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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Michael Pausder hat gerade eindrücklich belegt, dass der VdK Bayern in Sachen 

unabhängige Rentenberatung die Nummer 1 ist. 

 

Rente und Alterssicherung sind für den VdK sozialpolitische Top-Themen. 

 

Leider ploppt mit etwas nerviger Regelmäßigkeit immer wieder das Thema 

„Anhebung des Renteneintrittsalters“ auf. So auch aktuell. Ein höheres 

Renteneintrittsalter wird gerne als Bollwerk gegen die demografische 

Entwicklung gepriesen. Gerade die Unionsparteien CDU/CSU und aktuell etwas 

leiser die FDP verleihen ihrer Sympathie für diese Idee gerne Ausdruck. 

 

Es ist bedauerlich, dass sich auch Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz in 

diese Richtung interpretieren lassen. Dabei ist im Koalitionsvertrag festgehalten, 

dass es keine weiteren Anhebungen des Rentenalters geben soll.  

 

Tatsache ist, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meistens nicht 

die Arbeitsbedingungen vorfinden, unter denen sie es überhaupt schaffen, immer 

länger zu arbeiten. Es fehlt an gesundheitlichen Präventionsangeboten, an 

Qualifizierungen und an Angeboten für Arbeitszeitmodelle oder altersgerechte 

Gestaltung des Arbeitsplatzes. Trotz des beklagten Fachkräftemangels lassen 

Arbeitgeber ihre ältere Belegschaft oft trotzdem gerne in die vorzeitige Rente 

ziehen. Ein Umdenken ist da meiner Meinung nach nicht zu erkennen. 

 

Statt das Rentenalter immer weiter hochzuschrauben, muss ein gesundes 

Arbeiten bis zum Renteneintritt gewährleistet sein. Schon die jetzige Rente mit 

67 ist gerade für Menschen in körperlich oder psychisch anstrengenden Berufen 

nichts weiter als ein Rentenkürzungsprogramm. Was besonders bitter ist, weil 

diese Menschen oft kleinere Gehälter und damit wenig Rentenpunkte für die 

Rentenversicherung haben. Wer dann noch aus gesundheitlichen Gründen früher 

in Rente gehen muss, wird auch noch mit großen finanziellen Einbußen bis hin zu 

Armutsrenten bestraft. 

 

Eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters wird es mit dem VdK deshalb 

nicht geben. Das vergrößert nur die Rentenabschläge und wird die ohnehin hohe 

Altersarmut in Bayern weiter ansteigen lassen. 

 

Ich plädiere dafür, das Thema Demografie weniger dämonisch, sondern 

pragmatisch anzugehen. Die Bevölkerung wird durchschnittlich älter. Auch in 

Bayern. Obwohl Bayern aktuell mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren im 

Bundesländervergleich als relativ jung gilt. Bis 2040 soll dieses Durchschnittsalter 

auf etwa 45,5 Jahre steigen.  
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Regional gibt es aber große Unterschiede. Für einige Landkreise, vor allem im 

nördlichen Bayern mit Schwerpunkt Oberfranken, wird bis 2040 mit einem 

starken Bevölkerungsrückgang und einer gleichzeitig stärkeren Alterung der 

Bevölkerung gerechnet. Etwa in Wunsiedel oder Kronach.  

 

Die Zahl der Menschen über 65 Jahre wird in Bayern von rund 2,72 Millionen. 

im Jahr 2020 auf rund 3,49 Millionen. im Jahr 2040 ansteigen. Dies entspricht 

einem Zuwachs von 28,3 Prozent. Der Anteil der über 65-Jährigen pro 100 

Einwohner ist der sogenannte „Altenquotient“. Dieser soll von 2020 bis 2040 in 

Bayern von 34,1 auf 46,1 steigen. Insbesondere in den 2030er-Jahren wird es den 

höchsten Anstieg von Älteren in Bayern geben, bevor sich diese Kurve wieder 

etwas senkt. 

 

Das sind nüchterne statistische Werte. Und mit diesen Tatsachen muss man als 

Freistaat, der für seine Bürgerinnen und Bürger sorgen will, einfach umgehen. 

 

Konkret verbessert werden muss die Infrastruktur in Bayern, und zwar in den 

Kommunen wie in der ganzen Fläche. Ich will Ihnen das an drei Themenfeldern 

zeigen: Mitbestimmung, Mobilität und Gesundheitsversorgung.  

 

Stichwort Mitbestimmung: 

 

Um herauszufinden, was Menschen brauchen, um in Bayern gut älter werden zu 

können, fragt man die Betroffenen am besten selbst oder bezieht sie in 

entsprechende Planungen mit ein. 

 

Leider hat die bayerische Staatsregierung mit ihrer unverständlichen 

Blockadehaltung beim neuen Seniorenmitwirkungsgesetz eine wichtige Chance 

vertan. Herausgekommen ist eine weichgespülte Fassung, die nicht einmal eine 

Verpflichtung zur Einrichtung von Seniorenvertretungen in den Kommunen 

enthält. Es bleibt im Ermessen kommunaler Entscheider, ob und wie sich 

Interessierte hier einbringen können. Ebenso bleibt es dem 

Selbstverwaltungsrecht der Kommunen überlassen, bei welchen Fragen die 

Seniorenvertretung beteiligt werden muss und in welchem Umfang den 

Seniorenvertretungen finanzielle oder praktische Unterstützung gewährt wird.  

 

Dafür hätte es kein Gesetz gebraucht.  

 

Wie schwach die Seniorenmitbestimmung ausgeprägt ist, sieht man daran, dass 

von 2127 bayerischen Gemeinden, Städten und Märkten aktuell gerade einmal 

346 einen Seniorenbeirat haben. Diese Zahl wird sich mit dem neuen Gesetz 

nicht signifikant erhöhen. 
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Der VdK Bayern fordert, dass in Gemeinden ab 5000 Einwohnern verpflichtend 

eine Seniorenvertretung eingerichtet werden muss. Außerdem muss es 

Mindeststandards für deren Ausstattung und die Aufwandskosten geben.  

 

Einige unserer ehrenamtlich engagierten VdK-Mitglieder bringen sich bereits in 

kommunalen Gremien ein und berichten von Erfolgen. Barrierefreiheit im 

öffentlichen Raum ist ein zentrales Thema, aber auch die Sitzhöhe der neu 

angeschafften Parkbänke oder die Überdachung von Buswartehäuschen sind fürs 

kommunale Miteinander wichtig. 

 

Bei der Entwicklung des kommunalen Raums lässt sich durch Vernetzung und 

Mitbestimmung ungenutztes Potenzial heben. 

 

Beispielsweise ist die Wohnungsnot von Familien gerade im Großraum München 

ein Problem. Im Landkreis Dachau gibt es ein Projekt, das dem Leerstand 

entgegenwirken soll.  

 

Man geht davon aus, dass im Landkreis Dachau über 2000 Wohnungen leer 

stehen. Hinzu kommt eine Vielzahl von großen Wohnungen oder 

Einfamilienhäusern, in denen alleinstehende ältere Menschen leben. 

„Witwenstraßen“ werden diese Straßenzüge genannt.  

 

Auf der anderen Seite wird dringend Wohnraum benötigt. Viele Familien leben 

auf viel zu engem Raum. Der Zuzug von Menschen, die in wichtigen Berufen wie 

Pflege oder Erziehung arbeiten, wird verhindert, weil keine Wohnungen zu 

bekommen sind. 

 

In den Gemeinden des Landkreises Dachau hat man sich dieses Problems 

angenommen. Eigentümerinnen und Eigentümer von großen oder leer stehenden 

Immobilien werden persönlich angesprochen, ob sie bereit sind zur 

Untervermietung oder auch für einen Wohnungstausch. Wohnberatungsstellen 

werden in den Gemeinden eingerichtet. 

 

Seniorenbeiräte können in einem solchen Wohnraumprojekt sehr gut als 

glaubhafte Vermittler auftreten zwischen älteren Menschen, die vielleicht Angst 

vor Entwurzelung haben, und der Gemeinde, die ihnen konkrete Vorschläge 

unterbreiten möchte. 

 

Zweites Stichwort: Mobilität 

 

Bayern ist Autoland – und das ist für die ältere Bevölkerung fatal. 

Der ÖPNV ist in ländlichen Regionen meistens keine echte Alternative.  
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In einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung des Jahrs 

2021 wurde der „Erreichbarkeitsindex“ in den Bundesländern errechnet. Die 

Studie misst, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner bei Bushaltestellen im 

Umkreis von 600 Metern bzw. bei Bahnhöfen im Umkreis von 1200 Metern 

wohnen, die mindestens 20 Fahrten, also zehn Fahrtenpaare pro Tag anbieten. 

Bayern ist hier an vorletzter Stelle.  

 

Innerhalb Bayerns schneiden die Regionen sehr unterschiedlich ab. Auf den 

hinteren Plätzen des bayerischen und sogar des bundesweiten 

Erreichbarkeitsindexes liegen die Landkreise Dingolfing-Landau, Straubing-

Bogen, Cham, Rottal-Inn und Kronach. Hier ist der ÖPNV also so löchrig wie 

nirgendwo sonst in Bayern.  

 

Rufbusse, die sich bisher nur sehr vereinzelt finden, könnten die Situation 

verbessern. Oftmals wird hier aufs Ehrenamt gesetzt, was bei solchen Angeboten 

aber nur begrenzt funktionieren kann. Kooperationen mit privaten Taxi- und 

Busunternehmen in den Kommunen wären eine Alternative.  

 

Um Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen, muss die neue Art der 

Fortbewegung attraktiv, bequem und sicher sein. Ein wichtiger Faktor dafür ist 

die Barrierefreiheit, die Komfort für alle bedeutet. Doch der Ausbau der 

Barrierefreiheit geht nur zäh voran. 1066 Bahnhöfe und Haltepunkte gibt es in 

Bayern, weniger als die Hälfte sind barrierefrei. 

 

Hier bringt sich der VdK vor Ort ein, zum Beispiel in Kitzingen. Dort wird seit 

Jahren der barrierefreie Umbau des Bahnhofes auf die lange Bank geschoben. 

Zuletzt sind die Menschen dort sogar auf die Straße gegangen und haben 

demonstriert. Das Versprechen vom damaligen Ministerpräsidenten Horst 

Seehofer, dass Bayern bis 2023 barrierefrei sein wird, klingt diesen Menschen 

noch gut in den Ohren. Aber davon hat sich die Staatsregierung ja inzwischen 

sogar ganz offiziell verabschiedet. 

 

Das Thema Barrierefreiheit führt mich auch zum dritten Stichwort: die 

gesundheitliche Versorgung angesichts der demografischen Entwicklung. 

 

Ein Beispiel: Nach einer freiwilligen Selbstauskunft sind von rund 11.000 

Arztpraxen in Bayern nur 2194, also nur etwa jede fünfte Praxis, rollstuhlgerecht. 

 

Private Anbieter sind nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet, nicht einmal 

Arztpraxen oder Gesundheitseinrichtungen. Gerade ältere Menschen sind in der 

Gesundheitsversorgung aber zwingend auf Barrierefreiheit angewiesen.  
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Der VdK fordert, dass bei jeder Neuvergabe und Übernahme eines Arztsitzes in 

Bayern die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Räume und 

Untersuchungsmöbel nachgewiesen werden muss, ebenso das Vorhandensein 

von Behindertenparkplätzen vor den Praxisräumen.  

 

Über Krankenhausfinanzierung wird gerade lebhaft diskutiert. Viele Häuser 

schreiben rote Zahlen, auch hier in Bayern.  

 

Mich wundert es nicht, dass ein System, das aus Krankheit Gewinn erzielen muss 

und deshalb falsche Anreize setzt, irgendwann an die Wand fährt. Und die 

Patientinnen und Patienten müssen darunter leiden. 

 

Tatsache ist, dass das bisherige Fallpauschalen-System ältere und pflegebedürftige 

Menschen benachteiligt.  

Diese werden oft zu schnell entlassen, weil die Häuser bei längeren Liegezeiten 

draufzahlen. In der Folge entsteht ein Drehtüreffekt. Schnell wird die nächste 

Krankenhauseinweisung notwendig. Und so geht das lange fort, in immer 

kürzeren Abständen. Gesünder wird dabei kein Patient. 

 

Es ist zu begrüßen, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das strikte 

System der Fallpauschalen etwas aufweicht. Hier hätte man aber viel weiter 

gehen können und Patientengruppen wie etwa Hochbetagte oder 

Pflegebedürftige komplett rausnehmen müssen.  

 

Positiv ist, dass Krankenhäuser mit flächendeckender Grundversorgung, wie wir 

sie hier auch in Bayern haben, großzügigere Regelungen zu den Fallpauschalen 

zugestanden bekommen. 

 

Wie weit diese neuen Grundsätze in die Zukunft tragen, ist abzuwarten. Je älter 

die Bevölkerung wird, desto höher wird die Zahl der Krankenhaustage. Dafür 

sind die Häuser aber nicht gerüstet. 

 

Die Altersmedizin muss künftig eine zentrale Rolle spielen. Deren Aufgabe ist die 

ganzheitliche Betrachtung eines alten Menschen, nicht nur dessen einzelne 

Krankheit. Die Förderung der Geriatrie fördert auch das selbstbestimmte Leben 

älterer Menschen in Bayern. Pflegebedürftigkeit kann auf diese Weise vermieden 

oder zumindest hinausgeschoben werden.  

 

Der VdK fordert deshalb einen Ausbau der Geriatrie in Bayern. Jedes 

Allgemeinkrankenhaus muss zwingend eine geriatrische Station haben, die 

interdisziplinär arbeitet und Anschluss-Rehas wohnortnah ermöglicht. Parallel 

muss die geriatrische Qualifizierung von Hausärzten vorangetrieben werden. 



7 

 

Geriatrie muss zwingend in das Studium jeder Allgemeinmedizinerin und jedes 

Allgemeinmediziners integriert werden.  

 

Der VdK Bayern begrüßt jede Förderung der Staatsregierung, die potenziell die 

gesundheitliche Versorgung Älterer in den Blick nimmt. Dazu gehört 

beispielsweise das Studierenden-Programm, das mit Stipendien Studierende der 

Medizin fördert, die sich verpflichten, als Hausarzt aufs Land zu gehen. Solche 

Anreize müsste es noch viel mehr geben. Denn den Hausärztinnen und 

Hausärzten kommt in der Versorgung Älterer eine zentrale Rolle zu.  

 

Zusammenfassung: 

Noch haben wir den zeitlichen und finanziellen Spielraum, unser Land 

demografiefest zu machen. Zahlreiche Menschen sind schon heute und werden 

künftig auf solche Maßnahmen zwingend angewiesen sein. Doch letztlich 

profitiert die ganze Bevölkerung von diesen Verbesserungen. Die Investitionen 

in eine Infrastruktur, die Ältere in den Blick nimmt, sorgt für einen 

Modernisierungsschub. Bayern wird damit attraktiv und zukunftsfest für alle 

Generationen. 

 

 

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl in Bayern. 

Ich verspreche Ihnen, dass der VdK Bayern mit diesen und anderen 

sozialpolitischen Themen die Parteien im Vorfeld konfrontieren wird.  

 

 

Etwas früher im Jahr, im Mai 2023, steht turnusgemäß der VdK-

Landesverbandstag hier in München mit Neuwahlen auf dem Programm.  Ich darf 

Ihnen in eigener Sache mitteilen, dass ich mich dort nicht mehr als 

Landesvorsitzende zur Wahl stellen werde. Ich gehöre dem VdK-Landesvorstand 

seit 2003 an, 2006 wurde ich als Nachfolgerin von Horst Seehofer zur 

Landesvorsitzenden gewählt. Von 2008 bis 2018 war ich zudem Präsidentin des 

VdK Deutschland. Dieses Amt durfte ich an Verena Bentele weitergeben. Sie 

macht ihre Sache richtig gut. Deshalb freue ich mich sehr, dass Verena Bentele 

sich auf Vorschlag des VdK-Landesvorstands bereiterklärt hat, sich im Mai 2023 

als meine Nachfolgerin zur Landesvorsitzenden zur Wahl zu stellen. Etwas 

Besseres, glaube ich, kann uns hier beim VdK Bayern nicht passieren. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


