbandsstufen ein wichtiger Faktor 

für die Mitgliedergewinnung und Mitgliederbin

dung. Jede Erwähnung des Sozialverbands VdK in 

den Medien ist kostenlose Werbung. Ob überregio

nale Tageszeitung, regionaler Wochenanzeiger oder 

Publikumszeitschrift, reichweitenstarker TVSender 

oder lokaler Hörfunk – mit jeder Berichterstattung 

über den VdK auf Bundes, Landes oder Ortsebene 

bleibt der Sozialverband im Bewusstsein der Bevöl

kerung. Denn einem Verband, der öffentlich Präsenz 

zeigt, tritt man eher bei oder bleibt ihm länger als 

Mitglied treu, als einem Verband, von dem in den 

Medien wenig zu sehen und zu hören ist.

Presse und Öffentlichkeitsarbeit muss mit der 

Zeit gehen. Klassische Medien wie Tageszeitungen 

und TV verlieren an Reichweite, auch wenn sie in 

Deutschland nach wie vor eine große Rolle spielen. 

Parallel dazu müssen jedoch die Webpräsenz und 

die sozialen Medien des VdK für Mitglieder und 

Interessierte ausgebaut werden, um weitere Mög

lichkeiten für Information und Dialog zu schaffen. 

Wer sich für die Arbeit des Sozialverbands VdK 

interessiert, wird sich heute meistens im Internet 

informieren. Umso wichtiger ist es, die OnlineAn

gebote stets aktuell zu halten. Der Bedarf an web

basierter Kommunikation und OnlineMarketing 

wächst deshalb spürbar an. Der VdK setzt bereits seit 

langem erfolgreich auf die sozialen Medien Twitter 

und Facebook, aber auch seine Internetpräsenzen 

www.vdk.de und www.vdktv.de, um verschiedene 

Zielgruppen anzusprechen. Interessenten können 

die zahlreichen OnlineAngebote nutzen, um die 

kompetente Arbeit des Verbands und seine Stärken, 

wie etwa die Sozialrechtsberatung und sozialpoli

tische Interessenvertretung, kennenzulernen. 

http://www.vdk.de
http://www.vdktv.de
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Differenzierte Onlineangebote sind auch wichtig, 

um den Menschen einen konkreten Mehrwert für 

ihre Mitgliedschaft zu verschaffen. Dies gelingt über 

eigene TVBeiträge, Newsletter und WebArtikel. 

Sozialpolitische VdKKampagnen wie „Weg mit den 

Barrieren!“ und „Soziale Spaltung stoppen!“ stießen 

gerade im Internet auf großes Interesse. 

VdK-Zeitung im neuen Look

Die VdKZeitung ist mit über 1,6 Millionen Exempla

ren eine der auflagenstärksten Mitgliederzeitun

gen in Deutschland. Sie wird von den Mitgliedern 

ebenso aufmerksam gelesen wie von Bundes und 

Landtagsabgeordneten oder Mitarbeitern in Minis

terien, Behörden und Verbänden. Die VdKZeitung 

ist deshalb eine unverzichtbare Publikation für die 

Kommunikation mit den Mitgliedern sowie den 

Vertretern aus Medien, Verwaltung und Politik. 

Zehnmal im Jahr erfahren die 1,8 Millionen 

VdKMitglieder Neues aus dem Verband und be

kommen Expertentipps für ihren Alltag. Dabei setzt 

die Redaktion auf gut recherchierte und verständ

liche Berichte und Meldungen. Das Themenspek

trum ist breit angelegt und reicht von politischen 

Kommentaren, Hintergrundinformationen zum 

Sozialrecht, Fallbeispielen von Betroffenen über das 

Verbandsleben, Freizeit, Kultur bis hin zu Gesund

heits und Verbrauchertipps. 27 unterschiedliche 

RegionalAusgaben aus dem gesamten Bundesge

biet gehen auf die spezifischen Inhalte und Ereig

nisse in den Regionen ein.

Jede noch so erfolgreiche Zeitung muss regelmäßig 

überarbeitet werden, damit sie zeitgemäß und nicht 

veraltet, aber dennoch vertraut aussieht. Deshalb 

wurde die Attraktivität der VdKZeitung durch 

Neuerungen im Erscheinungsbild gesteigert. Seit 

der Novemberausgabe 2017 präsentiert sie sich in 

einem modernen und frischen Layout. Zum neuen 

Aussehen gehören etwa eine neu gestaltete Titel

seite, ein neues Schriftbild in den Überschriften, die 

Einführung von Artikeltrennlinien, die Reduzierung 

der Farben und die Neugestaltung der InfoKästen. 

Die bewährte Blattstruktur wurde beibehalten.

Das Titelbild der VdK-Zeitung vor und nach dem Relaunch.

Image- und Mitgliederbefragung

Im Oktober 2016 führte das renommierte Mei

nungsforschungsinstitut „Konzept & Markt“ eine 

VdKMitgliederbefragung durch, die das Ziel hatte, 

das Image und die Bekanntheit des VdK zu analy

sieren. Darauf aufbauend wurde durch eine von der 

VdKBundesgeschäftsstelle koordinierte „AG Mar

kenführung“ eine Positionierung zum gewünsch

ten Image in einem Marketingkonzept erarbeitet. 

In dieser AG wirken haupt und ehrenamtliche 

VdKMitarbeiter aus der Bundesgeschäftsstelle und 

den Landesverbänden mit. Zentrales Anliegen ist 

die Analyse der Mitgliedergewinnung und Mitglie

derbindung. Als wichtiges Zwischenergebnis wurde 

festgehalten, dass der Sozialverband VdK zukünftig 

durch eine differenziertere Kommunikation nach 

außen Mitglieder gewinnt und bindet, die ihn und 

seine politische Arbeit ideell unterstützen möchten, 

ohne die oft zeit und kostenaufwendige Sozial

rechtsberatung in Anspruch zu nehmen. 

Mancherorts ist zu beobachten, 

dass Mitglieder mit einem 

konkreten Problem in die 

VdKRechtsberatung kommen 

und nach der Inanspruch

nahme von Beratung und 

Vertretung wieder austre

ten. In der Ansprache nach 

außen soll künftig das 

„sozial verantwortliche 

Mitglied“ im Mittelpunkt 

stehen, also jemand, der 

ein gesellschaftliches Be

wusstsein hat und den VdK in 

seiner sozialpolitischen Arbeit 
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und in seinem Kampf für soziale Gerechtigkeit 

unterstützen will. So kann der VdK sein Profil als 

Anwalt für soziale Gerechtigkeit weiter schärfen. 

Auch die Weiterentwicklung der Pressearbeit in den 

kleineren Landesverbänden gehört zur Umsetzung 

des Marketingkonzepts. Denn die Erhöhung der 

Markenbekanntheit muss in den Regionen anset

zen, wo der VdK noch keine so starke Stellung hat. 

Allerdings haben die kleineren Landesverbände 

kaum Ressourcen für regelmäßige Pressearbeit und 

aktive Sozialpolitik. Sie sollen deshalb besser unter

stützt werden.

Mittelfristiges Ziel in den kleineren Landesver

bänden ist die Steigerung der Mitgliederzahlen, 

die Erhöhung der Zahl der Pressemitteilungen und 

Mediennennungen, die Qualitätssteigerung der Lan

desteile der VdKZeitung und der Webauftritte sowie 

die bessere Umsetzung von VdKKampagnen vor 

Ort. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein vierjäh

riges Förderprogramm geschaffen, das die kleinen 

Landesverbände bei diesem Prozess unterstützen 

soll. Der Bundesverband wird Ressourcen zur Unter

stützung der Presse und Öffentlichkeitsarbeit in 

den kleineren Landesverbänden zur Verfügung stel

len und so den Aufbau professioneller Strukturen 

vor Ort unterstützen. Konkret werden ab 2018 die 

Kosten für jeweils eine Personalstelle mit Schwer

punkt Presse und Öffentlichkeitsarbeit in den 

kleineren Landesverbänden gefördert. Zudem wird 

der Bundesverband den Landesverbänden Informa

tionen zur Verfügung stellen, die für die regionale 

Pressearbeit relevant sind. Dazu gehören beispiels

weise Termine in der Gesetzgebung, Statistiken mit 

regionalen Zahlen und Studien.

Die Presseabteilung der Bundesgeschäftsstelle hat 

bereits im November 2017 den Auftakt zu einer bes

seren Vernetzung der Pressestellen gemacht. Seit

dem nutzt sie die OnlinePlattform „Confluence“, 

um den Pressestellen der Landesverbände aktuelle 

News und Informationen, darunter etwa tagesak

tuelle Pressemitteilungen und Pressestatements, 

aber auch Hinweise auf presserelevante Zahlen und 

Termine zur Verfügung zu stellen. Ein Presseforum 

bietet dort auch die Möglichkeit, sich zu verschiede

nen Themen auszutauschen.

Erfolgreiche Kampagnen und Aktionen

Kampagnen und Aktionen sind für den VdK ein 

wichtiges Instrument seiner Presse und Öffentlich

keitsarbeit, um wichtige Themen auf die Agenda der 

Politik zu bringen. Sie machen den Verband in allen 

Altersgruppen bekannter und beeinflussen positiv 

die Mitgliederbindung und gewinnung.

Wichtig für den Erfolg der VdKKampagnen und 

Aktionen ist, dass sie vom gesamten Verband ge

tragen und unterstützt werden. Die Landesverbände 

sind auch bei der Kampagnenumsetzung eingebun

den, etwa bei der Konzeptionierung, der Formulie

rung der Kernbotschaften und der Layoutentwick

lung der Plakate. Für die Umsetzung der Kampagnen 

vor Ort sind die Landesverbände mit ihren Gliede

rungen selbst zuständig. Der VdK Deutschland stellt 

seinen Landesverbänden, aber auch Politikern, 

Medienvertretern und Betroffenen Informations

pakete und Kampagnenmaterialien wie Themen

blätter, Flyer und Plakate sowie Kampagnenfilme 

zur Verfügung und lanciert die Kampagne durch 

Pressemitteilungen und Statements. Die Mitglieder 

werden dabei immer frühzeitig über die VdKZei

tung und VdKWebsite informiert.

Große Pflegereform – jetzt!

Im Jahr 2014 konnte der VdK das Thema Pflege 

öffentlichkeitswirksam in den Mittelpunkt rücken. 

Mit der VdKKampagne „Pflege geht jeden an“ hatte 

der VdK 2011 erstmals auf die Situation pflegender 

Angehöriger aufmerksam gemacht. Auf zahlreichen 

Veranstaltungen, an Infoständen und mit geziel

ten Aktionen konfrontierte der VdK die Politik und 

die Öffentlichkeit mit seinen Forderungen für eine 
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bessere Pflege. Seither ließ der VdK nicht locker und 

sorgte dafür, dass die Pflege immer wieder auf die 

politische Tagesordnung in Berlin kam. Doch nach 

der Bundestagswahl 2013 drohte die Pflege wieder 

zum Stiefkind der Bundesregierung zu werden. 

Deshalb hat der VdK mit seiner Kampagne „Große 

Pflegereform – jetzt!“ im Jahr 2014 noch einmal 

großen Druck aufgebaut. Die Unterstützung war 

beeindruckend. Deutschlandweit wurden innerhalb 

von vier Wochen 200.000 Unterschriften für eine 

Petition zur raschen Umsetzung einer umfassen

den Reform der Pflegeversicherung im Deutschen 

Bundestag gesammelt. Mit dieser Unterschriften

aktion konnte der VdK unter Beweis stellen, dass er 

nicht nur die eigenen Verbandsstufen mobilisieren, 

sondern auch die Bevölkerung insgesamt mit seinen 

Themen erreichen kann.

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher im ARD-Interview zum 

Auftakt der VdK-Kampagne „Große Pflegereform – jetzt!“ 

im März 2014.

Weg mit den Barrieren!

Das Jahr 2016 stand beim VdK bundesweit unter 

dem Motto „Weg mit den Barrieren!“. Der VdK lag 

mit der Themenschwerpunktsetzung genau rich

tig, denn 2016 war von breiten behindertenpoli

tischen Diskussionen, zum Beispiel um das neue 

Behindertengleichstellungsgesetz, geprägt. Mit 

vielen Aktionen vor Ort haben die VdKMitglieder 

den Verantwortlichen klar gemacht, dass in Sachen 

Inklusion noch einiges geschehen muss. Die Forde

rung nach Barrierefreiheit ist ein gutes Thema, um 

den VdK als kommunalpolitischen Akteur zu profi

lieren. Schließlich spielt Barrierefreiheit gerade im 

persönlichen Umfeld eine wichtige Rolle. Nicht nur 

Menschen mit Behinderung profitieren, sondern 

auch Ältere, Kinder, Eltern und alle, die zeitweise in 

ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Die Materialien der VdK-Kampagne „Weg mit den Barrieren!“. 

Das knallgelbe Erscheinungsbild hatte Signalwirkung.

Herzstück der Kampagne war die „Landkarte der 

Barrieren“, in die Betroffene ärgerliche Barrieren in 

ganz Deutschland auf einer digitalen Karte eintra

gen und beschreiben konnten. Rund 2000 Barrieren 

wurden gemeldet – die meisten davon an Bahn

höfen und im öffentlichen Nahverkehr. Mit konkre

ten VdKForderungen und öffentlichkeitswirksamen 

Aktionen haben sich Bundesverband und Landes

verbände mit der Kampagne zudem direkt an die 

politisch Verantwortlichen in Bund, Ländern und 

Kommunen gerichtet und überall im Land auf das 

Thema Barrierefreiheit aufmerksam gemacht.

Große Aufmerksamkeit erzielte die Gestaltung der 
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Kampagne, die mit Kontrasten spielte. Die Aussage 

des zentralen Plakatmotivs lautete: „Wir können 

zwar auf den Mond fliegen, aber dass ein Rollifahrer 

in den Zug kommt, schaffen wir nicht.“ Erzeugt wur

de damit ein „Das kann doch nicht sein“Effekt.

Soziale Spaltung stoppen!

„Soziale Spaltung stoppen!“ hieß das Motto des 

Sozialverbands VdK im Vorfeld der Bundestags

wahl 2017. Die Aktion knüpfte an die Aktion zur 

Bundestagswahl „Endlich handeln!“ im Jahr 2013 

an. Dem VdK gelang es erneut, viele Mitglieder und 

interessierte Bürgerinnen und Bürger in Veranstal

tungen auf allen Verbandsebenen auf das Problem 

der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich 

aufmerksam zu machen und das Thema „Soziale 

Gerechtigkeit“ zu besetzen. Die Kandidatinnen und 

Kandidaten der Parteien wurden im Vorfeld der 

Bundestagswahl mit den sozialpolitischen Forde

rungen des VdK konfrontiert und mussten in zahl

reichen Diskussionsrunden Farbe bekennen.

Wichtige Forderungen aus der VdKKampagne sind 
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in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD im 

Februar 2018 eingeflossen. Dennoch bedarf es weite

rer Schritte und Nachbesserungen, auch um neue 

Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Daher bleibt das 

Motto „Soziale Spaltung stoppen!“ weiterhin aktu

ell, um für einen Kurswechsel in der Sozialpolitik 

zu kämpfen.

Erfolgreicher Ausbau der Online- 
Kommunikation

Für den Sozialverband VdK hat die OnlineKom

munikation als Teil seiner Presse und Öffentlich

keitsarbeit in den vergangenen vier Jahren an 

Bedeutung gewonnen. Der Verband setzt bei seinen 

OnlineAktivitäten auf einen Mix aus VdKWeb

site, VdKTVOnlineportal sowie den verschiedenen 

SocialMediaPlattformen, Newslettern und RSS

Feed. Damit erreicht der VdK Menschen minuten

schnell und tagesaktuell. Auch im Rahmen der 

VdKKampagnen und Aktionen hat es sich bewährt, 

die digitalen Kanäle zu nutzen und miteinander zu 

verknüpfen. 

Auftakt-Pressekonferenz zur Aktion „Soziale Spaltung stoppen!“ am 5. Juli 2017: VdK-Pressesprecherin Cornelia Jurrmann, 

VdK-Präsidentin Ulrike Mascher, VdK-Bundesgeschäftsführer Jens Kaffenberger und Achim Backendorf, Leiter der Abtei

lung Sozialpolitik im VdK Deutschland (von rechts).
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Herzstück der Online-Kommunikation: 
www.vdk.de

Seit 1996 ist der VdK mit einer eigenen Website im 

Internet vertreten. Er zählt damit zu den Online

Pionieren in der deutschen Verbändelandschaft. 

Das Informationsangebot unter www.vdk.de bildet 

das ganze Leistungsspektrum des Sozialverbands 

VdK ab und soll VdKMitglieder und potenzielle 

NeuMitglieder, Medienvertreter, Politiker und 

Funktionäre gleichermaßen ansprechen. Die aktu

ellen sozialpolitischen Forderungen und Positionen 

des VdK sind hier ebenso zu finden wie verständ

lich aufbereitete und suchmaschinenoptimierte 

Ratgeberthemen. Anspruch der OnlineRedaktion 

ist, einen hohen Mehrwert für die Nutzerinnen 

und Nutzer zu bieten und den Sozialverband VdK 

als führenden Experten für alle sozialrechtlichen 

und sozialpolitischen Themen in der Öffentlichkeit 

zu etablieren. Vor allem die Themen Behinderung, 

Erwerbsminderung und Pflege – das zeigen die Zu

griffszahlen – sind für die WebsiteBesucher von 

großem Interesse. Der VdK baut sein ServiceAnge

bot in diesen Bereichen stetig aus; so werden etwa 

die VdKBroschüren „Pflege geht jeden an. Ange

hörige selbst pflegen – ein Ratgeber“ und „Pflege

bedürftig? Tipps für die Pflegebegutachtung bei 

Erwachsenen“ hunderte Male pro Monat herunter

geladen.

Durchschnittlich 1,5 Millionen 

Interessierte besuchen pro Jahr den 

Internetauftritt des VdK Deutschland; 

dabei werden insgesamt pro Jahr rund 2,5 Millionen 

Seiten aufgerufen – Tendenz stark steigend.

Ende 2015 erweiterte der Sozialverband VdK 

Deutschland seine Internetseite um ein sogenann

tes responsives Layout. So ist sichergestellt, dass die 

Website auch auf mobilen Endgeräten wie Smart

phones oder Tablets gut und komfortabel bedienbar 

ist. Sicherheit und Datenschutz sind wichtige The

men für den Sozialverband VdK: Seit Mitte 2017 sind 

sämtliche Seiten der Webauftritte des Bundesver

bands und der Landesverbände SSLverschlüsselt.

Verbandsstufen online: Das VdK-Groupsystem

Die Basis des Sozialverbands VdK sind die vielen 

ehren und hauptamtlich engagierten Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter. Durch sie ist der VdK 

bundesweit und flächendeckend auch im Internet 

vertreten. Der VdK Deutschland bietet allen Orts

und Kreisverbänden die Möglichkeit, kostenlos und 

unkompliziert eine Website im VdKGroupsystem 

2.0 zu betreiben. Die Administration der Projekte 

erfolgt über die Landesverbände, die Redaktion über 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ver

bandsstufen.
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http://www.vdk.de
http://www.vdk.de
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Die OnlinePräsenzen der Orts und Kreisverbände 

sind für Interessierte und Ratsuchende oft die erste 

Anlaufstelle.

Aktiver Austausch in den sozialen Netzwerken

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder You

Tube sind aus dem Leben der meisten Internetnut

zer nicht mehr wegzudenken. Der VdK Deutschland 

nutzt alle drei genannten Plattformen mit großem 

Erfolg und stetig steigenden Zugriffs und Nutzer

zahlen.

Die FacebookSeite des VdKBundesverbands konnte 

Ende 2017 rund 18.000 „Likes“ verzeichnen, pro 

Woche kommen durchschnittlich 100 neue hin

zu. Das bedeutet, dass etwa 18.000 Menschen die 

Neuigkeiten des VdK via Facebook verfolgen, weiter

verbreiten und kommentieren. Die auf Interaktivität 

ausgelegte Plattform lädt vor allem zur Diskussion 

über gegenwärtige Fragen aus Gesellschaft und 

Lebensalltag ein. Hier spiegeln sich die Sorgen und 

Nöte von VdKMitgliedern und am VdK Interessier

ten vor allem bei den Themen „Rente“, „Erwerbs

minderung“, „Schwerbehinderung“ und „Alters

armut“ unmittelbar wider. Diese Themen erzielen 

die höchste Interaktivität und Aufmerksamkeit.

Der Kurznachrichtendienst Twitter wird vom 

VdK Deutschland vorrangig zur Verbreitung seiner 

sozialpolitischen Positionen und Forderungen ge

nutzt. Die Plattform macht es möglich, Journalisten, 

Politiker und andere Entscheider kurz, prägnant 

und unmittelbar anzusprechen und wichtige sozial

politische Trends und Themen zu besetzen. Ende 

2017 verfolgten knapp 13.000 Nutzer die Tweets des 

Sozialverbands VdK, Tendenz steigend. Das Video

portal YouTube gilt neben Google als größte Such

maschine der Welt. Auch der Sozialverband VdK 

nutzt einen eigenen YouTubeKanal als Plattform 

für die wöchentlich erscheinenden Filme aus dem 

VdKInternetTV.

VdK-TV: Das VdK-eigene Videoportal wächst 
und wächst

Viele Menschen nutzen die Möglichkeit, sich auf 

VdKTV über sozialrechtliche und sozialpolitische 

Themen zu informieren. Wöchentlich erscheint ein 

neues vom VdK produziertes Video im VdKInter

netTV. Die informativen Filme rund um VdK  

relevante Themen werden über das Videoportal 

www.vdktv.de, die VdKWebsite www.vdk.de, den You

TubeKanal des VdK sowie über Facebook und Twit

ter crossmedial verbreitet. Allein über www.vdktv.de 

werden die Filme monatlich rund 40.000mal abge

rufen. Ehren und hauptamtliche Mitarbeiter haben 

zudem die Möglichkeit, sämtliche Videos als Datei 

herunterzuladen und kostenlos sowie lizenzfrei für 

Verbandszwecke einzusetzen – etwa für Videovor

führungen bei Schulungen oder InfoNachmittagen 

in den Kreis und Ortsverbänden. Barrierefreiheit ist 

für VdKTV wichtig. Seit 2016 sind sämtliche Videos 

untertitelt. Seit dem 1. Januar 2018 ist die neue 

Website von VdKTV online. Die neue Gestaltung ist 

noch übersichtlicher im Aufbau und noch benutzer

freundlicher.

Immer gut informiert: die VdK-Newsletter

Der VdK informiert seine Nutzer regelmäßig über 

zwei EMailNewsletter. Über den Presseverteiler 

werden aktuelle Statements und Pressemitteilungen 

an die Medienvertreter aus Print, Funk und Fern

sehen versandt. Ende 2017 hatten rund 8300 Interes

sierte die Pressemitteilungen des Bundesverbands 

abonniert.

Rund 15.000 Abonnenten verzeichnete Ende 2017 

der redaktionelle VdKNewsletter, der die Lese

rinnen und Leser mit aktuellen Artikeln aus den 

Themenbereichen Sozialpolitik und Sozialrecht auf 

dem Laufenden hält. Mitte 2017 erfuhr der News

letter einen technischen und optischen Relaunch 

und wurde auf ein neues Versandsystem umgestellt. 

Das zeitgemäße Layout und die vielfältigen Inhal

te funktionieren: Der VdKNewsletter weist eine 

Öffnungsrate von knapp 40 Prozent auf. Der An

teil der Empfänger, die eine EMail geöffnet haben, 

liegt damit weit über dem branchenübergreifenden 

Durchschnitt von 22 Prozent.

http://www.vdktv.de
http://www.vdk.de
http://www.vdktv.de


96



Geschäftsbericht 2014–2018 97

Recht

Die oberste Instanz der Sozialgerichtsbarkeit ist 

das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Die VdK

Bundesrechtsabteilung vertritt die Interessen der 

Verbandsmitglieder bei Nichtzulassungsbeschwer

den und Revisionen gegen Entscheidungen der Lan

dessozialgerichte vor diesem obersten Bundesge

richt. Darüber hinaus bereitet sie mit Unterstützung 

der Landesverbände ausgewählte Musterstreitver

fahren zur Vorlage beim Bundesverfassungsgericht 

vor und führt diese durch. Als sachverständiger 

Dritter gibt die Bundesrechtsabteilung Stellung

nahmen in sozialrechtlichen Fragestellungen an 

das Bundesverfassungsgericht ab. Sie vertritt den 

Bundesverband in inner und außerverbandlichen 

Gremien und Ausschüssen, arbeitet an verbands

eigenen Publikationen mit und berät Mitglieder in 

Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung.
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Kompetente Sozialrechtsexperten

Die VdKBundesrechtsabteilung in Kassel vertritt 

VdKMitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet vor 

dem Bundessozialgericht (BSG) bei Revisionsver

fahren und Nichtzulassungsbeschwerden. Das BSG 

ist die oberste Instanz in sozialrechtlichen Fragen. 

Über ihm steht nur noch das Bundesverfassungs

gericht (BVerfG) in Karlsruhe. In sozialrechtlichen 

Fällen vor dem BVerfG werden häufig auch Stellung

nahmen vom VdK erbeten und von der Bundes

rechtsabteilung vorgelegt.

Bundesverfassungsgericht: 
Stellungnahmen des VdK

Auch in den vergangenen vier Jahren hat sich der 

Sozialverband VdK mit verschiedenen sozialrecht

lich verfassungsrelevanten Problemstellungen aus

einandergesetzt.

Zu zwei Fragen, über die das Bundesverfassungs

gericht zu befinden hatte, gab die VdKBundes

rechtsabteilung in diesem Zeitraum ausführliche 

Stellungnahmen in Karlsruhe ab:

1. zum Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prü

fung des Grundrechts auf Gewährleistung eines 

menschenwürdigen Existenzminimum gemäß 

Artikel 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozial

staatsprinzip des Artikel 20 Abs. 1 GG (Stellung

nahme vom 13. März 2017, 1 BvL 7/16),

2. zum Gesetzentwurf vom 28. Juni 2016 des Bun

desrates zur Änderung des Sozialgerichtsgeset

zes (Drucksache 18/8971) § 12 Abs. 1 Satz 3 SGGE. 

Hier ist vorgesehen, dass der Kammervorsitzen

de im Einverständnis der Beteiligten ohne Mit

wirkung der ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter entscheiden darf.







































Das Bundesozialgericht (BSG) in Kassel ist die oberste Instanz in sozialrechtlichen Streitfällen.

Je nach Rechtsgebiet sind hier Vertreter von Arbeit

gebern und Versicherten, Kassen und Ärzten, 

Vertragszahnärzten, Psychotherapeuten, Bediens

teten der Versorgungsverwaltung und Versorgungs

berechtigten zur Mitwirkung befugt. Wegen der 

dadurch gewährleisteten zusätzlichen einschlägi

gen Fachkenntnisse und der damit einhergehenden 

Erfahrungen hat die Bundesrechtsabteilung in ihrer 

Stellungnahme die Beteiligung der ehrenamtlichen 
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Richterinnen und Richter für unabdingbar erklärt. 

(Stellungnahme vom 7. Juli 2016)

Verfassungsbeschwerden

Die Bundesrechtsabteilung hat zudem in den 

vergangenen vier Jahren mehrere Verfassungs

beschwerden beim Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe eingereicht. So haben sieben Betroffene 

mit Unterstützung des VdK am 8. November 2014 

eine Verfassungsbeschwerde für menschenwürdige 

Pflege eingereicht, insbesondere weil das BVerfG 

bereits früh die staatliche Schutzpflicht für das 

Grundrecht der Menschenwürde anerkannt hat 

(Az.: 1 BvR 2080/14). Das BVerfG hat die Beschwerde 

nicht angenommen, und zwar mit dem Hinweis, 

das Gericht könne erst eingreifen, wenn der Gesetz

geber seine Pflicht offenkundig verletzt habe. Das 

Gericht konnte nicht erkennen, welche landes und 

bundesrechtlichen Regelungen zur Qualitätssiche

rung unzureichend sein sollten. Dennoch hat die 

breite Berichterstattung in den Medien über die Ver

fassungsbeschwerde nicht nur zu einer öffentlichen 

Diskussion, sondern auch zu Änderungen in den 

Gesetzesvorlagen geführt.

Ebenfalls nicht angenommen hat das BVerfG am 

13. April 2016 eine Beschwerde vom 8. Oktober 2013 

zum Thema „Wegfall rentensteigernder Bewertung 

von Ausbildungszeiten nach Abschluss eines Alters

teilzeitvertrages“ (Az.: 1 BvR 3079/13).

Noch nicht entschieden ist über die Annahme einer 

Beschwerde vom 5. Januar 2015. Hier geht es darum, 

ob Versorgungsbezüge aus Pensionskassen, die der 

Versicherungsnehmer auf Grund einer freiwilligen 

Weiterversicherung nach Beendigung eines Arbeits

verhältnisses erhält, von der Beitragspflicht zur ge

setzlichen Kranken und Pflegeversicherung befreit 

werden müssen (Az.: 1 BvR 249/15).

Ebenfalls eingereicht sind zwei Verfassungsbe

schwerden zusammen mit dem Sozialverband 

Deutschland e. V. (SoVD) gegen zwei BSGUrteile 

(Az.: B 5 R 16/16 R und B 5 R 8/16 R). Das Bundes

sozialgericht hat gegen die abschlagsfreie Rente 

ab 63 für besonders langjährige Versicherte keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken. Es verstoße 

nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, dass für 

den Rentenanspruch Zeiten der Arbeitslosigkeit 

in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn nur 

ausnahmsweise bei Insolvenz oder Geschäfts

aufgabe berücksichtigt werden, so das BSG. Die 

abschlagsfreie Rente ab dem 63. Lebensjahr wurde 

auf Veranlassung von Bundesarbeitsministerin 

Andrea Nahles (SPD) eingeführt. Das Gesetz trat 

zum 1. Juli 2014 in Kraft. Danach können Ver

sicherte, die mindestens 45 Jahre Beiträge in die 

gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, 

ohne Abschläge bereits mit 63 Jahren in Rente 

gehen. Grundsätzlich zählen danach auch Zeiten 

der Arbeitslosigkeit zu den 45 Beitragsjahren, wenn 

Arbeitslosengeld I gewährt wurde, da die Bundes

agentur für Arbeit auch Rentenbeiträge bezahlt.

In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn bleiben 

laut Gesetz Zeiten der Arbeitslosigkeit allerdings ge

nerell unberücksichtigt. Der Gesetzgeber hatte diese 

Ausnahmevorschrift aber ein wenig eingeschränkt. 

Ging die Arbeitslosigkeit vor Rentenbeginn auf eine 

Insolvenz oder Geschäftsaufgabe zurück, wird die 

Zeit doch noch in die 45 Beitragsjahre eingerechnet.

In den VdKFällen ging es einmal um einen 62jäh

rigen Versicherten, der von seinem Arbeitgeber die 

Kündigung wegen drohender Insolvenz erhielt. 

Zwei Monate später wurde das Unternehmen auch 

tatsächlich insolvent. Der Arbeitnehmer meldete 

sich arbeitslos und wollte nach Inkrafttreten der 

neuen Altersrente für besonders langjährige Ver

sicherte mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. 

Sein Antrag wurde abgelehnt. Auch vor dem BSG 

hatte die Klage keinen Erfolg, er sei bereits vor Stel

lung des Insolvenzantrags gekündigt worden, damit 

fehlten ihm für die abschlagsfreie Rente noch sie

ben Beitragsmonate. Maßgeblich sei die Stellung des 

Insolvenzantrags. Allein eine drohende Insolvenz 

reiche nicht aus. Anderenfalls bestehe eine Miss

brauchsgefahr. Im zweiten Fall wurde der Versicher

te ebenfalls unverschuldet aus gesundheitlichen 

Gründen arbeitslos.
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Erfolgreiche VdK-Verfahren vor dem 
Bundessozialgericht

Das Bundessozialgericht hat am 23. Juli 2014 in drei 

Verfahren klargestellt, dass für volljährige behin

derte Menschen, die bei ihren Eltern oder in einer 

Wohngemeinschaft leben, Leistungen nach der 

Regelbedarfsstufe 1 (100 Prozent) des Sozialgesetz

buchs II zu gewähren sind (Az.: B 8 SO 14/13 R; B 8 SO 

31/12 R und B 8 SO 12/13 R).

In einem weiteren Urteil vom 26. Juni 2014 ent

sprach das BSG einer von der Bundesrechtsabteilung 

eingelegten Revision, nach welcher der Unfall

schutz auch während dienstlicher Rufbereitschaft 

gilt, wenn eine dienstliche Ursache vorliegt (Az.: B 2 

U 4/13 R).























Ebenfalls erfolgreich war der VdK mit dem Fall, 

dass Pflegebedürftige und deren pflegende Ange

hörige künftig auch im Ausland gemeinsam Urlaub 

machen können (Urteil vom 20. April 2016, Az.: B 3 

P 4/14 R). Die Pflegekassen müssen dort ebenfalls 

eine sogenannte Ersatz oder Verhinderungspflege 

bezahlen. Eine ungleiche Behandlung eines Urlaubs 

im Inland und im Ausland sei sachlich nicht ge

rechtfertigt.

In einem VdKVerfahren vom 22. April 2015 hat das 

BSG entschieden, dass Männer bei krankheitsbe

dingtem Haarverlust keinen Anspruch haben, eine 

Perücke von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet 

zu bekommen (Az.: B 3 KR 3/14 R), da Haarverlust bei 

ihnen üblich sei. Ausnahmen hat das Gericht ledig

lich für Jugendliche und junge Männer, denen auch 

Augenbrauen, Wimpern und Bartwuchs fehlen, 

zugelassen. 

60 Jahre Bundessozialgericht

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung zum 60 

jährigen Bestehen des Bundessozialgerichts am 

14. September 2014 begrüßte der Präsident des 

Bundessozialgerichts Peter Masuch den Bundes

präsidenten Joachim Gauck sowie zahlreiche Gäste 

aus der Justiz, der Politik, die mit der Sozialge

richtsbarkeit verbundenen Sozialleistungsträger, 

Behörden und Verbände sowie die Anwaltschaft. 

Der Sozialverband VdK Deutschland war durch sei

ne Präsidentin Ulrike Mascher vertreten.

Tag der offenen Tür 2015: BSG-Präsident Peter Masuch, Leiter der VdK-Bundesrechtsabteilung 

Jörg Ungerer und Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen am VdK-Stand (von links). 

Recht

Am 12. September 2015 fand im Bundessozialgericht 

am GrafBernadottePlatz in Kassel der zweite Tag 

der offenen Tür statt. Der VdK präsentierte seine 

sozialrechtliche Beratungskompetenz an einem
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Informationsstand im Raum der Prozessvertreter. 

Auch BSGPräsident Masuch und Kassels Ober

bürgermeister Bertram Hilgen nutzten traditionell 

die Möglichkeit zu einem Gespräch am VdKStand 

mit dem Leiter der VdKBundesrechtsabteilung Jörg 

Ungerer.

Zum Erfahrungsaustausch kamen im Jahr 2015 die Berufungsjuristinnen und Berufungsjuristen aus den VdK-Landes

verbänden in Berlin zusammen.

Seit 1. Oktober 2016 ist Dr. Rainer Schlegel Präsi

dent des BSG und löst Peter Masuch ab, der mit 65 

Jahren in den Ruhestand trat. Der promovierte Jurist 

Schlegel war vorher unter anderem als Honorar

professor tätig und einige Jahre Abteilungsleiter im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Seit 

Januar 2014 zurück am Bundessozialgericht, war er 

dort Vizepräsident sowie Vorsitzender Richter des 

9., 10., und 13. Senats, die sich unter anderem mit 

dem Schwerbehindertenrecht, dem Elterngeld und 

der Rentenversicherung befassen.

Tagung der VdK-Berufungsjuristen

Die Berufungsjuristen vertreten die VdKMitglie

der bei Berufungen vor den Landessozialgerichten. 

Sie treffen sich regelmäßig, um ihr Wissen und ihre 

Erfahrungen auszutauschen. Dieses kommt den 

Kolleginnen und Kollegen und dem gesamten VdK 

in der Sozialrechtsberatung zugute.

Im Jahr 2015 war der Vorsitzende Richter am Bun

dessozialgericht Prof. Dr. Peter Becker mit dem Vor

trag „Das professionelle Gutachten – Anforderungen 

aus rechtlicher Sicht“ als Referent zu Gast auf der 

Tagung der Berufungsjuristen des VdK Deutschland, 

die jedes Jahr im Dezember in Berlin stattfindet. 

Im Jahr 2016 referierte der dem 2. Senat des BSG für 

die Unfallversicherung zugewiesene Bundesrichter 

Dr. Dirk Bieresborn zum Thema „Aktuelles aus der 

gesetzlichen Unfallversicherung“.



-
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Wissensmanagement

Die Abteilung Wissensmanagement im Sozial

verband VdK Deutschland verantwortet den Auf

bau, den Betrieb und die Pflege der onlinebasierten 

Wissensplattform für die VdKRechtsberatung. Sie 

koordiniert die strukturierte Aufbereitung juristi

schen Fachwissens im Sozialrecht für die Beratung 

der Mitglieder. Ein Team von Rechtsberaterinnen 

und Rechtsberatern aus den Landesverbänden 

erstellt die Wissensdokumente in beratungsrele

vanten Themenfeldern des VdK und arbeitet eng 

mit der Abteilung Wissensmanagement zusammen. 

Von den aufbereiteten Informationen profitieren 

alle Landesverbände und Verbandsstufen. So wird 

die Beratungsqualität für die VdKMitglieder noch 

weiter verbessert und der Erfolg des VdK ausgebaut. 

Für eine erfolgreiche sozialrechtliche Vertretung ist 

es wichtig, fachlich immer auf dem neuesten Stand 

zu sein. Damit folgt der VdK Albert Einstein, der 

einst sagte: „Der Fortschritt lebt vom Austausch des 

Wissens“.
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Wissensmanagement

Wissensmanagement gestartet

Das in den VdKLandesverbänden vorhandene 

sozialrechtliche Wissen zu bündeln, aufzubereiten 

und für alle Verbandsstufen zugänglich zu machen, 

ist das Ziel des VdKWissensmanagements. Die 

gleichnamige Abteilung existiert seit Januar 2016 

und ging aus der zuvor bestehenden Stabsstelle 

Wissensmanagement hervor. Die Arbeit der Abtei

lung basiert im Wesentlichen auf dem im November 

2015 auf dem Kleinen Verbandstag des Sozialver

bands VdK Deutschland verabschiedeten Konzept 

für den Aufbau und Betrieb des VdKWissens

managements für die Rechtsberatung. Oberstes 

Ziel ist es, den Informations und Wissensfluss 

länderübergreifend zu verbessern und dadurch die 

Beratungsqualität für die VdKMitglieder weiter zu 

erhöhen. Zudem wird die Effizienz verbandsinter

ner Prozesse gestärkt, zum Beispiel hinsichtlich der 

Einarbeitung neuer Mitarbeiter und der Verkürzung 

von Arbeitsprozessen.

Ende Januar 2018 traf sich das Autorenteam des Wissensmanagements zu einer Klausurtagung in Berlin (von links): 

Anna-Maria Freudenreich (Baden-Württemberg), Heinrich Goetzelmann (Nordrhein-Westfalen), Roland Sack (Bayern), 

Sandra Overwin-Lehnert (Rheinland-Pfalz), Julia Poppel (Hessen-Thüringen), Anne Katrin Olischläger (Hessen-Thürin

gen), Antje Schleimer (Nordrhein-Westfalen).

Die Entscheidungsbeteiligung der Landesverbän

de beim VdKWissensmanagement ist durch das 

Gremium des Lenkungskreises – bestehend aus 

Vertretern der Landesverbände und des Bundesver

bands – gewährleistet. Durch die enge Zusammen

arbeit mit Rechtsberaterinnen und Rechtsberatern 

der VdKLandesverbände wird die Plattform praxis

nah gestaltet. Der Rechtsberatung wird damit die 

bestmögliche Unterstützung für die tägliche Arbeit 

an die Hand gegeben. Zudem fließen Informationen 
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mittels der VdKWissensplattform schneller und es 

kann ein Wissensvorsprung erreicht werden, zum 

Beispiel durch die Verbreitung bisher unveröffent

lichter Urteile.

Praxisnahe Hilfen

Das Wissensmanagement erarbeitet spezifische, 

auf die VdKRechtsberatung zugeschnittene 

Wissensdokumente, die in eine systematische, 

praxisorientierte Gliederung des jeweiligen Themas 

eingebettet werden. Darüber hinaus werden regel

mäßige, kurze und übersichtliche Informationen 

über beratungsrelevante Gesetzgebung, Recht

sprechung und untergesetzliche Regelungen ge

geben. Somit wird ein internetbasiertes Austausch

forum für Sozialrechtsreferenten geschaffen.

Meilensteine gesetzt und erreicht

Nach der Aufbauphase des Wissensmanagements 

von Ende 2015 bis Sommer 2016 konnte im Januar 

2017 die OnlinePlattform für alle Rechtsberater – 

insgesamt rund 800 – mit dem Bereich „Wissen – 

Pflege“ gestartet werden. Im Juni 2017 folgten 

„Wissen – Gesundheit – Krankengeld“. Parallel dazu 

werden weitere Rechtsbereiche sukzessive erarbei

tet, zum Beispiel Unfallversicherung, Arbeitslosen

geld I, Erwerbsminderungsrente, Behinderung und 

Teilhabe. Durch  die Komplexität der einzelnen 

Rechtsgebiete ist die Aufbereitung der Rechtsbe

reiche ein stetiger Weiterentwicklungsprozess – 

insbesondere im Hinblick auf die Abbildung von 

Schnittstellenproblemen miteinander verknüpfter 

Rechtsthemen.

Neues VdK-Intranet

Die Inhalte des Wissensmanagements werden über 

die OnlinePlattform „Confluence“ zur Verfügung 

gestellt. Die WissensmanagementSoftware ist nicht 

lediglich eine Art Datenbank für dort einzustellende 

Wissensdokumente, sondern sie verfügt darüber hi

naus auch über Kommunikationsfunktionen, zum 

Beispiel Kommentar und Chatfunktionen sowie 

administrative Funktionen. Deshalb wird „Conflu

ence“ gleichzeitig auch als Software für ein neues 

VdKIntranet genutzt. Die Landesverbände können 

zum Beispiel unter dem Menüpunkt „Organisation“ 

eigene Bereiche für ihren jeweiligen Landesverband 

gestalten.

Im September 2017 nahmen die Abteilung Sozial

politik und im November 2017 die Abteilung Presse

und Öffentlichkeitsarbeit ihre Aktivitäten auf der 

OnlinePlattform auf. Mithilfe dieser Plattform hat 

der Sozialverband VdK erfolgreich einen neuen 

Meilenstein in der Verbandsarbeit gesetzt, um den 

wachsenden Herausforderungen der fortschreiten

den digitalen Informationsverarbeitung gerecht zu 

werden.

Herzstück des Wissensmanagements ist die Online-Platt-

form „Confluence“, die den Landesverbänden wichtige 

Informationen zur Verfügung stellt.
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