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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke an erster Stelle meiner Vorrednerin Ulrike Mascher ganz herzlich. 

Die Zusammenarbeit mit ihr schätze ich außerordentlich. Das ist Frauen-Power 

im besten Sinne für die beste Sache, nämlich für den Sozialverband VdK.  

 

Es ist mir eine große Ehre, seit 2018 als Ulrike Maschers Nachfolgerin den VdK 

Deutschland zu leiten. Und ich fühle mich ebenso geehrt, als ihre Nachfolgerin 

hier in Bayern als Landesvorsitzende vorgeschlagen worden zu sein.  

 

Sie wissen ja, dass München meine Wahlheimat und Bayern meine VdK-Heimat 

ist. Umso mehr würde ich mich über das Vertrauen der Delegierten auf dem 

Landesverbandstag im Mai 2023 freuen. 

 

Verabschieden müssen wir uns von Ulrike Mascher zum Glück noch nicht. Sie 

wird uns mit ganzer Tatkraft bis zum kommenden Mai hier in Bayern als 

Landesvorsitzende zur Verfügung stehen und sicherlich auch anschließend 

innerhalb des VdK Bayern eine wichtige Rolle spielen mit ihrem politischen 

Sachverstand. 

 

 

Das mit der Tatkraft ist wörtlich zu verstehen. Wer Ulrike Mascher am Dienstag 

im Nachgang zur PK zum bayerischen Härtefallfonds von Markus Söder und 

Hubert Aiwanger in der Staatskanzlei im BR-Fernsehen gesehen hat, merkt sehr 

schnell, wie stark das VdK-Feuer in ihr brennt. 

 

Angekündigt worden war von der Staatsregierung im November ein 

Härtefallfonds im Umfang von 1,5 Milliarden Euro. So weit, so interessant. 

Ausdrücklich berücksichtigt werden sollten dabei private Haushalte und soziale 

Einrichtungen und Vereine. So weit, so richtig interessant. 

 

Am Dienstag kam dann die Ernüchterung, als die Einzelheiten vorgestellt wurden. 

Nein, über das Soziale könne man erst nächste Woche etwas sagen. Wichtiger 

sei jetzt erstmal die Wirtschaft.  

 

Wir wissen zwar noch nicht, welche Wohltaten nächste Woche verkündet 

werden, aber die ersten Andeutungen des Ministerpräsidenten auf Nachfrage 

eines Journalisten dämpfen die Euphorie: Wer finanzielle Nöte hat, hätte ja das 

SGB II, erklärte Herr Söder. Da kriegt man doch Hilfe. 

 

Für diejenigen, die es nicht wissen: Im Sozialgesetzbuch II sind die Sozialleistungen 

für die Hilfen zum Lebensunterhalt geregelt, also zum Beispiel die 

Grundsicherung.  
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Wie Ulrike Mascher kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist nicht das, was wir 

uns unter einem sozialen Härtefallfonds vorstellen. Die SGB-II-Leistungen gibt es 

ja schon. Und die reichen ganz offenkundig nicht, wie die langen Schlangen an den 

Tafeln beweisen. Oder sie helfen den Menschen nicht, die akut verzweifeln, weil 

sie ihre Rechnungen nicht zahlen können. Sie leben ganz offiziell noch nicht unter 

dem Existenzminimum, haben aber Angst, genau dorthin zu rutschen. Das sind 

übrigens die Menschen, die sich von so einem Härtefallfonds Hilfe erwartet 

hätten. Die werden wohl enttäuscht. 

 

SGB II bedeutet: Anträge, Anträge, Anträge. Und dann: lange lange Warten. Ich 

kann nur warnen: Bis über Leistungen entschieden wird, ist schon der nächste 

Winter da und die Heizung dreimal abgedreht worden.  

Dahinter steckt keine Behördenwillkür. Die haben in den Ämtern einfach enorm 

viel zu tun. Die Stadt München hat zum Beispiel erklärt, dass beim 

Wohngeldantrag aktuell mit einem Jahr Wartezeit zu rechnen ist. 

 

Ich verstehe ja das Dilemma, in dem die Staats- und auch die Bundesregierung 

steckt: Einerseits will man sich nicht dem Vorwurf des Gießkannenprinzips 

aussetzen, andererseits ist die Überprüfung von Ansprüchen kompliziert.  

 

Aber sich jetzt feige aus der Sache zu schleichen, und so hört sich Söders Verweis 

auf etablierte Sozialleistungen an, ist gewiss der falsche Weg.  

 

Wir fordern: Von der Staatsregierung muss ein starkes und eindeutiges Signal 

kommen. Und das soll lauten: Niemand muss im Winter frieren. Jeder soll es an 

Weihnachten heimelig haben. Das sollte die frohe Botschaft sein. 

 

Konkret: Wenn ein Haushalt wegen der hohen Kosten ins Straucheln kommt, 

wird garantiert, dass der Strom nicht abgedreht wird, die Heizung nicht kalt bleibt 

und die Wohnung nicht gekündigt wird. Hier muss es ein Moratorium von 

mindestens sechs Monaten geben, währenddessen der Staat in Vorleistung geht 

und in Ruhe ein Antrag auf Unterstützung gestellt und geprüft werden kann. 

 

Das wäre ein echter Härtefallfonds für private Haushalte. 

 

Ich hoffe für die Bürgerinnen und Bürger, dass das nächste Woche in der 

Staatskanzlei verkündet wird. 

 

Die Bundesregierung arbeitet seit Beginn der Energiekrise an diversen 

Entlastungsmaßnahmen. Und die sind bitter nötig. Denn der russische 

Angriffskrieg auf die Ukraine hat leider viele Menschen ins finanzielle Abseits 

getrieben. Der Bundesregierung sei zugestanden, dass es immer noch holpern 
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darf beim Ausarbeiten von Entlastungspaketen. Für diese Situation, wie wir sie 

gerade haben, gibt es eben keine Routinen. 

 

Doch keine Sorge, bei allem Verständnis begleiten wir vom VdK weiterhin 

konstruktiv-kritisch die aktuelle Sozialpolitik. Denn gerade unsere Mitglieder 

haben große Sorgen. Wir vertreten einen Querschnitt der Bevölkerung. Das 

heißt, bei uns sind viele Menschen Mitglied, die ihr Auskommen haben, aber nicht 

im Reichtum leben. Die jetzt aber stark verunsichert sind und bisweilen an der 

Demokratie zweifeln. Diese Menschen brauchen Halt und Vertrauen – da steht 

für unsere Gesellschaft sehr viel auf dem Spiel. 

 

Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht: 

 

Ein VdK-Mitglied schreibt, er hat eine Rente von 1500 Euro und besitzt ein 

kleines Haus. Hier wird ihm jetzt die elektrische Fußbodenheizung zum 

Verhängnis. 2021 hat er für 15.000 Kilowattstunden 2100 Euro im Jahr bezahlt, 

jetzt erwartet er eine Rechnung von 6200 Euro. Diese Verdreifachung hat er 

nicht in seinem Budget. 

 

Ein anderes Mitglied, das zur Miete in einer Wohnung mit Nachtspeicheröfen 

lebt, zahlt jetzt das Doppelte fürs Heizen. Jetzt sind die Stromkosten höher als 

die Miete. 

 

 

Diese beiden zählen zu den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Nicht arm, 

nicht reich, ein redlich verdientes Einkommen. Der Rentner fragt sich, ob er sein 

Haus verkaufen muss, das er sich doch fürs Alter lange Jahre abgespart hat. Die 

Mieterin fragt sich, wie sie eine energetisch besser ausgestattete und billigere 

Wohnung in der Großstadt finden soll. Beiden bleibt nur das: Schulden machen, 

sogar am Notwendigsten wie Essen und Medikamenten sparen und frieren.  

 

 

Diese beiden sind keine krassen Einzelfälle. Solche Geschichten hören und lesen 

Sie sicherlich auch immer wieder.  

 

Hier ist es gut, dass es den Sozialverband VdK gibt. Auch auf unseren Druck hin 

haben Rentnerinnen und Rentner die Energiepreispauschale von 300 Euro jetzt 

im Dezember endlich überwiesen bekommen. Zunächst waren diese nämlich 

vergessen worden. 

 

Auch andere Nachbesserungen sind im Sinne des VdK. So wurde jetzt auch eine 

Preisbremse für Öl, Pellets und Flüssiggas beschlossen, rückwirkend von Januar 

bis Dezember 2022 mit Entlastungen von maximal 2000 Euro pro Haushalt. Dies 
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war ja schon für Erdgas und Fernwärme beschlossen worden. Ab einer 

Verdoppelung des Preises werden 80 Prozent der Kosten übernommen. 20 

Prozent der gestiegenen Kosten sollen durch Sparmaßnahmen in den Haushalten 

selbst kompensiert werden. 

 

Nun kann man einwenden, dass diese Entlastung nicht gezielt genug 

einkommensärmere Haushalte begünstigt. Wer als Mieterin in einer schlecht 

isolierten Altbauwohnung mit Nachtspeicheröfen wie unser Mitglied lebt, wird 

Mühe haben, diese 20 Prozent an Einsparung hinzukriegen. Wohlhabende 

Haushalte legen halt einfach 20 Prozent oben drauf und müssen sich nicht 

einschränken. 

 

Natürlich dürfen die Entlastungspakete nicht dazu führen, dass die Entlastungen 

generell jeden hohen Stromverbrauch subventionieren. Umso wichtiger ist es, 

einen Härtefallfonds für einkommensschwächere Haushalte einzurichten.  

 

Das neue Wohngeld soll ja auch als Abfederung gestiegener Energiekosten 

dienen, doch das könnte angesichts überforderter Kommunen nach hinten 

losgehen. Die Stadt München mit einem Jahr Bearbeitungszeit dürfte kein 

Einzelfall sein. 

 

Man gewinnt den Eindruck, dass allen geholfen wird: kleinen und mittleren 

Unternehmen, Krankenhäusern, Pflegeheimen. Arme Menschen werden 

vergessen. Wir fordern: Der Härtefallfonds muss jetzt konkret werden. Er muss 

für alle Privathaushalte da sein, die durch die hohen Energiekosten in finanzielle 

Not geraten. Wir brauchen zügig gerechte Entlastung und Hilfen für alle statt 

Verwirrung und schleppende Umsetzung. 

 

Die Zeit drängt! Wir haben in Bayern einen Winterstart mit zweistelligen 

Minusgraden. Und es kann noch kälter werden. Doch niemand kann bis zum 

Frühling Winterschlaf machen.  

 

Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben 

40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger keinen Euro Rücklagen. Nach einer 

aktuellen Schufa-Umfrage geraten immer mehr Menschen ins Minus. Etwa je ein 

Viertel der Befragten gab an, das Konto überzogen oder das Bezahlen von 

Rechnungen hinausgezögert zu haben, zum Teil über die Zahlungsfrist hinaus.  

 

 

Die klassische Frage lautet immer. Wie lassen sich Entlastungsmaßnahmen am 

besten finanzieren? 

 

Meine Antwort: durch Umverteilung. Dazu gibt es eine Reihe guter Ideen. 
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Der Idee einer Übergewinnsteuer für Unternehmen, die von der Krise 

profitieren, können inzwischen viele etwas abgewinnen. Sogar Politikerinnen und 

Politiker aus dem konservativen Lager sprechen sich dafür aus.  

 

Und die fünf Wirtschaftsweisen raten in ihrem Jahresgutachten, den 

Spitzensteuersatz befristet anzuheben oder einen Energie-Soli für 

Besserverdienende einzuführen. 

 

Ich finde, es wäre außerdem ein guter Zeitpunkt, die Vermögensteuer wieder 

einzuführen. Nur ein Prozent würde Vermögende kaum belasten, würde aber 

hohe Einnahmen bringen.  

 

Noch einfacher wäre es, eine einmalige Vermögensabgabe für Superreiche zu 

erheben. Diese Abgabe ist ein Akt der Solidarität, bei der nur Personen und 

Betriebe mit großem Vermögen herangezogen werden sollen. Von einer solchen 

Vermögensabgabe wäre nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung betroffen. 

Doch der Effekt wäre enorm. Milliarden Euro könnten in den öffentlichen 

Haushalt fließen, um Geringverdienende gezielt zu entlasten. 

 

Die größten Leidtragenden der Energiekrise sind – wie übrigens schon in der 

Pandemie – die Schwächsten der Gesellschaft. Von ihnen ist kaum öffentlich die 

Rede, deshalb übernehmen wir vom VdK deren Interessenvertretung. Die Rede 

ist von chronisch Kranken, von Pflegebedürftigen und von Kindern. 

 

Gerade Pflegebedürftige und kranke Menschen können ihre Wohnung kaum 

verlassen. Sie können sich wenig bewegen und brauchen es zuverlässig warm zu 

Hause. Dort spielt sich ihr ganzes Leben ab. Ich finde die Vorstellung schlimm, 

dass diese Menschen im Kalten und Dunklen sitzen müssen. Und ich finde es 

schlimm, dass es für Heime, aber nicht für das Daheim dieser Menschen einen 

Rettungsschirm gibt.  

 

 

Für Kinder und Jugendliche waren schon die langen Monate der Pandemie hart. 

Jetzt kommen noch die zusätzlichen Belastungen für das Familienbudget durch 

die hohen Strom-, Energie- und Lebensmittelpreise.  

 

Hier geht es nicht nur darum, dass es dieses Jahr für die Kinder schon wieder 

weniger Weihnachtsgeschenke gibt. Die aktuelle Krise legt aber den Blick 

schonungslos auf die Defizite der bisherigen Familienpolitik frei. Echte Teilhabe 

ist im Alltag von mindestens 2,5 Millionen Kindern und Jugendlichen in diesem 

Land nicht möglich.  
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Wir brauchen eine dauerhafte und vernünftige Lösung zur Unterstützung von 

Kindern und Jugendlichen, die direkt in den Familien ankommt. Die Lösung heißt 

Kindergrundsicherung. Angekündigt ist ja, dass dafür im kommenden Jahr die 

gesetzlichen Weichen gestellt werden.  

 

Der Sozialverband VdK wird sich auf Bundesebene intensiv im Bündnis 

Kindergrundsicherung engagieren. Es geht mir persönlich darum, dass alle Kinder 

dieselben Chancen im Leben bekommen sollen. Da bin ich ganz klar eine 

Gerechtigkeits-Fanatikerin. Aber selbst bei pragmatischer Sichtweise muss uns 

angesichts der demografischen Entwicklung nichts so sehr am Herzen liegen wie 

eine gute Förderung aller Talente. Mit einer Kindergrundsicherung sollte das 

besser als bisher gelingen. Ziel ist, dass es für die Startchancen im Leben künftig 

egal ist, ob ein Kind aus einem armen Haushalt mit Bürgergeldbezug oder aus 

einem reichen Haushalt in Grünwald kommt. 

 

Konkret bedeutet eine Kindergrundsicherung, dass alle bisherigen, oft weit 

verstreuten Leistungen für Kinder zusammengefasst werden. Also Kindergeld, 

Kinderfreibetrag, Regelsatz für Kinder und vieles mehr. Stattdessen soll es künftig 

eine Leistung aus einer Hand geben. Pro Kind wird in etwa die Höhe des 

aktuellen steuerlichen Kinderfreibetrags angesetzt, also etwa 290 Euro.  

 

Es wäre ein wichtiges Signal, wenn die Bundesregierung hier den Mut hätte, den 

Systemwechsel herbeizuführen. Es wäre ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 

 


