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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des  

Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen, liebe Gäste, 

 

ich begrüße Sie ganz herzlich zur 

Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes 

Obertshausen. Ich freue mich sehr, dass der VdK heute 

für Sie an erster Stelle steht. Viele werden sich fragen, 

warum die JHV so spät angesetzt ist. Das hat folgenden 

Grund: Es wird keine Buchhaltung mehr im OV gemacht, 

sondern die Belege nur Nummeriert und mit den 

Kontoauszügen zum Kreisverband gebracht, dieser 

scannt sie ein und sendet sie an ein Rechenzentrum. 

Dieses erstellt dann die Gewinn und Verlustrechnung für 

den OV. Uns wurde gesagt, dass wir erst im zweiten 

Halbjahr die JHV ansetzen können, weil vorher kein 

Ergebnis vorliegt. Wir hatten sehr viel Arbeit damit im 

ersten Halbjahr diesen Jahres, weil einige Belege in 

vorgelegter Form nicht anerkannt wurden. Zum Beispiel: 

 

Eine Jahreshauptversammlung bietet die Gelegenheit, 

Bilanz zu ziehen und auf das Kommende 

vorauszuschauen. Und beides möchte ich heute tun. 
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Meine Damen und Herren, 

der Aufschwung der letzten Jahre hat sich fortgesetzt. 

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen hat so viele 

Mitglieder wie noch nie. Ende 2016, dem Jahr seines 70-

jährigen Bestehens, gehörten dem Landesverband 

genau 265.736 Menschen an. Im Vergleich zum Vorjahr 

bedeutet das einen Zuwachs um mehr als 9000 

Mitglieder. In den vergangenen zehn Jahren stieg die 

Mitgliederzahl um mehr als 65.000. 

Analog dazu stieg unsere Mitgliederzahl trotz den 

Sterbefällen und den Austritten um 43 Mitglieder von 

Ende 2015 von 722, zum Ende 2016 auf 765 Mitglieder 

und in diesem Monat haben wir die Zahl 800 erreicht. 

Das ist für den Ortsverband zwar erfreulich, aber die 

anfallenden Tätigkeiten in der Verwaltung und Beratung 

sind meiner Meinung nach bald nicht mehr ehrenamtlich 

zu leisten. 

 

Ohne den Einsatz der ehrenamtlich aktiven Mitglieder 

könnte der Verband solche Mitgliederzuwächse nicht 

erzielen. Deshalb möchte ich allen, die hier vor Ort in 

welcher Form auch immer für den VdK aktiv sind, 

herzlich danken und ihnen ein großes Lob aussprechen. 
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass die 

Entwicklung vom Kriegsopferverband zum modernen 

Sozialverband für alle Generationen so erfolgreich war. 

Die Nähe zu den Menschen ist eine der großen Stärken 

des VdK, und die Ehrenamtler vor Ort schaffen diese 

Nähe und halten sie aufrecht. Zusammen mit den 

hauptamtlichen Kräften arbeiten sie Hand in Hand zum 

Wohl jener Menschen, die Hilfe benötigen. Nach dem 

Motto „Wir lassen keinen allein! Für uns ist jeder 

wichtig!“ leisten sie wertvolle Unterstützung in allen 

Fragen rund um Gesundheit, Behinderung, Rente und 

Pflege, haben aber auch ein offenes Ohr für die vielen 

„kleinen“ Sorgen des Alltags. Ohne die ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte der 

Landesverband am 13. Dezember 2016 seinen 

siebzigsten Geburtstag nicht feiern können. 

Unser Ortsverband wird im nächsten Jahr auf sein 70- 

jährigen Bestehen eingehen und gebührend feiern. 

 

Da wir gerade beim Thema „Ehrenamt“ sind, möchte ich 

die Gelegenheit ergreifen und mit ein paar Worten auf 
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unsere Ehrenamtsakademie eingehen. Das Programm 

der Ehrenamtsakademie wurde weiter ausgebaut, 

sodass 2017 fast 100 zentrale Seminare in der 

Sportschule Grünberg angeboten werden. Jahr für Jahr 

werden dort rund 1000 Ehrenamtler geschult. Hinzu 

kommen noch einmal doppelt so viele, die in den 

dezentralen Seminaren ihr Wissen erweitern. 

 

Nach jahrelangem Drängen des VdK gab es 2016 in 

Hessen zum ersten Mal die Möglichkeit, Bildungsurlaub 

zu nehmen, um sich für die Ausübung eines Ehrenamts 

schulen zu lassen. Das ist ein großer Erfolg für unseren 

Verband, aber vor allen Dingen wichtig für die 

Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. In unserer 

Ehrenamtsakademie fanden die ersten fünftägigen 

Bildungsurlaubsseminare statt. Dafür dass auch die 

dreitägigen Seminare – und das sind fast alle zentralen 

Seminare – als Bildungsurlaub angeboten werden 

können, wird sich der Landesverband im Rahmen der 

2017 anstehenden Novellierung des hessischen 

Bildungsurlaubsgesetzes mit aller Kraft einsetzen. 
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Besonders wichtig für die Mitglieder war auch 2016 die 

Hilfe und Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen. Im 

letzten Jahr gab es für unsere Verbandsjuristinnen und -

juristen wieder eine Menge zu tun. Neben unzähligen 

Beratungen und Unterstützungsleistungen bei der 

Antragsstellung auf Kreisverbandsebene brachten sie 

rund 15.000 Verfahren zum Abschluss, darunter 10.500 

Widersprüche, 4.000 Klagen und mehr als 300 

Berufungen. Dabei wurden für die Mitglieder 

Nachzahlungen in Höhe von mehr als elf Millionen Euro 

erstritten. 

 

Sozialpolitisch stand das Jahr 2016 beim VdK im 

Zeichen der bundesweiten Kampagne „Weg mit den 

Barrieren!“. Auch der Landesverband hat sich mit vielen 

unterschiedlichen Aktionen daran beteiligt. Einen reich 

bebilderten Überblick, wie der VdK in Hessen und 

Thüringen die Öffentlichkeit auf dieses für alle Menschen 

wichtige Thema aufmerksam gemacht hat, finden Sie in 

der VdK-Zeitung Dezember/Januar und auf der Website 

des Landesverbands, auf der in einer Fotogalerie mehr 

als 50 einzelne Aktionen präsentiert werden. 
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Die Forderung „Weg mit den Barrieren!“ ist seit dem 

31. Dezember 2016 aber nicht Vergangenheit, sondern 

die Kampagne läuft in diesem Jahr weiter. 

Wir planen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 

Nahmobilität der Stadt Obertshausen, in den nächsten 

Monaten bestimmte Stecken abzugehen und auf 

Hindernisse für Rollstuhlfahrer, für Menschen die einen 

Rollator benötigen oder auch für Eltern mit ihren 

Kinderwagen hinzuweisen und für Abhilfe zu sorgen. 

 

Wichtigstes Thema im Jahr der Bundestagswahl ist für 

den VdK aber nicht die Barrierefreiheit, sondern die 

zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich. Trotz 

günstiger wirtschaftlicher Lage verfestigt sich diese Kluft. 

 

Der Anteil der Bevölkerung, der von Armut bedroht ist, 

wächst. 2015 – das sind die aktuellsten Zahlen – waren 

es deutschlandweit 12,9 Millionen Menschen, davon in 

Hessen 889.000 und in Thüringen 410.000. Wir reden 

hier von einem Betrag von circa 900 Euro, der zum 

Leben reichen muss. Gleichzeitig besitzen die oberen 

zehn Prozent in Deutschland mehr als die Hälfte des 

Vermögens.  
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Meine Damen und Herren, es ist nicht hinnehmbar, dass 

sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter 

öffnet! Im Vergleich zu 2006 haben wir in Hessen ein 

Drittel mehr armutsgefährdete Rentner und in Thüringen 

fast zwei Drittel mehr. 

 

Für die zunehmende Altersarmut ist in erster Linie die 

Rentenentwicklung der letzten Jahre verantwortlich. Die 

Absenkung des Rentenniveaus – im Moment liegt es bei 

48 Prozent, bis 2030 kann es auf 43 Prozent sinken – 

trifft die Menschen hart. Und sie wird zukünftige 

Rentnergenerationen noch härter treffen, wenn nicht 

endlich gehandelt wird. 

 

Wer jetzt oder in Zukunft keine ausreichende Rente 

aufbauen kann, ist auf Grundsicherung im Alter 

angewiesen. Die Zahl der Empfänger von 

Grundsicherung im Alter hat sich zwischen 2003 und 

2015 in Hessen auf 47.515 Empfänger fast verdoppelt, 

in Thüringen ist sie zwischen 2006 und 2015 um nahezu 

zwei Drittel von 7,9 auf 13,1 Prozent gestiegen. 
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Das Problem wird sich massiv verschärfen, wenn 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die heute 

zwischen 40 und 60 Jahre alt sind, in Rente gehen. Den 

besonders gefährdeten Gruppen dieser Generation – 

den Arbeitnehmern im Niedriglohnbereich und den 

Teilzeitbeschäftigten, den Minijobbern und 

Alleinerziehenden – wird es nicht gelingen, über eine 

private kapitalgedeckte Versicherung die Kürzungen in 

der gesetzlichen Rente auszugleichen. Sie haben 

schlicht nicht das Geld dazu. 

 

Der Sozialverband VdK fordert eine Stabilisierung des 

Rentenniveaus auf mindestens 50 Prozent vor Steuern 

und die Streichung der Dämpfungsfaktoren in der 

Rentenanpassungsformel. Die Bekämpfung der 

Altersarmut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an 

der sich auch Staat, Arbeitgeber und Vermögende 

beteiligen müssen. Einzig mit der Privatisierung des 

Alterssicherungssystems werden wir Altersarmut nicht 

verhindern können. 

 

Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihren Job 

aufgeben müssen, erhalten eine 
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Erwerbsminderungsrente, die aktuell mit Abschlägen 

von bis zu 10,8 Prozent gekürzt wird. Wer krank ist, wird 

bestraft. So kommt das bei den Betroffenen an. Einige 

scheiden schon früh aus dem Berufsleben aus – und 

müssen dann viele Jahre mit einer kleinen 

Erwerbsminderungsrente auskommen. Wie geht es 

denen, die hiervon betroffen sind? Nicht gut, kann ich 

Ihnen versichern. Das betrifft sowohl den 

gesundheitlichen als auch den finanziellen Aspekt. 

Meine Damen und Herren, auch für 

Erwerbsminderungsrentner besteht Armutsgefahr! Der 

VdK fordert die Abschaffung der Abschläge. 

 

Zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, 

das mir besonders am Herzen liegt: Deutschlandweit 

wächst laut einer Bertelsmann-Studie die Kinderarmut. 

Für die meisten der rund zwei Millionen Betroffenen ist 

Armut ein Dauerzustand. 

 

In Hessen waren 2015 mehr als 144.000 Kinder und 

Jugendliche auf Hartz IV angewiesen (14,4 Prozent). 

2011 waren es noch rund 134.000. In Thüringen waren 

2015 mehr als 48.000 Kinder und Jugendliche auf Hartz 
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IV angewiesen, was gegenüber 2011 zwar einen kleinen 

Rückgang bedeutet, aber immer noch zu hoch ist (15,9 

Prozent). 

 

Armut tritt besonders häufig bei Alleinerziehenden und in 

kinderreichen Familien auf. 50 Prozent der 

Minderjährigen in staatlicher Grundsicherung leben bei 

Alleinerziehenden. In Familien mit drei oder mehr 

Kindern sind 36 Prozent der Kinder armutsgefährdet.  

 

Alleinerziehende geraten immer weiter ins Abseits. 

Wenn der Partner fehlt, der sich zumindest 

stundenweise um die Kinder kümmert, ist eine 

Vollzeiterwerbstätigkeit überhaupt nicht zu leisten. Ein 

Teufelskreis: kein Job, kein Geld, der Gang zum Amt.  

 

Leidtragende sind die Kinder, die in ihrem Umfeld häufig 

sozial isoliert sind. Arme Kinder werden ausgeschlossen 

vom herkömmlichen Lebensstandard, sie werden früh 

aus Bildung, Kultur und Sport ausgegrenzt. Die 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die 

seit 2011 angeboten werden, sollten hier Abhilfe 

schaffen. Doch wenn wir uns die Statistiken der 
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hessischen Landreise und kreisfreien Städte aus den 

Jahren 2012 bis 2015 ansehen, dann müssen wir leider 

sagen: Das funktioniert nicht. Weniger als 5 Prozent der 

Berechtigten erhalten eine Lernförderung. Bei der 

sozialen und kulturellen Teilhabe wird höchstens mal ein 

Wert von 20 Prozent erreicht. 

 

Das ist zu wenig! Im gesamten Bereich Lernförderung, 

Sport und Kultur sind die Zahlen so niedrig, dass hier 

dringend nachgebessert werden muss, damit Bildung 

und die Chancen auf schulisches Weiterkommen nicht 

weiter vom Geldbeutel der Eltern abhängen. 

 

„Soziale Spaltung stoppen!“ lautet deswegen die Parole 

des VdK im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. 

September. Als Höhepunkt der Aktivitäten finden 

zwischen 11. und 24. August in allen zehn VdK-Bezirken 

in Hessen und Thüringen Diskussionsveranstaltungen 

mit den Kandidaten für die Bundestagswahl statt. 

 

Sie sehen, im Kampf für soziale Gerechtigkeit gibt es 

viel zu tun. Mit Beharrlichkeit hat der VdK in den letzten 

70 Jahren schon einiges erreicht. Grundlage dieser 
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Erfolge ist die Solidarität untereinander, zwischen 

Hauptamt und Ehrenamt, zwischen Landesvorstand, 

Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden. Im Laufe der 

Jahrzehnte hat sich der VdK zu einer 

Wertegemeinschaft für soziale Gerechtigkeit entwickelt. 

 

Ganz wichtig für den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit 

des VdK ist aber auch, dass er Menschlichkeit vor Ort 

vorlebt: der persönliche Kontakt, der 

Geburtstagsbesuch, das Umeinander-Kümmern, das 

gemeinschaftliche Feiern und gemütliche 

Beisammensein … Bei uns im Ortsverband ist das 

deutlich zu spüren. 

Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen ist und bleibt 

unser Markenzeichen! 

Für die hierfür geleistete Arbeit möchte ich mich ganz 

herzlich bei allen Vorstandskollegen bedanken, ohne sie 

wäre das alles nicht möglich. Vielen, vielen Dank!! 

 

Zum Schluss möchte ich noch auf die Höhepunkte des 

vergangenen Jahres hier in unserem Ortsverband 

zurückblicken und einen kleinen Ausblick auf das 

Zukünftige geben. 
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Es begann mit dem Kreppelnachmittag am 29.01.16 im 

Pfarrsaal Thomas Morus. Diese Veranstaltung ist noch 

Verbesserungswürdig, da gibt es noch Luft nach oben! 

Die JHV hier im Kleinkunstsaal war gut besucht und 

verlief ohne Probleme. Die beiden Frühlingsausflüge 

zum Hessenpark waren eine rundum gelungene Sache. 

Der absolute Höhepunkt im letzten Jahr war der Bezug 

und die Eröffnungsfeier unserer neuen Geschäftsstelle 

im Haus Georg in der Alexanderstrasse 43 b. 

Mittlerweile wurden die Sprechstunden wegen dem 

großen Bedarf ausgeweitet und auch Einzeltermine 

werden vergeben. Bedanken hierfür möchte ich mich bei 

der Stadt Obertshausen für die Bereitstellung der 

Räume und bei allen Sponsoren, ohne die eine 

Umsetzung in dieser Art nicht möglich gewesen wäre. 

Die 5 Tagesfahrt in die Lüneburger Heide durch die 

Firma Klieber war für alle teilnehmenden ein Erlebnis. 

Wir hatten ein gutes Hotel, gute Verpflegung, schöne, 

gut organisierte Ausflüge und tolles Wetter. 

Auch das Oktoberfest fand hier in Kleinkunstsaal im 

gewohnten Rahmen statt. Dabei haben wir aber 

gemerkt, dass wir durch die größere Teilnehmerzahl an 

Grenzen stoßen und sind deshalb mit der 
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Weihnachtsfeier in den großen Saal umgezogen. Es war 

eine tolle Sache, gut gelungen, tolle Musik, ein kleines 

Programm und Ehrungen, insgesamt eine tolle 

Atmosphäre. Für den Rest des Jahres, stehen noch die 

5 Tages Fahrt ins Fichtelgebirge an, das Oktoberfest, 

die Weihnachtsfeier mit Ehrungen und die 

Weihnachtsmarktfahrt an. 

 

Bevor nun der Bericht der Kasse kommt möchte ich 

mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Für Ihre 

Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre ständige 

Bereitschaft, den Ortsverband im Interesse der 

Mitglieder weiterzuentwickeln, sage ich Ihnen – im 

Namen des Ortsverbands, aber auch ganz persönlich – 

herzlichen Dank! 

 

Werner Friedrich 

1.Vorsitzender 


