
Hilfe – unsere Sprechstunden laufen über! 
Änderungen ab 2012 

 

„Jahr für Jahr ein erheblicher Zuwachs an Mitgliedern im Kreisverband am Niederrein; noch sind 

es knapp 19.000, das 20.000te Mitglied haben wir im kommenden Jahr fest im Blick“, berichtet 

Kreisverbandsgeschäftsführer Robert Walter. 

 

Das alles geht naturgemäß einher mit einer gravierenden 

Zunahme von sozialrechtlichen Anfragen, 

Beratungsgesprächen und Verfahren. Die Sprechstunden 

im Kreisverband am Niederrhein sind mittlerweile so 

überfüllt, dass Wartezeiten von mehreren Stunden keine 

Seltenheit mehr sind.  

 

Eine erste Hilfestellung leisten ehrenamtliche 

Sprechstundenbegleiterinnen und Sprechstundenbegleiter, 

die helfen, Wartezeiten zu überbrücken („wenn Sie in der 

Stadt noch etwas zu erledigen haben - Sie werden etwa 

um 12.oo Uhr an der Reihe sein“ oder „Sie haben die 

Gelegenheit, noch einmal kurz einkaufen zu gehen. Wenn 

Sie gegen 11.oo Uhr wieder hier sind, könnten Sie damit 

rechnen, zu Ihrem Berater, zu Ihrer Beraterin 

vorgelassen zu werden“). 
          Manuela Ettrich im Beratungsgespräch  
                             mit einem Mitglied 

  

Hier werden auch Hilfestellungen gegeben beim Ausfüllen des VdK Aufnahmeantrages oder eines 

Fragebogens. „Besser ist es allemal, wenn sich die Mitglieder vorab den Fragebogen zum 

Verschlimmerungsantrag nach dem Schwerbehindertengesetz besorgt und weitgehend selber 

ausgefüllt haben. Wir sind in den Sprechstunden nicht mehr in der Lage, Name und Adresse des 

Mitgliedes einzutragen oder nach Adressen der behandelnden Ärzte zu forschen“, erklärt Walter die 

Zeitnot, in der die Rechtsberatung des Sozialverbandes VdK steht. 

 

Und dennoch werden die vorgesehenen Sprechstundenzeiten fast regelmäßig erheblich 

überschritten. „In Wesel beispielsweise sitzt Frau Weuster statt der geplanten 5 Stunden (von 12.oo 

– 17.oo Uhr) häufig anderthalb Stunden länger oder auch noch mehr.“ 

 

Der Kreisverbandsvorstand hat nach Abhilfe gesucht, zumal nach 5 Stunden oder nach mehr als 35 

Gesprächen auch die Aufnahmefähigkeit der Kollegin bzw. des Geschäftsführers an ihre Grenzen 

kommt. 

 

- Mehr Personal: das wäre wünschenswert, ist aber nicht finanzierbar! 

- Zusätzliche Sprechstunden: das Finanzproblem wäre dasselbe!  

- Eine vorherige Terminvergabe: das führt zu unverhältnismäßig mehr Verwaltungsaufwand, 

ohne dass sich an der Anzahl der Besucherinnen und Besucher viel ändern würde! 

 

Zu den Belastungen für das hauptamtliche Personal treten hinzu Schwierigkeiten mit den 

Sprechstundenorten, die das regelmäßige Überschreiten des vereinbarten Zeitlimits nicht tragen 

wollen oder angesichts nachfolgender Raumnutzung auch nicht tragen können. 

 

Aus diesem Grunde bleibt nur die Begrenzung der Anzahl der Besucher, die die Garantie erhalten, 

noch vorgelassen zu werden. 

 

 

 

 



Ab Januar 2012 gilt: 

 

In Sprechstunden, die auf  

- 5 Stunden angesetzt sind (das sind gegenwärtig die Sprechstunden in Duisburg-Mitte, Wesel 

und Moers, werden in jedem Fall 40 Besucherinnen und Besucher bedient werden;  

- 4 Stunden angesetzt sind (das sind gegenwärtig die Sprechstunden in Duisburg-Vierlinden 

und Dinslaken) werden in jedem Fall 25 Besucherinnen und Besucher vorgelassen werden; 

- 3 Stunden angesetzt sind (das sind gegenwärtig die Sprechstunden in Duisburg-Süd und 

Duisburg-Rheinhausen) können 20 Besucherinnen und Besucher fest mit einer 

Berücksichtigung rechnen.  

 

Die Zahlen müssen weiter unterschritten werden, wenn längere Beratungsgespräche geführt 

werden und wir die Räume zu einer bestimmten Uhrzeit verlassen müssen, wie das im Duisburger 

Süden der Fall ist und für Duisburg-Vierlinden für das kommende Jahr zu erwarten steht. 

 

- Kommen mehr Ratsuchende, erhalten diese die Möglichkeit zu warten, allerdings keine 

Garantie, mit ihren Anliegen noch vorgelassen zu werden. Die Entscheidung hängt davon 

ab, wie schnell die vorgehenden Besucherinnen und Besucher ihre jeweiligen Anliegen 

geregelt erhalten und – nicht zuletzt – von dem Aufnahmevermögen der Rechtsberaterin / 

des Rechtsberaters.  

 

Die Sprechstunden im Kreis Kleve, in Rheinberg und Xanten sind vorerst nicht von den 

Einschränkungen betroffen. 

 

Wir bitten unsere Mitglieder herzlich um Verständnis. 

 

 

Zwei weitere Änderungen werden zum Januar 2012 umgesetzt werden: 

 

Die Sprechstunden in Duisburg Süd und Duisburg-Rheinhausen werden um je eine Stunde 

verlängert und laufen dann von 13.oo – 17.oo Uhr. 

 

In beiden Fällen bitten wir aber um Verständnis dafür, dass diese Sprechstunden nicht nach hinten 

verlängert werden können, weil uns die Räumlichkeiten nur bis 17.oo Uhr zugesagt sind. Das heißt, 

dass die Sprechstunde zu dem genannten Termin abgebrochen werden muss, auch wenn nur noch 

ein Besucher übrig sein sollte! 

 

„Wir bitten alle Mitglieder und Interessenten an einer Mitgliedschaft, sich auf den 

Sprechstundenbesuch vorzubereiten. So können die notwendigen Angaben- z.B. Namen und 

Anschrift von Ärzten – bereit gelegt bzw. in vorhandene Fragebogen bereits eingetragen werden. 

So sollte man den bisherigen Schriftwechsel mit den Ämtern, insbesondere die Bescheide 

mitbringen, wenn es um eine neue Sache geht, sich ansonsten fernmündlich, per fax oder E-Mail 

auf der Kreisverbandsgeschäftsstelle melden, damit die entsprechenden Akten mitgebracht 

werden können. Mancher zeit- und nicht selten gesundheitsaufwändige Sprechstundenbesuch 

könnte sich auf diese Weise auch vermeiden lassen“, so Walter und „fassen Sie sich kurz -  

soweit das möglich ist!“ 

 

Nutzen Sie die Informationen über unser Sprechstunden- und Leistungsangebot, die Sie im 

Internet unter: http://www.vdk.de/kv-am-niederrhein/ID206 finden. 

 

http://www.vdk.de/kv-am-niederrhein/ID206

