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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer traditionellen Jahrespressekonferenz. 

Vor 28 Jahren haben wir diese jährliche VdK-PK hier im Hause eingeführt. Bis 

2012 durfte ich als Pressesprecher diese PK mitgestalten.  

Seit 2013 darf ich hier an dieser Stelle als Landesgeschäftsführer aktuelle Zahlen 

und Fakten über unseren Verband präsentieren. 

 

Über 781.300 Menschen im Freistaat haben aktuell einen VdK-Mitgliedsausweis. 

Damit hat der VdK Bayern erstmals in seiner über 75-jährigen Geschichte mehr 

Mitglieder als der DGB mit all seinen Einzelgewerkschaften in Bayern. Der VdK 

im Freistaat hat auch mehr als dreieinhalbmal so viele Mitglieder wie alle 

politischen Parteien in Bayern zusammen. Mitgliederwachstum ist kein Wert an 

sich. Aber hohe und weiter steigende Mitgliederzahlen sichern und erhöhen den 

sozialpolitischen Einfluss des VdK. 

 

Wir betrachten diese Entwicklung als einen großen Vertrauensbeweis für unsere 

Arbeit. Wir haben uns in den letzten 10 Jahren noch stärker als zuvor auf unsere 

Kernkompetenzen konzentriert: die höchstprofessionelle, flächendeckende 

sozialrechtliche Beratung und Vertretung unserer Mitglieder durch rund 700 

hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt auf alle bayerischen 

Landkreise. 

Zusätzlich geschätzt wird von unseren Mitgliedern die unabhängige 

sozialpolitische Interessenvertretung durch starke Persönlichkeiten wie unsere 

langjährige Landesvorsitzende Ulrike Mascher und unsere Präsidentin des VdK 

Deutschland, Verena Bentele. 

 

Zu unserem Erfolgsrezept gehört gleichermaßen die starke Verwurzelung an der 

Basis. 12.000 Ehrenamtliche in den rund 1800 Ortsverbänden und 69 

Kreisverbänden bieten den Mitgliedern vor Ort viele Möglichkeiten der 

Begegnung, des Austausches und der Weiterbildung. 

Dieses Engagement sorgt für einen hohen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung: 

81 Prozent der bayerischen Bevölkerung kennen den VdK, das wissen wir aus 

einer repräsentativen Befragung. 2018 waren es noch 74 Prozent. 

 

Unsere Kern-Dienstleistung ist die Sozialrechtsberatung. 
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In unseren Geschäftsstellen stehen die Telefone fast nie still. Nach Aussagen der 

Mitglieder auch deshalb, weil es beim VdK schneller und zuverlässiger Auskünfte 

gibt als bei vielen Behörden und Krankenkassen. 

 

In den ersten elf Monaten 2022 fanden etwa 320.000 Beratungen statt, was 

ungefähr dem Niveau im Vergleichszeitraum 2021 entspricht. Die Zahl der 

komplexen Anliegen steigt. Auffällig ist die Steigerung der Zahl der 

sozialrechtlichen Anträge um 9 Prozent und die Zahl der Widersprüche um 5,4 

Prozent Letzteres zeigt, dass in den Behörden und Krankenkassen nach der 

Corona-Flaute zwar wieder mehr Anträge bearbeitet wurden, dass dies aber in 

der Folge auch mehr Widersprüche nach sich zieht. Pro Arbeitstag kommen wir 

bayernweit auf 1400 Beratungen, 370 Anträge, 120 Widersprüche und 30 Klagen. 

Ende 2022 werden wir etwa 94 Millionen Euro an Nachzahlungen für unsere 

Mitglieder erstritten haben. Verfahren aus dem Bereich der Rentenversicherung 

lieferten hier den Löwenanteil mit 91,5 Millionen Euro. Bei solchen Zahlen wird 

klar, warum der VdK die unumstrittene Nummer 1 für Rentenfragen ist.  

 

Folgende Themen beschäftigen uns aktuell in den VdK-Geschäftsstellen 

besonders intensiv: 

 

Wer derzeit einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen 

Rentenversicherung stellt, muss lange auf eine Entscheidung warten. Diese 

Ungewissheit ist für diese Menschen, die ja in der Regel chronisch erkrankt sind 

und sich dem Arbeitsleben nicht mehr gewachsen fühlen, eine besonders große 

Härte. Die Deutsche Rentenversicherung entschuldigt sich bei uns damit, dass es 

zu wenige medizinische Gutachterinnen und Gutachter gibt.  

 

Ein großes Ärgernis seit Jahren ist das Verhalten der Krankenkassen gegenüber 

langfristig erkrankten Menschen im Krankengeldbezug. Unsere Mitglieder 

berichten von Anrufen der Krankenkassen mit dem Ziel, diese aus dem 

Krankengeldbezug zu drängen. Beispielsweise wird behauptet, dass eine 

Krankschreibung durch den behandelnden Arzt nicht mehr erfolgen darf. Wer 

das glaubt und die Krankschreibung beim Arzt nicht verlängern lässt, verliert 

automatisch den Anspruch auf Krankengeld. Da hilft auch kein Widerspruch 

mehr dagegen. Teilweise fordern Krankenkassen die Versicherten rechtswidrig 

zur Stellung eines Reha- oder Rentenantrags auf oder zu einem Antrag auf 

Arbeitslosengeld. Hier ist es wichtig, dass der VdK die Rechtmäßigkeit genau 

überprüft, bevor sich ein kranker Mensch zu einem solchen Schritt entschließt.  
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Wer eine Erwerbsminderungsrente erhält, muss mit hohen Rentenabschlägen bis 

ans Lebensende klarkommen. Hier konnte der VdK zwar sozialpolitisch 

Verbesserungen erreichen durch höhere Zurechnungszeiten. Allerdings greifen 

diese in vollem Umfang nur für Menschen, deren Rentenbeginn ab Januar 2019 

liegt. Der VdK-Bundesverband hat hierzu ein Klageverfahren wegen 

Ungleichbehandlung angestrengt. Vor dem Bundessozialgericht ist dieses leider 

gescheitert, doch nun zieht der VdK Deutschland damit vor das 

Bundesverfassungsgericht.  

 

Der VdK Bayern hat gerade auch selbst eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. 

Hier geht es um die Regelungen des bayerischen Landespflegegelds. Im Gegensatz 

zu anderen Bundesländern mit ähnlichen Landespflegegeldregelungen werden 

Pflegebedürftige in Bayern nicht von der Zahlung von Rundfunkbeiträgen befreit. 

Juristisch ist das für uns vollkommen unverständlich. Deshalb werden wir diese 

bayerische Besonderheit in Karlsruhe höchstrichterlich prüfen lassen.  

 

Der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen wirft große Schatten. In der Beratung 

äußern immer mehr Menschen, dass sie sich große Sorgen um ihre Zukunft 

machen, oft auch Existenzängste haben. Der VdK ist auch hier ein wichtiger 

Anker für die Mitglieder.  

Wir versuchen, ihnen sozialrechtliche Möglichkeiten aufzuzeigen, beispielsweise 

die Grundsicherung bzw. ab 2023 das Bürgergeld. 

Mehr und mehr werden unsere VdK-Teams auch zu Lotsen und verweisen auf 

kommunale Stellen.  

Punktuell können wir in absoluten Notlagen mit Einmalhilfen aus Spendenmitteln 

einspringen, damit zum Beispiel ein warmer Wintermantel gekauft werden kann.  

Aber damit ist die Armut natürlich nicht besiegt. 

 

Umso wichtiger ist und bleibt unser aktiver Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Wir 

wissen von unseren Mitgliedern ja ziemlich gut, wo die Probleme liegen. Diese 

Themen nehmen wir immer wieder konkret auf. Und auch das wird honoriert. 

 

Hierzu ein Beispiel: 

Im Juni fanden unsere  beeindruckenden „Stillen Demonstrationen“ in sieben 

bayerischen Städten im Rahmen unserer Kampagne „Nächstenpflege“ statt. 

Diese Schilderwälder aus Tausenden Schildern mit teils berührenden, teils 
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kämpferischen Zitaten von pflegenden Angehörigen hatten eine enorme mediale 

Wirkung.  

 

In der Folge war der Juli der stärkste Monat in der Mitgliederentwicklung dieses 

Jahres. 5373 neue Mitglieder wurden im Juli aufgenommen. 

 

Der Erfolg des Sozialverbands VdK ist kein Selbstläufer. „Zurücklehnen“ oder 

„Abwarten“ zählen wir nicht zu den Zutaten unseres Erfolgsrezeptes.  

 

Deshalb werden wir uns mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen im kommenden 

Jahr zur Landtagswahl in Bayern deutlich einmischen.  

Wir sind in Bayern eine soziale Macht.  

780.000 Mitglieder sind 780.000 Wählerinnen und Wähler. Das ist den 

Politikerinnen und Politikern durchaus bewusst. Wer gewählt werden möchte, 

sollte sich also auch mit den sozialpolitischen Positionen des VdK 

auseinandersetzen.  

 

In diesem Sinne dürfen Sie auch 2023 einiges von uns erwarten.  

Wir gehen mit viel Schwung ins neue Jahr! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


