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Ich möchte sie alle herzlich Begrüßen und beglückwünschen zu euren 70 

Jährigen Gründungsfest. 

70 Jahre VdK – eine wahrhaft einzigartige Erfolgsgeschichte hat der heute größte 

Sozialverband Deutschlands in dieser Zeit hingelegt. Auch der OV Hausen-Kersbach 

Und wer hat’s erfunden? Wir Bayern! 

Genau genommen begann Karl Weishäupl, der spätere VdK-Präsident und 

Landesvorsitzende, im Juni 1945 mit der Beratung und Betreuung der Kriegsopfer.  

Die Geschichte des VdK begann am 29. November 1946, als das bayerische 

Innenministerium nach Zustimmung durch die amerikanische Militärregierung die Zulassung 

zur Gründung des Verbands erteilte. Nur einige Tage später, am 4. Dezember 1946, fand die 

Gründungsversammlung des VdK in den Räumen der Landesversicherungsanstalt 

Oberbayern statt. Max Peschel war der erste Landesvorsitzende, Karl Weishäupl der erste 

Landesgeschäftsführer. 

Damals hatte Deutschland gerade die größte Katastrophe seiner Geschichte hinter sich. 

Trümmer beherrschten das Stadtbild vieler deutscher Städte und Gemeinden, Not und 

Verzweiflung die Gemüter und Stimmungslagen. Zahlreiche Soldaten kehrten mit schweren 

Kriegsverletzungen zurück, Frauen waren als Witwen auf sich allein gestellt und Kinder zu 

Waisen geworden. Wohnungen waren zum großen Teil zerstört, und es mangelte an allem.  

In dieser Zeit entschlossen sich die Gründerväter und -mütter unseres Verbandes den 

Wiederaufbau aktiv mitzugestalten und so an der Schaffung einer besseren Zukunft in 

Frieden und Sicherheit mitzuwirken. Der VdK wurde als Selbsthilfeorganisation gegründet, 

die Beratung für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene leistete.  

Der Verband verrichtete wertvolle Arbeit, daher verbreitete sich die Nachricht von der 

Gründung des VdK auch wie ein Lauffeuer. Schon in den ersten Wochen konnte der VdK 

bayernweit mehrere Tausend Eintritte verzeichnen, und flächendeckend in ganz Bayern 

begann man, Ortsverbände einzurichten. Die Zulassung des VdK in Bayern war gleichzeitig 

eine Initialzündung für die Gründung des VdK auch in anderen Bundesländern. 1950 wurde 

die Gründungsphase durch die Einrichtung des VdK Deutschland als Dachverband schließlich 

abgeschlossen.  
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Die Beratung und Betreuung der Kriegsopfer sollte nicht lange die alleinige Aufgabe im 

Selbstverständnis des VdK bleiben. Der VdK machte es sich als großer Interessensverband 

auch zur Aufgabe, den gesellschaftlichen Abstieg der Kriegsopfer zu beseitigen. Zu präsent 

waren noch die Erinnerungen an die Zeit nach dem ersten Weltkrieg, in der es ein Veteran 

mit Behinderung höchstens noch zum Drehorgelspieler schaffte. Der VdK erreichte sein 

Ziel: die Rechtlosigkeit der Kriegsopfer konnte beseitigt werden.  

Einer der ersten großen sozialpolitischen Erfolge des VdK war die Verabschiedung des 

Bundesversorgungsgesetzes im Jahr 1950, mit dem ein einheitliches Versorgungsrecht für alle 

Kriegsopfer im Bundesgebiet geschaffen wurde. Gezielte Protestaktionen und die politische 

Interessensvertretung des VdK trugen dazu bei, dass in den 60er und 70er Jahren noch 

weitere Verbesserungen in der Kriegsopferversorgung und im gesamten Entschädigungsrecht 

verabschiedet wurden.   

Immer mehr wurde der VdK im Laufe der Jahre zu einem kritischen und konstruktiven 

Begleiter aller Bereiche der Sozialpolitik. Schon von Anfang an verstand sich der VdK dabei 

als Vertreter aller Menschen mit Behinderung, unabhängig von der Ursache ihrer 

Behinderung. So wurde ebenfalls noch in den 50er Jahren durch die Einflussnahme des VdK 

das Körperbehindertengesetz verabschiedet. 1974 trat dann das Schwerbehindertengesetz in 

Kraft, auf das ebenfalls der VdK wesentlichen Einfluss genommen hatte.  

Einer der größten Meilensteine in der deutschen Behindertenpolitik wurde 1994 durch 

massives Drängen des VdK erreicht: das Benachteiligungsverbot von Menschen mit 

Behinderung wurde ins Grundgesetz aufgenommen. Diese Grundgesetzänderung verkündete 

Bundeskanzler Kohl damals übrigens ganz bewusst auf einem VdK-Bundesverbandstag in 

Bonn. Nur kurze Zeit darauf konnte der VdK in Bayern die bayerische Staatsregierung dazu 

bewegen, einen Behindertenbeauftragten einzusetzen.  

1998 wurde schließlich auch die bayerische Verfassung ergänzt: in Artikel 118a wurde das 

Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse für Menschen mit und ohne Behinderung herzustellen, 

zum Staatsziel erklärt.  

Einige Jahre später, im Jahr 2001, wurde das neunte Sozialgesetzbuch geschaffen, welches die 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung umfasst. Auch ein Erfolg des 

VdK. 2002 konnten auf Druck des VdK das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und 

2003 das bayerische Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft treten.  
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2009 unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland dann die UN-

Behindertenrechtskonvention, auf deren volle Umsetzung wir leider noch immer ständig 

pochen müssen. Mit unserer Großkampagne „Weg mit den Barrieren!“ haben wir im letzten 

Jahr auf Barrieren aufmerksam gemacht und unsere Forderungen an Politiker auf allen 

Ebenen herangetragen. Unsere Kampagne war ein herausragender Erfolg. Wir haben 

unzählige Barrieren aufgezeigt und beseitigt sowie ein Bewusstsein für Barrieren im Alltag 

geschaffen. 

Der VdK Bayern beschränkte sich in der Behindertenpolitik im Laufe der Jahrzehnte nie nur 

aufs Fordern und Kritisieren; als Träger zahlreicher beruflicher Reha-Einrichtungen ging er 

stets mit gutem Beispiel voran. Er ist Mitgesellschafter des Berufsförderungswerkes 

Nürnberg, Träger des Beruflichen Trainingszentrums Straubing, einer beruflichen Reha-

Einrichtung für Menschenmit psychischer Behinderung, sowie Gesellschafter der VdK-

Dimetria GmbH in Straubing als auch Träger der Behindertenwerkstätten Oberpfalz und der 

Naab-Werkstätten Schwandorf. 

 

Auch das Thema Rente begleitet den VdK von Anfang an. Schon in den 50er Jahren setzte 

der Verband eine kräftige Erhöhung der Grund- und Ausgleichsrenten und die Einführung 

der dynamischen Rente (1957) – zu der wir heute dringend wieder zurückkehren müssen – 

durch. Die Koppelung der Rente an die Lohn- und Gehaltsentwicklung war damals 

bahnbrechend für das gesamte Sozialrecht.   

1965 wurden die Witwenrenten erhöht. Wer hatte das gefordert? Der VdK! 5 Jahre später, 

1970, wurde erstmals eine jährliche Anpassung der Kriegsopferrenten in Anlehnung an die 

Rentenversicherung garantiert. Auch das hatte der VdK gefordert.  

Nachdem es in den letzten 20 Jahren zahlreiche Einschnitte bei der Rente gegeben hat, 

wurde auf deutlichen Druck des VdK im Jahr 2009 eine Rentengarantie eingeführt. Dadurch 

wird dauerhaft verhindert, dass die Renten sinken, selbst wenn die Löhne in konjunkturell 

schlechten Zeiten schrumpfen sollten.  

Das Rentenpaket im Jahr 2014 setzte dann erneut zentrale VdK-Forderungen um. Unter 

anderem wurden Mütter, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, in der 

Rentenversicherung besser gestellt, indem sie ein zweites Erziehungsjahr zuerkannt 

bekamen. Dabei soll es aber nicht bleiben, wenn es nach dem VdK geht – wir brauchen auch 

das dritte Erziehungsjahr, und das werden wir immer wieder betonen.  
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Im Rentenpaket 2014 wurden auch die Erwerbsminderungsrenten durch eine Anhebung der 

Zurechnungszeiten erhöht, und die so genannte „Rente ab 63“ wurde eingeführt. Beides 

waren wesentliche VdK-Forderungen.  

 

Menschen zu helfen, die sich allein nicht helfen können – das war von Anfang an Ziel und 

Zweck des VdK. Dabei gelang dem VdK die Weiterentwicklung vom Kriegsopferverband 

zum modernen Sozialverband, der sich für alle sozial Benachteiligten einsetzt. Unser Verband 

öffnete sich für breite Bevölkerungsgruppen, bietet allen Bürgerinnen und Bürgern 

sozialrechtliche Beratung an und setzt sich in allen Bereichen der Sozialpolitik ein.  

 

So beispielsweise beim Thema Pflege. 1994 wurde die gesetzliche Pflegeversicherung 

eingeführt, die der VdK schon seit den 70er Jahren gefordert hatte. Zwar hatte sie einige 

Geburtsfehler, da sie nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen berücksichtigte, 

allerdings war ein Anfang gemacht. Bis diese Fehler behoben werden konnten, war es ein 

langer Weg. Der VdK ist aber hartnäckig geblieben, und so konnten wir immer wieder 

Teilerfolge erzielen. 2008 beispielsweise mit der Einführung der Pflegezeit, der Einführung 

der Pflegestufe 0 oder der schrittweisen Anhebung der ambulanten und stationären 

Leistungen. Nun, im Jahr 2017, ist endlich eine umfassende Pflegereform in Kraft getreten, 

und Menschen mit dementiellen und psychischen Erkrankungen haben einen 

gleichberechtigten Leistungsanspruch neben Menschen mit rein körperlichen 

Einschränkungen. Diesen lang ersehnten Erfolg kann sich der VdK zu Recht auf die Fahne 

schreiben. 

 

Eine der zentralen Forderungen des VdK seit jeher ist: Gesundheit muss für alle bezahlbar 

sein. Leider werden seit den 80er Jahren regelmäßig Sparpakete verabschiedet, die zu Lasten 

von Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen und der Rentner gehen. 

Zuzahlungen bei Hilfsmitteln, hohe Rezeptgebühren oder die Selbstzahlung bei 

verschreibungspflichtigen Medikamenten sind nur einige Beispiele dafür. Damit werden 

diejenigen bestraft, die ohnehin schon durch ihre gesundheitlichen Einschränkungen zu 

kämpfen haben.  
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Nachdem die seit 2004 erhobene Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal im Jahr 2012 

abgeschafft wurde – wie es der VdK lange gefordert hatte –, belastet nun der seit 2015 

erhobene Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung Arbeitnehmer und Rentner 

einseitig. Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung ist daher dringend notwendig, und 

dafür werden wir uns weiter vehement einsetzen.  

 

Auch das Thema soziale Ungleichheit steht ganz hoch oben auf der Agenda des VdK. Bei 

der Großdemonstration des VdK Bayern im März 2004 gingen 30.000 Menschen in München 

gegen Sozialkürzungen auf die Straße. 2008 legten wir nach und erregten wieder große 

Aufmerksamkeit mit der VdK-Kampagne „Aktion gegen Armut“. Mit unseren Plakaten 

provozierten wir damals, gerade im vermeintlich reichen Bayern, so manche Diskussion. 

2010 folgte schließlich eine weitere Kampagne mit dem Titel „Stoppt den Sozialabbau“, die 

die wachsende Schere zwischen Arm und Reich aufzeigte. Im selben Jahr gab es ein Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Regelsätze für die rund 6,5 Millionen 

Grundsicherungsbezieher neu berechnet werden mussten. Das hatte der VdK zuvor 

vehement gefordert.  

 

Meine Damen und Herren,  

Ministerpräsident Seehofer bezeichnete den VdK auf der 70-Jahrfeier des Landesverbands als 

„Schutzmacht der kleinen Leute“. Er sagte, der VdK hat das „menschliche Gesicht Bayerns 

entscheidend mitgeprägt“.  

Dass es der VdK zu diesem Status gebracht hat, ist maßgeblich auf seine Mitgliederstärke 

zurückzuführen. Der VdK ist dadurch seit seiner Gründung ein ernst zunehmender 

gesellschaftspolitischer Faktor, ein Interessensverband, der nachhaltig Druck auf Politik und 

Behörden ausüben kann.   

Schon gleich zu Beginn ging die Mitgliederzahl raketenhaft in die Höhe: bereits im März 1952 

hatte der VdK in Bayern mehr als 380.000 Mitglieder. Bundespräsident Theodor Heuss 

prophezeite dem VdK kein langes Überleben. Zum zehnjährigen Jubiläum sagte er, der 

Verband möge verschwinden zu seiner erfüllten Zeit und nie wieder entstehen müssen. Er 

drückte damit seine Hoffnung aus, dass es in Deutschland nie mehr Kriegsopfer geben sollte.  
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Und die Mitgliederzahlen gingen auch tatsächlich zurück, bis Mitte der 80er Jahre ein 

historischer Tiefstand von 306.000 Mitgliedern erreicht war. Dann öffnete der VdK sich aber 

konsequent für neue Bevölkerungsgruppen und bot allen Bürgerinnen und Bürgern 

sozialrechtliche Beratung und Vertretung vor Gerichten an: jüngeren und älteren Menschen 

mit Behinderung, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen, Rentnern und Arbeitnehmern. Der 

Durchbruch war die Umbenennung des Verbands in Sozialverband VdK im Jahr 1990. 

Seitdem verzeichnet unser Verband ein unaufhaltsames Wachstum: Ende 2016 hatte der VdK 

mehr als 660.000 Mitglieder in Bayern, davon rund 390 in Hausen-Kersbach…. 

Ein ganz entscheidender Grund für die Stärke des VdK und auch das Vertrauen, dass er in 

der Bevölkerung genießt, sind die vielen Tausend Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des 

VdK. Unsere Hauptamtlichen sind anerkannte Experten im Bereich des Sozialrechts. Im Jahr 

2016 führte der VdK mehr als 7.000 Klagen vor den Sozialgerichten und 230 Berufungen vor 

dem Landessozialgericht. Das sind insgesamt ein Fünftel aller Klagen vor den bayerischen 

Sozialgerichten. Unsere Mitarbeiter konnten dabei Nachzahlungen von 30 Millionen Euro 

erstreiten.  

Unsere mehr als 16.000 ehrenamtlichen Mitglieder in Bayern geben dem VdK tagtäglich 

Gesicht und Seele. Vielerorts nehmen die ehrenamtlichen VdK ler auch schon fast die 

Funktion einer Ersatzfamilie ein. Schon die Gründerväter und -mütter unseres Verbandes 

sprachen von der großen Gemeinschaft und der VdK-Familie, und so ist es bis heute 

geblieben.   

Die ehrenamtlichen VdK-Mitarbeiter tragen wesentlich dazu bei, das Leben in der 

Gesellschaft für viele Menschen erst lebenswert zu machen, indem sie ihre Zeit und 

Zuwendung, wie auch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten freiwillig einsetzen. Sie dienen als 

Ansprechpartner vor Ort und leisten wertvolle Betreuungsarbeit, z.B. wenn sie Kranke und 

Pflegebedürftige besuchen. Vor allem den ehrenamtlich tätigen Frauen in unseren Kreis- und 

Ortsverbänden wie hier auch in Hausen-Kersbach ist es zu verdanken, dass der VdK ein gut 

funktionierendes Betreuungsnetz aufrechterhalten kann. Ihnen gebührt unser 

allerherzlichster Dank dafür.  

Die VdK-Ehrenamtlichen organisieren aber auch Ausflüge, Aktionen, Vorträgen oder 

gesellige Runden und bereichern damit das Gemeindeleben. Auch die VdK-Kampagnen, 

Großveranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen wären ohne unsere 

ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht möglich. 
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Des Weiteren wird die jährliche HWH-Sammlung in der Hauptsache von unseren 

ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt. Sie wurde bereits 1947 ins Leben gerufen, um die 

Notzeit der ersten Nachkriegsjahre zu lindern. Seitdem konnte mit den Spenden sehr viel 

Gutes für in Not geratene oder generell sozial benachteiligte Menschen getan werden. 

Beispielsweise werden heute Ferienaufenthalte für schwerbehinderte Kinder, Arbeitsplätze 

für Menschen mit psychischer Behinderung, die Betreuung von behinderten, chronisch 

kranken und pflegebedürftigen Personen oder Erholungsaufenthalte für bedürftige Rentner, 

aber auch Hilfen in Notsituationen finanziert.  

 

Meine Damen und Herren,  

70 Jahre VdK – wir haben wahrhaftig viel erreicht. Dem VdK ist es gelungen, traditionelle 

Werte in Ehren zu halten, ohne dabei den Fortschritt aus den Augen zu verlieren. Und eins 

zeigen die Beispiele aus unserer Geschichte: wir tun gute und wichtige Arbeit, und daran 

werden wir natürlich weiter anknüpfen.  

Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des OV Hausen-Kersbach auch den 

bereits Verstorbenen, die die Erfolgsgeschichte „70 Jahre VdK“ erst möglich gemacht haben. 

„Zukunft braucht Menschlichkeit“ lautet unser Leitmotiv, das die Grundlage unseres 

Handelns bildet. Wir werden auch in Zukunft dafür kämpfen, dass Mitmenschlichkeit, 

Solidarität und Menschenwürde nicht auf der Strecke bleiben. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, 

und wünsche euch noch ein bar schönen Stunden bei euren Jubiläum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Unsere aktuellen Kernforderungen für einen weiteren Kurswechsel in der Sozialpolitik 

werden wir intensiv und nachhaltig verfolgen: 

 

• Rente muss zum Leben reichen. Deshalb muss die Talfahrt des Rentenniveaus 

gestoppt, die Absicherung bei Erwerbsminderung deutlich und auch für 

Bestandsrentner verbessert und die Rente für Geringverdiener – durch eine 

Berechnung nach Mindesteinkommen – aufgebessert werden. 

• Gesundheit muss bezahlbar sein. Deswegen muss zur paritätischen 

Arbeitnehmer-/ Arbeitgeberfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 

zurückgekehrt werden.  

• Gute Pflege muss finanzierbar sein. Darum müssen die Leistungen der 

Pflegeversicherung jedes Jahr automatisch dynamisiert werden und die 

milliardenschweren Rücklagen der privaten Pflegeversicherung in einen 

Solidarausgleich mit der gesetzlichen Pflegeversicherung fließen. Auch pflegende 

Angehörige müssen besser unterstützt werden, u.a. durch einen Verzicht auf den 

Unterhaltsrückgriff der Bezirke als Sozialhilfeträger bei Einkommen der Angehörigen 

unter 100.000 Euro. 

• Behinderung darf kein Nachteil sein. Deswegen muss die UN-

Behindertenrechtskonvention vollständig umgesetzt und Benachteiligungen endlich 

unterbunden werden. Inklusion ist machbar und Barrierefreiheit nützt wirklich allen! 

• Und zu guter Letzt: Armut muss bekämpft werden. Dazu muss der Mindestlohn 

weiter angehoben werden, es müssen Minijobs, Leih- und Zeitarbeit eingedämmt und 

die Arbeitsmarktchancen von langzeitarbeitslosen Menschen verbessert werden. 

Weiter müssen die Regelsätze, insbesondere für Kinder, erhöht und für Ältere neu 

berechnet werden. Und auch Wohnen und Miete müssen für alle bezahlbar sein. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam die "Soziale Spaltung Stoppen"! 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.  

 

 


