
Mitgliederversammlung  
am 16. März 2019
(Berichtsjahr 2018)

Bericht des Ortsverbandsvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe VdK – Mitglieder,

in meinen Jahresbericht möchte ich zu Beginn traditionell auch heute wieder einige
aktuelle Punkte aus den sozialen Bereichen ansprechen.  

Der VdK–Sozialverband Baden-Württemberg hat gerade eine sehr wichtige Aktion
gestartet. Und zwar das Thema: „Pflege macht arm“!

Die Pflegebedürftigkeit  wird  in  Baden-Württemberg zunehmend zum Armutsrisiko.
Denn wer pflegebedürftig ist und in einem Heim lebt, muss einen großen Anteil der
Kosten  selbst  bezahlen.  Somit  werden  viele  Heimbewohner  in  die  Sozialhilfe
gedrängt.  Deshalb  fordert  der  Sozialverband VdK Baden-Württemberg:  Das Land
muss pflegebedürftige Heimbewohner bei den Investitionskosten entlasten.

Was sind die Investitionskosten?  

Diese umfassen die Kosten der Kaltmiete bei einer Wohnraumanmietung. Dabei geht
es jedoch nicht nur um die Kosten des vom Pflegebedürftigen bewohnten Zimmers,
sondern sie enthalten zum Beispiel auch die Kosten der Gemeinschaftsräume und
-flächen, der Küchen, der Büros und der Pflegebäder. Sie werden erhoben für die
Beschaffung der Immobile, aller anderen Anlagen und der betrieblichen Güter, wie
Tische, Stühle und Fahrzeuge. Hinzu kommen die Kosten für Instandsetzung und
Instandhaltung. 

Die Investitionskosten sind ein wesentlicher Anteil  bei der stationären Pflege. Das
Land  Baden-Württemberg  ist  im  Jahr  2010  aus  der  Förderung  stationärer
Pflegeheime ausgestiegen. Im Schnitt zahlen Heimbewohner hierzulande 440,06 €
an Investitionskosten. 

Und das ist  nicht  alles:  Auch die  Ausbildungsumlage,  ebenfalls  beinhaltet  in  den
Pflegekosten müssen die Pflegebedürftigen selbst tragen.

Und das nicht nur bei der andauernden stationären Pflege, sondern auch bei der
Kurzzeitpflege.  
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Nach  §  9  SGB  XI  ist  das  Land  Baden-Württemberg  für  die  Vorhaltung  einer
leistungsfähigen,  zahlenmäßig  ausreichenden  und  wirtschaftlichen  pflegerischen
Versorgung verantwortlich. 

Pflegebedürftige,  die  ihren  verbleibenden  Eigenanteil  nicht  mehr  alleine  tragen
können,  müssen Hilfe  zur  Pflege und damit  Sozialhilfe  beantragen.  Das Ziel  der
Pflegeversicherung  bei  Einführung  im  Jahr  1995,  niemanden  im  Alter  wegen
Pflegebedürftigkeit zum Sozialfall werden zu lassen, wird damit eindeutig verfehlt. 

Durch  zu  hohe  Heimkosten  werden  schon  heute  jährlich  viele  pflegebedürftigen
Menschen in Deutschland zum Sozialfall. Das darf nicht sein. Es ist entwürdigend,
am  Lebensabend,  nach  einem  arbeitsreichen  Leben,  zum  Sozialamt  gehen  zu
müssen und zum Bittsteller und Taschengeldempfänger erniedrigt zu werden. Daher
appelliert  der  Sozialverband  VdK  Baden-Württemberg  an  die  Politik  und
insbesondere  an  die  Landesregierung:  „Die  Pflegekosten  müssen  sinken!  Und
deshalb muss ich das Land Baden-Württemberg wieder für die Investitionskosten der
Pflegeheime verantwortlich fühlen.

Für die Sozialhilfe ist der Landkreis zuständig. Und das heißt,  dass diese Kosten
zum großen Teil wieder in den Kreisumlagen zu finden sind, die von den Gemeinden
an den Landkreis zu zahlen sind.  

Diese VdK – Aktion können Sie mit Ihrer Unterschrift unterstützen. Entsprechende
Unterschriftenlisten gehen nachher durch Ihre Reihen. Ich darf Sie schon jetzt um
Ihre Unterstützung bitten. 

Neue Versorgungsmedizinverordnung in Arbeit: 

Worum geht es?

Die Versorgungsmedizinverordnung beinhaltet als Anlage 

die  „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“

anhand derer der Grad der Behinderung (GdB) und der Grad der Schädigungsfolgen
(GdS)  festgestellt  wird.  Mit  dem  nun  vorliegenden  Referentenentwurf  sollen  die
„Versorgungsmedizinischen  Grundsätze“  fortentwickelt  werden.  Dies  soll  auf  der
Grundlage  des  aktuellen  Stand  der  medizinischen  Wissenschaft  und  unter
Berücksichtigung der evidenzbasierten Medizin geschehen. 

Eine  Reihe  von  Sozialverbänden,  u.  a.  auch  der  Sozialverband  VdK  haben
inzwischen  Stellung  bezogen  und  sich  auch  unter  fachlichen  Aspekten  eindeutig
gegen die angedachten Änderungen ausgesprochen. 

In der Kritik stehen besonders:

 Künftig soll grundsätzlich diejenige Funktionseinschränkung bei der Ermittlung
der  Teilhabebeeinträchtigung  berücksichtigt  werden,  die  sich  unter  Einsatz
aller Hilfsmittel und allgemeiner Gebrauchsgegenstände des Lebens ergibt. D.
h., die Festsetzung der Teilhabebeeinträchtigung unter Berücksichtigung von
Hilfsmitteln und Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens. 
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  Die Zugrundelegung des bestmöglichsten Behandlungsergebnisses
 Die Abschaffung der  regelmäßigen Anhörung und Neuprüfung nach Ablauf

der Heilungsbewährung.
 Die geplante Befristung von Bescheiden und die Einführung von Altersstufen. 
 Die  zu  erwartende  generell  niedrigere  Bewertung  des  Grades  der

Behinderung mit der Folge, dass auch Nachteilsausgleiche versagt werden.
 Dass  es  durch  die  6.  Änderungsverordnung  zur  Überprüfung  von

bestandskräftigen  Bescheiden  kommen  und  ein  festgestellter  Grad  der
Behinderung  herabgesetzt,  sowie  ein  zuerkanntes  Merkzeichen  entzogen
werden kann.

Die  beabsichtigten  Änderungen  hätten  einschneidende  Folgen.  Z.  B.  würde  die
Anerkennung der Schwerbehinderung nachdrücklich erschwert. Viele Hilfsmittel sind
mit hohen Zuzahlungen verbunden, die sich nicht alle Betroffenen leisten könnten.
Besonders  prekär  wird  die  Situation  bei  „physischen  Beeinträchtigungen“,  da
Personen,  die  einen Therapieplatz  erhalten,  in  dieser  Zeit  als  „gesund“  deklariert
werden, was z. B. bei „multiplen Krankheitsbildern“ zu einem ernsthaften Problem
wird. 

Die vorliegende 6. Änderungsverordnung gibt Raum zu der Vermutung, dass dieser
dazu  dienen  soll,  bei  weiterhin  steigenden  Antragszahlen  zur  Anerkennung  als
Schwerbehinderter Kosten einzusparen – und das auf dem Rücken von Menschen,
die  in  unserer  Gesellschaft  nach  wie  vor  vielfach  zu  den  Benachteiligten  und
Schwachen  zählen.  Der  Sozialverband  VdK  hat  sich  deshalb  nach  eingehender
Prüfung gegen die Verordnung in der jetzigen Form ausgesprochen. 

Und möchte ich noch ganz kurz die Rentenpolitik ansprechen: 

Die  im  Rentenpakt  geplanten  höheren  Erwerbsminderungsrenten durch  die
Anhebung der Zurechnungszeiten sind zu begrüßen. „Davon müssen aber nicht nur
Menschen profitieren, die ab 2019 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente
gehen  müssen,  sondern  auch  die  Bestandsrentner,  die  in  besonderem  Maße
armutsgefährdet  sind.  Sie  dürfen  nicht  leer  ausgehen“,  fordert  der  VdK.  Darüber
hinaus müssen endlich die Rentenabschläge von bis zu 10,8 Prozent abgeschafft
werden. Um diese Verbesserungen zu finanzieren, fordert der VdK einen höheren
Rentenversicherungsbeitrag der Arbeitgeber im Vergleich zu den Arbeitnehmern.

Zur Mütterrente: Es ist gut, dass nicht nur für Mütter mit drei und mehr Kindern,
sondern für alle Mütter, die vor 1992 Kinder geboren haben, etwas getan wird. Der
VdK hat sich immer dafür eingesetzt, dass alle von den Verbesserungen profitieren,
unabhängig  davon,  wie  viele  Kinder  sie  geboren  haben.  Das  ist  ein  Gebot  der
Gerechtigkeit. 

„Ein zusätzlicher halber Punkt für alle Mütter ist deshalb ein guter Schritt,  um die
bestehende Ungerechtigkeit zu reduzieren. In einem weiteren letzten Schritt müssen
alle Mütter drei  Rentenpunkte pro Kind erhalten, unabhängig davon, wann sie ihr
Kind geboren haben“, so der Sozialverband VdK. Auch müssen alle Verbesserungen
bei  der  Mütterrente  vollständig  aus  Steuermitteln  finanziert  werden,  weil  die
Honorierung von Kindererziehung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
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Jetzt noch ein anderes wichtiges Thema kurz angesprochen:

Ein unverzichtbarer Bereich im Sozialverband VdK ist  der Sozialrechtsschutz.  Die
Juristen des VdK stellten z. B.  im  Jahr 2018 wiederum Tausende von Anträgen auf
Sozialleistungen,  legten  Widersprüche  gegen  Bescheide  von  Behörden  und
Sozialversicherungsträger ein, erhoben Klagen und Berufungsklagen – und  erstritten
allein  in  Baden-Württemberg  für  die  VdK-Mitglieder  vor  den  Sozial-  und
Verwaltungsgerichten ca. knapp über 9 Mio. Euro. Diese Beträge wären ohne ein
erfolgreiches  Eingreifen  des  VdK  Rechtsschutzes  für  die  Mitglieder  verloren
gewesen.

Der Sozialverband VdK muss allerdings auch dafür sorgen, dass das notwendige
Fachpersonal – in Baden-Württemberg sind die insgesamt 47 Sozialrechtsreferenten,
zur Verfügung steht. Diese, sowie die  benötigten Geschäftsstellen müssen natürlich
finanziert werden. Ebenso ist der Sozialverband VdK Baden-Württemberg Träger der
Unabhängigen Patientenberatung ist Stuttgart. Auch hier erfolgt die Beratung völlig
kostenlos. 

Aber nun zurück zu unserem Ortsverband: 

Unsere  diesjährige  Mitgliederversammlung  bietet  Gelegenheit,  Ihnen  über  das
vergangene Jahr 2018 zu berichten. Sie bietet aber auch ebenso Gelegenheit einen
Blick auf die Aktivitäten des nun laufenden Jahres 2019 zu werfen. 

Der VdK-Ortsverband war auch im gesellschaftlichen und  kulturellen Bereich nicht
untätig. Über diese Ereignisse wird unser Schriftführer Josef Walter in seinem Bericht
eingehen. Ich möchte da jetzt nicht vorgreifen. 

Ebenso wurden im Berichtsjahr  wieder  verschiedene Krankenbesuche abgestattet
und  unseren  Geburtstagskindern  gratuliert.  Damit  konnte  viel  Freude  bereitet
werden.

Ein großer Pluspunkt ist unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie unser Mitteilungsblatt
immer  genau  lesen,  werden  Sie  festgestellt  haben,  dass  wir  kontinuierlich  über
soziale  Themen berichten,  Änderungen und Neuerungen bekannt  geben und das
Geschehen in unserem OV der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Auch mehrere Beratungen von Mitgliedern, aber auch von Nichtmitgliedern wurden
auf  Ortsverbandsebene  vorgenommen.  Sitzungen  wurden  insgesamt  fünf
abgehalten. Die  Beratungstermine  des  Kreisverbands  und  unseres
Sozialrechtsreferenten  Konrad  Brand  werden  immer  wieder  im  Mitteilungsblatt
bekannt  gegeben  und  sind  auch  auf  unserer  Homepage,  sowie  auf  der  des
Kreisverbands ersichtlich.
 
Derzeit  hat  der  Sozialverband  VdK  Deutschland  deutlich  über  1,9  Millionen
Mitglieder, davon der Landesverband Baden – Württemberg über 220.000 Mitglieder.
Dass unsere Informationsarbeit und der ständige Kontakt mit unseren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern Früchte tragen, zeigt unser Mitgliederstand.  Am 31. 12. 2018 hatten
wir insgesamt, die Fluktuation durch Todesfälle mit einbezogen, 276 Mitglieder, der
Status sich wie folgt darstellte: Hauptmitglieder 207; Jungmitglieder 8; Ehegatten /
Lebensgefährten 61. Die Mitgliederentwicklung zeigt sich jedoch sehr erfreulich wir
sind jetzt, Stand heute wieder bei 285 Mitgliedern. 
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Das  absolute  Highlight  des  Jahres  2018  war  das  70-jährige  Jubiläum  unseres
Ortsverbands.  Bempflingen  konnte  70  Jahre  aktive  und  sehr  erfolgreiche
Verbandsarbeit  präsentieren.  Neckartenzlingen,  im  Jahr  2004  dazugekommen,
konnte bereits ein Jahr früher auf 70 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Der Festakt
zum  Jubiläum  war  ein  würdiges  Ereignis,  bei  dem  auch  viele  Ehrengäste  dem
Ortsverband die Ehre gaben. 

Unser Infostand anl. des Dorffestes in Neckartenzlingen war wieder ein voller Erfolg.
Ausreichendes Info-Material war vorhanden und fand reges Interesse und brachte
neue Mitglieder. Auch Frau BM'in Braun stattete unserem Stand einen Besuch ab. 

Ebenso der Infoabend über das Thema Patientenverfügung / Betreuungsverfügung
und Vorsorgevollmacht mit Familienanwältin Petra Vetter aus Filderstadt war mit 226
Besuchern hervorragend besucht.

Beim  Kinderfest  wurde,  obwohl  wir  uns  gemeldet  hatten,  unsere  Mithilfe  nicht
benötigt, da genügend jüngere Helfer beim Auf- und Abbau beteiligt waren. 

An  die  Gemeinde  Neckartenzlingen  hatten  wir  ja  der  Ortsverband  den  Antrag
gestellt, die Behindertentoilette im Parkhaus Sägemühle wenigstens den Menschen
zugänglich  zu  machen,  die  wegen  ihrer  Schwerbehinderung  einen  einheitlichen
Schlüssel zur Benutzung der behindertengerechten Toiletten besitzen. Dies wurde
von der Gemeinde Neckartenzlingen zwischenzeitlich erledigt und die Toilette ist nun
zugänglich. Herzlichen Dank Frau BM Braun, dass Sie sich dieser Angelegenheit so
engagiert angenommen haben. Das fehlende Hinweisschild wird demnächst sicher
auch noch angebracht. 

Noch zur Info:

Um  Missbrauch  zu  verhindern,  erhält  man  erst  einen  Schlüssel,  wenn  im
Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen aG, H, oder BL, bzw. G und Grad der
Behinderung  70  aufwärts,  80,  90,  oder  100  eingetragen  ist.  Für  die  Kosten  des
Schlüssels muss der Antragsteller selbst aufkommen. 

Da unser Schriftführer auf das Geschehen im letzten Jahr eingehen wird, möchte ich
Ihnen nun präsentieren, was in diesem Jahr auf der Agenda steht:

 am 4. Mai steht unser „Bunter Nachmittag“ auf dem Programm. Mitwirkende
werden sein:  Die Kinder  der  Stimmbande I  der  Chorwerkstatt  N'tenzlingen
unter der Leitung von Katrin Werner.

 Die Bempflinger Freizeitsänger mit ihrem Organisator Detlef-Werner Krafft und
ihrem musikalischen Leiter Bruno Brenner

 die Mundharmonikafreunde aus Kleinbettlingen

 Doris Härter und Bärbel Köppl mit einem lustigen Sketsch

 und  natürlich  wieder  zwei  Altbekannte  aus  dem Bempflinger  Rathaus,  die
diesmal die letztjährige Bürgermeisterwahl unter die Lupe nehmen werden.
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 Am 6. Juli starten wir  unseren diesjährigen Jahresausflug. Diesmal in den
Hochschwarzwald  mit  den  Zielen  St.  Peter  mit  Besichtigung  der  dortigen
berühmten Abteikirche und dann geht es zum Schluchsee, den wir mit dem
Schiff  erkunden  wollen.  Es  wird  rechtzeitig  mit  detailliertem  Programm
eingeladen.

 Beim Dorffest in Neckartenzlingen am Sonntag, 14. Juli ist der Ortsverband
wieder mit einem Infostand vertreten.

 Eine  Info-Veranstaltung  mit  interessantem  Thema  (wird  noch  bekannt
gegeben) findet am 15. Oktober statt.

 Und unsere Adventsfeier ist am 7. Dezember vorgesehen.

Da wir nach den Sommerferien wegen der Renovierungsarbeiten der Grundschule
die Veranstaltungsräume nicht benutzen können, müssen wir eine Alternative finden.
Wahrscheinlich dann in der abgeteilten Sporthalle. 

Wie Ihnen sicher schon bekannt ist, hat nun der Mittwoch-Mittagstisch, der bisher
von der Institution „Bürger helfen Bürgern“ organisiert wurde, unter dem Dach des
VdK – Ortsverbands ein neues Zuhause gefunden. Die Übergangsphase ist gut und
reibungslos  verlaufen.  Alle  seitherigen  ehrenamtlichen  MitarbeiterInnen  sind
weiterhin  mit  dabei.  Der  Mittagstisch  wird  mit  immerhin  ca.  30  Gästen  sehr  gut
angenommen. Wir würden uns natürlich über weitere ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer sehr freuen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich bitte bei
Eva Voß, die mit Ihrem Mann Peter für die Organisation zuständig ist und sich sehr
engagiert für dieses gute Sache einsetzt. Schön wäre es, wenn sich der eine oder
die andere schon heute bei Eva melden würde.   

Zum Schluss meines Berichts möchte ich mich noch bei meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Ortsverbandsvorstand für die gute und konstruktive Mitarbeit ganz
herzlich bedanken. Wir haben wirklich ein klasse Team beieinander. 

Ebenfalls  bedanken  möchte  ich  mich  bei  den  Gemeinden  Bempflingen  und
Neckartenzlingen für die jederzeit erfreuliche Unterstützung unserer Arbeit und ein
Danke  auch  Frau  Nagel  und  Frau  Bözel,  Bempflingen,  sowie  Frau  Geyer,
Neckartenzlingen,  die  mit  dafür  sorgen,  dass  unsere  Berichte  pünktlich  im
Mitteilungsblatt  unseres Verwaltungsverbands erscheinen.  Auch Frau Rich,  die  ja
bekannterweise aus dem Dienst ausgeschieden ist, möchte ich an dieser Stelle nicht
vergessen.  Sie  hatte  immer  ein  offenes  Ohr  für  uns.  Ein  Dank  auch  an  unsere
Mitglieder für ihre Treue zu unserem Ortsverband. 

Der  Sozialverband  VdK  und  mit  ihm  auch  der  Ortsverband  Bempflingen-
Neckartenzlingen wird weiter daran arbeiten, dass  „soziale Gerechtigkeit“  mit Leben
erfüllt wird. Der Ortsverband ist  gerne bereit, sich weiterhin in das öffentliche und
gesellschaftliche Leben unserer Gemeinden mit einzubringen. 

In  diesem  Sinn  hoffe  ich  auch  weiterhin  auf  eine  gute  und  vertrauensvolle
Zusammenarbeit und auf ihre tatkräftige Unterstützung. 
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Bleiben Sie uns alle auch in Zukunft treu. Wir stehen weiterhin für eine gemeinsame,
sozial gerechte Zukunft ein. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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