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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Sommerpressekonferenz 2022. Ich 

freue mich, dass wir wieder einmal beim PresseClub München zu Gast sein 

können. Zuletzt am 21. Juni. Da standen unten auf dem Marienplatz 300 Schilder 

in einem begehbaren Schilderwald mit Zitaten von Pflegebedürftigen und deren 

Angehörigen, die sie zu Hause versorgen. Das war ein beeindruckendes Bild, 

gerade auch von hier oben - aus dem Fenster des PresseClubs. 

 

„Stille Demo“ haben wir diese Aktion genannt. Denn: Wer zu Hause pflegt oder 

gepflegt wird, hat keine Zeit und keine Kraft, um auf die Straße zu gehen. 

Deswegen hat der VdK stellvertretend für diese Menschen deren Wünsche, 

Sorgen und Forderungen an diesem zentralen Platz auf Hunderte von Schildern 

geschrieben. Auch in den Innenstädten von Nürnberg, Augsburg, Würzburg, 

Bayreuth, Regensburg und Passau fanden solche „Stillen“ VdK-Pflege-Demos 

zeitgleich statt. 

 

Die Botschaften unserer Kampagne „Nächstenpflege“ kamen überall an. 

Übrigens wurde und wird diese Idee mit der stillen Demo von weiteren VdK-

Kreisverbänden aufgegriffen. Die Schilderwälder gehen also auf Wanderschaft, 

unsere Botschaften zur „häuslichen Pflege“ werden weiterhin sichtbar sein. 

 

Die Menschen, die zu Hause pflegen oder gepflegt werden, brauchen einen 

starken Interessenvertreter. Und das ist der VdK. 

 

Eine unserer größten Stärken ist unsere Unabhängigkeit. Wir sind unabhängig 

von Parteien, vom Staat, von der Wirtschaft, von den Kirchen. Und wir betreiben 

keine Pflegeheime oder ambulante Pflegedienste.  

Wir finanzieren uns nur durch unsere Mitgliedsbeiträge, die für jeden 6 Euro pro 

Monat betragen. 

 

Aktuell haben wir in Bayern einen Mitgliederstand von 766.000. Wir wachsen 

Tag für Tag und werden in diesem Jahr vermutlich noch die Marke von 780.000 

Mitgliedern überschreiten und dann voraussichtlich mehr Mitglieder haben als 

der DGB Bayern. 

 

Hinter uns liegt der stärkste Juli seit wir die Zahl der Neuaufnahmen digital 

erfassen, also seit 1996.  

5373 Menschen traten im Juli 2022 in den VdK Bayern ein, das entspricht pro 

Tag 173 Neuaufnahmen. 

Der VdK Bayern hat mehr Mitglieder als die beiden größten Gewerkschaften IG 

Metall und verdi im Freistaat zusammen. Und wir haben etwa dreieinhalbmal so 

viele Mitglieder als alle politischen Parteien in Bayern zusammen, 
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Den großen Mitgliederzuwachs insbesondere im Juni und Juli führen wir im VdK 

Bayern auf folgende Faktoren zurück: 

 

- Die Großaktionen mit den „Stillen Demos“ am 21. Juni verschafften dem 

VdK viel Aufmerksamkeit.  

- Die starke positive Verknüpfung des Sozialverbands VdK mit dem Thema 

„Soziale Gerechtigkeit“ lässt viele Menschen auch Mitglied im VdK werden, 

um uns ideell zu unterstützen und weiter zu stärken. 

- Wir werden als starker Fürsprecher wahrgenommen:  

sei es, um die Probleme der häuslichen Pflege anzuprangern oder auf die 

wachsende Not wegen der rasant steigenden Lebenshaltungs- und 

Energiekosten aufmerksam zu machen oder die Sorgen vor Altersarmut 

ernst zu nehmen – um nur die aktuellsten Themen zu benennen. 

- Die starke bundesweite mediale Präsenz unserer prominenten Präsidentin 

Verena Bentele und die bayernweite Medienpräsenz unserer 

Landesvorsitzenden Ulrike Mascher trägt erheblich zur wachsenden 

Bekanntheit des VdK in breiten Bevölkerungsgruppen bei.  

- Das motiviert viele, auch Teil dieser sozialen Bewegung zu werden. 

- Der Beratungsbedarf in sozialrechtlichen Angelegenheiten steigt generell 

an. Denn die Corona-Krise und die Auswirkungen von Putins Ukrainekrieg 

treffen die Menschen mit voller Wucht. Sie brauchen deshalb fachlich 

versierte Sozialrechtsberater/innen, die sie beim VdK finden. 

 

Die etwa 800 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VdK Bayern 

leisten richtig viel: quantitativ und qualitativ.  

Wir führen in unseren Geschäftsstellen pro Tag etwa 1400 Beratungsgespräche 

durch. Es werden täglich 360 Anträge auf Sozialleistungen gestellt, 120 

Widersprüche gegen Behördenbescheide eingelegt und 30 Klagen gegen 

Sozialversicherungsträger und Ämter erhoben.  

 

Unsere Beraterinnen und Berater berichten, dass die 

Sozialversicherungsbehörden immer mehr Anliegen der Versicherten erstmal 

ablehnen. Nur: Die Versicherten sind keine Bittsteller, sondern haben 

einklagbare Rechtsansprüche. 

Deshalb haben unsere VdK-Berater/innen in der Rechtsberatung- und -

vertretung richtig viel zu tun. 

 

Im Hinblick auf unsere aktuelle Kampagne „Nächstenpflege“ ist auch ein Blick auf 

die Beratungsstatistik im Bereich der Pflegeversicherung interessant.  

 



4 

 

14.500 der insgesamt fast 203.000 Beratungen wurden von Januar bis Juli 2022 

im Bereich der Pflegeversicherung durchgeführt, es wurden hier 2130 Anträge 

gestellt, 2034 Widersprüche eingelegt und 311 Klagen erhoben.  

Im Bereich der Pflegeversicherung ist die Zahl der Widersprüche und Klagen viel 

deutlicher angestiegen als in den anderen Sozialrechtsgebieten. 

 

In Fragen zur Pflege fühlen sich viele Menschen von den Kommunen und 

Kranken- bzw. Pflegekassen in  Bayern oft ziemlich allein gelassen. 

 

Ein großes Problem ist, dass die Begutachtungen zur Einstufung in den Pflegegrad 

vom Medizinischen Dienst bis Ende Juni meistens telefonisch vorgenommen 

wurden und erst langsam wieder auf Hausbesuche umgestellt werden.  

In der Tendenz kommen nach den Rückmeldungen unserer Mitglieder eher 

niedrige Pflegegrade zustande, denn der Blick auf das konkrete Wohnumfeld und 

vor allem auf die Pflegebedürftigen selbst fehlt ja dadurch komplett.  

Hier müssen VdK-Mitglieder mit unserer Unterstützung häufig Widerspruch 

einlegen. Oft genug mit Erfolg.  

 

Als niedrigschwelliges zusätzliches Angebot hat sich das VdK-

Beratungstelefon Pflege gerade während der Corona-Pandemie etabliert.  

Zusätzlich zur Sozialrechtsberatung werden hier ebenfalls täglich Pflegefragen 

beantwortet.  

Etwa 4000 Beratungen führt unser kleines Team jährlich durch.  

Dies ist eine wichtige Ergänzung. Dennoch ist uns bewusst, dass der VdK Bayern 

hier nur einen kleinen Beitrag leisten kann.  

Doch solange es kein tragfähiges Netz an Pflegestützpunkten in ganz Bayern gibt, 

wollen wir unseren Teil mit diesem Angebot beitragen, das übrigens allen 

Ratsuchenden unabhängig von einer Mitgliedschaft im VdK offensteht. 

 

Darüber hinaus stellen wir fest, dass viele VdK-Mitglieder Existenzängste haben 

wegen der ungewissen Zeiten. Viele fühlen sich als „kleine Leute“ von der Politik 

nicht richtig wahrgenommen. Steigende Lebensmittelpreise und die 

explodierenden Kosten, die für Strom und Heizung auf uns zukommen, bringen 

viele von unseren Mitgliedern in große finanzielle Bedrängnis.  

 

Auch die Pandemie ist ja leider noch nicht Geschichte. Wir sind deshalb sehr 

stolz auf alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Bayern, die in all 

diesen schwierigen Monaten den VdK-Betrieb stets am Laufen gehalten haben. 

Der VdK war in Bayern seit Beginn der Pandemie an jedem Tag für die Mitglieder 

erreichbar.  

 

Weitaus frustrierender war die Situation für unsere rund 12.500 ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Arbeit lebt ja von den persönlichen 
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Begegnungen und von gemeinsamen Unternehmungen. Hier nehmen die 

Aktivitäten aber vielerorts wieder Fahrt auf. Wir wollen als VdK in jeder 

bayerischen Gemeinde präsent sein, als ein Sozialverband, der sich um seine 

Mitglieder in den Ortsverbänden kümmert, auch, um der zunehmenden 

Vereinsamung im Alter etwas entgegenzusetzen. In kommunalen Gremien 

engagieren sich immer mehr VdK-Ehrenamtliche, zum Beispiel beim Abbau von 

Barrieren im öffentlichen Raum oder als Mitglieder in Senioren- und 

Inklusionsbeiräten.  

 

Der VdK Bayern ist und bleibt präsent, das kann ich Ihnen versprechen. Sei es 

mit Aktionen im Rahmen unserer aktuellen Kampagne „Nächstenpflege“, oder 

sei es im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen 2023.  

 

Nicht nur Markus Söder läuft sich schon warm – wir auch! 

 

Und: Wir können nicht nur stille Demos, wir können auch laute Demos und 

zehntausende von unseren Mitgliedern mobilisieren, wenn es sein muss! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


