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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Sozialverband VdK startet heute eine bundesweite Kampagne unter dem Motto „Pflege 

geht jeden an“. Wir haben die pflegenden Angehörigen in den Fokus gerückt, denn sie 

spielen in den meisten Diskussionen um die Zukunft der Pflege kaum eine Rolle. 

 

Das hat vor allem einen Grund: Pflegende Angehörige werden nicht gehört und nicht 

gesehen. Sie leisten einen Vollzeitjob unter schwersten Bedingungen, oft genug allein und 

isoliert in ihren vier Wänden. Sie haben keine Zeit und keine Kraft, um ihre Interessen 

politisch durchzusetzen. Pflegende Angehörige haben keine Standesvertretung und keine 

Gewerkschaft. Pflegende Angehörige haben keine Lobby. Und genau das wollen wir vom 

Sozialverband VdK ändern. 

 

Die Entscheidung, wie ein pflegebedürftiger Angehöriger versorgt werden soll, muss oft von 

einer Woche bis zur nächsten fallen. Gerade in dieser Phase könnten Pflegestützpunkte eine 

wichtige Beratungsarbeit leisten und zum Lotsen im Pflegedschungel werden. Doch leider 

finden noch längst nicht überall im Land die Bürgerinnen und Bürger wohnortnahe und 

neutrale Beratungsmöglichkeiten im Pflegestützpunkt. Das ist umso ärgerlicher, weil  seit  

1. Januar 2009 dank des bundesweit gültigen Pflegeweiterentwicklungsgesetzes ein 

Rechtsanspruch auf eine solche Beratung besteht. Doch während Länder wie Rheinland-

Pfalz oder das Saarland hier eine flächendeckende Versorgung anstreben, läuft die 

Umsetzung etwa in Bayern mehr als zögerlich.  

 

Wir würden uns hier von Seiten des Bundesgesundheitsministers eine deutliche und nach-

drückliche Erinnerung an die Adresse seiner Länderkolleginnen und -kollegen wünschen.  

 

Vier Millionen Menschen werden von ihren Angehörigen gepflegt und versorgt. Nur 1,5 

Millionen dieser hilfebedürftigen Menschen haben von der Pflegeversicherung eine 

Pflegestufe zuerkannt bekommen, so dass die Angehörigen immerhin ein wenig Pflegegeld 

erhalten. Doch 2,5 Millionen der hilfsbedürftigen Menschen haben regelmäßigen 

Betreuungs- und Unterstützungsbedarf, ohne allerdings Leistungen aus der Pflegever-

sicherung zu erhalten.  

 

Unter der aktuellen Gesetzeslage leiden vor allem Demenzkranke und ihre Angehörigen. 

750000 Demenzkranke werden von den Angehörigen zu Hause versorgt. Doch trotz der 

außerordentlich hohen Belastung haben sie keinen Anspruch auf Entlastungsangebote wie 

Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege. Die gibt es nur bei Vorliegen einer Pflegestufe, doch die 

ist für Demenzkranke aktuell oft nicht erreichbar. Maximal 200 Euro können monatlich für die 
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Betreuung dementiell Erkrankter in Privathaushalten aus der Pflegekasse bezahlt werden. 

Das ist angesichts einer oft 24 Stunden notwendigen Betreuung so gut wie nichts. Hier 

besteht allergrößter Handlungsbedarf. 

 

Angehörigenpflege entlastet die gesetzliche Pflegeversicherung und die Sozialhaushalte in 

ganz erheblichem Maße. Und das lässt sich auch recht genau beziffern: 

• Der zeitliche Aufwand pro Pflegebedürftigem, der zu Hause versorgt wird, kommt 

dem eines Vollzeit-Arbeitsplatzes nahe oder übersteigt ihn sogar. Angehörige pflegen 

ihre Familienmitglieder im Schnitt 36,7 Stunden pro Woche, bei Demenzerkrankten 

erhöht sich dieser Zeiteinsatz auf 39,7 Stunden, und in Pflegestufe III beträgt er sogar  

54,2 Stunden. Das ist deutlich mehr als die gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit pro 

Woche. Und wir sprechen hier von teils selbst betagten und kranken Menschen, die 

ihren Ehepartner versorgen.  

• Der Gesamtumfang der Angehörigenpflege entspricht rund 3,2 Millionen Vollzeit-

Arbeitsplätzen – das wären je nach zugrunde gelegtem Stundenlohn zwischen 75 

und 145 Milliarden Euro Lohnkosten.  

• Ohne pflegende Angehörige müsste der Beitrag für die gesetzliche Pflegeversiche-

rung von 1,95 Prozent des Bruttolohns bis 2030 auf 4,5 Prozent steigen. 

 

Doch die Zeiten, da unsere Gesellschaft sich selbstverständlich auf diese kostendämpfende 

wie stille und meist weibliche Reserve bei der Pflegeversorgung verlassen konnte, könnten 

allmählich zu Ende gehen.  

 

Im Verlauf der letzten zehn Jahre ist die Zahl der Pflegeheimbewohner um  

18 Prozent gestiegen, die Zahl der durch ambulante Dienste Betreuten um  

14 Prozent. Demgegenüber sank die Quote der zu Hause von Angehörigen Versorgten um 

fünf Prozent. Diese Entwicklung wird sich so lange fortsetzen, wie Angehörige mit der Pflege 

allein gelassen werden. 

 

Wir können gerade das Problem der Pflege von Demenzkranken nicht länger als Privatsache 

der Angehörigen betrachten. Das „Jahr der Pflege 2011“, das der Bundesgesund-

heitsminister ausgerufen hat, wird sich politisch auch daran messen lassen müssen, wie die 

Versorgung der Menschen mit Demenz zukünftig gelöst wird. 

 

Dazu gehört auch ein anderes Verständnis von Pflegebedürftigkeit, das sich längst 

wissenschaftlich gewandelt hat, aber noch keinerlei Auswirkungen auf die Leistungen der 
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Pflegeversicherung gefunden hat. Das System der drei Pflegestufen gewährleistet eine „Satt-

und-sauber-Pflege“. Mehr ist nicht drin. 

 

Nun hört man immer wieder aus dem Bundesgesundheitsministerium, „dass der 

Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definiert werden muss“. Doch das ist ja schon längst, nämlich 

vor zwei Jahren, geschehen: Seit Januar 2009 liegt der Bundesregierung der Abschluss-

bericht des Beirats für die Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs vor.  

 

Es kann und es muss also endlich gehandelt werden. Wir haben kein Erkenntnisproblem, 

sondern ein Umsetzungsproblem! 

 

Doch eine ganzheitliche Sicht auf die Pflegebedürftigkeit gibt es nicht zum Nulltarif, das steht 

fest. Der Beirat spricht von 3,7 Milliarden Euro Mehrkosten, wenn der neue Pflege-

bedürftigkeitsbegriff umgesetzt würde. Die gesetzlichen Krankenversicherungen rechnen 

sogar mit bis zu fünf Milliarden Euro Mehrkosten. Und das dürfte der Grund sein, warum vor 

allem die dementiell Erkrankten und ihre Angehörigen nach wie vor den Kürzeren ziehen.  

 

Und ähnlich wie bei der Kindererziehung stecken Frauen im größten Dilemma. Denn 

Pflegearbeit zu Hause ist heute zu 70 Prozent Frauensache. Und für diese Frauen besteht 

die allergrößte Gefahr für spätere Altersarmut. 

 

Deshalb fordert der Sozialverband VdK in einem ersten Schritt die Angleichung der 

Rentenanwartschaften von Zeiten der Pflegetätigkeit und Kindererziehung. Während der 

Gesetzgeber 1 Entgeltpunkt pro Jahr für Kindererziehung vorsieht, erhalten pflegende 

Angehörige derzeit nur 0,26 bis maximal 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr. Diese Entgeltpunkte 

erwirbt man sich jedoch nur, wenn eine Pflegestufe anerkannt wird. Ich erinnere hier an die 

Zahlen, die ich eingangs vorgestellt habe: Nur 1,5 Millionen der 4 Millionen zu Hause 

versorgten Angehörigen haben überhaupt eine Pflegestufe. Das heißt, viele pflegende 

Angehörige gehen wegen der fehlenden Pflegestufe für ihre Rente leer aus. 

 

Doch auch in Sachen Prävention ist noch längst nicht alles ausgeschöpft, was heute schon 

möglich ist. Der Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ besteht für die meisten älteren 

Patienten nur auf dem Papier. Die wenigsten wissen gar nicht, dass sie einen 

Rechtsanspruch auf geriatrische Rehabilitation haben. Dabei ist die geriatrische 

Rehabilitation ein absolutes Erfolgsmodell. Das können wir aus unseren Erfahrungen aus 

unserer VdK-eigenen geriatrischen Klinik in Neuburg an der Donau bestätigen. Das 

wichtigste Reha-Ziel, die Rückkehr in die häusliche Umgebung, erreicht der allergrößte Teil 
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unserer Reha-Patienten. Die meisten kommen mit nur wenig Unterstützung dann wieder 

alleine zurecht. Das spart den Pflegekassen eine Menge Geld. Die Pflegebedürftigkeit wird 

durch eine geriatrische Rehabilitation verhindert, vermindert oder aufgeschoben.  

 

Allerdings sind die Krankenkassen Kostenträger der geriatrischen Rehabilitation, doch der 

Nutzen liegt bei den Pflegekassen. Die Leidtragenden sind die älteren Patienten, denen des-

halb viel zu oft die Chance auf ein Mehr an Gesundheit und Selbstständigkeit verwehrt wird. 

 

Die VdK-Kampagne „Pflege geht jeden an“ im Jahr 2011 richtet sich an Politik und 

Öffentlichkeit. Wir setzen uns für eine Verbesserung der Situation von pflegenden 

Angehörigen ein. Ziel der Pflegereform 2011 muss sein, dass auch weiterhin viele Menschen 

die Pflege alter und kranker Familienmitglieder übernehmen wollen und können. 

 

Dafür stellt der Sozialverband VdK umfangreiches Info-Material über Fakten und 

Hintergründe zur gesetzlichen Pflegeversicherung in Deutschland und zur derzeitigen 

Situation von pflegenden Angehörigen zur Verfügung. Eine eigene Website zur Kampagne 

wird laufend aktualisiert. Wir richten uns an Pflegebedürftige und ihre Angehörigen und 

leisten Aufklärungs- und Lobbyarbeit in den Medien und an die Adresse der Politik.  

 

Wir fordern entschlossene Maßnahmen, die eine Vereinbarkeit von Pflege und 

Erwerbstätigkeit gewährleisten. Das von Familienministerin Kristina Schröder vorgestellte 

Modell einer „Pflegeteilzeit“ ist aber allenfalls ein kleiner Schritt.  

 

Gerade für Frauen ist dieses Modell schlecht geeignet. Reduzierter Lohn bedeutet reduzierte 

Rentenbeitragszahlungen und damit eine Verschärfung des Altersarmutsrisikos. Da Frauen 

häufiger in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, sind 25 Prozent weniger Gehalt also ein 

gewaltiger Einschnitt. Außerdem lehrt die Statistik, dass es mit zwei Jahren in den wenigsten 

Fällen getan ist. Fünf bis acht Jahre dauert die Pflegebedürftigkeit durchschnittlich an, da ist 

mit zwei Jahren Unterstützung nur den wenigsten geholfen. Stattdessen sollte über echte 

Lohnersatzleistungen ähnlich dem Elterngeld nachgedacht werden. Nach der Pflegezeit 

muss es ein Rückkehrrecht in Vollzeiterwerbstätigkeit geben sowie Förderprogramme zum 

beruflichen Wiedereinstieg. 

 

Es geht aber auch um Maßnahmen, die eine solide finanzielle Basis für die zukünftige 

Versorgung der Pflegebedürftigen gewährleisten. Und „solide“ bedeutet nach Auffassung des 

VdK nicht die Einführung einer obligatorischen kapitalgedeckten Pflegezusatzversicherung.  
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Pflegebedürftigkeit darf nicht zu einem unkalkulierbaren Altersrisiko für diejenigen werden, 

die wenig verdienen. Nach den 2010 bereits beschlossenen pauschalen Zusatzbeiträgen in 

der gesetzlichen Krankenversicherung drohen den Versicherten nun auch Zusatzbeiträge bei 

der gesetzlichen Pflegeversicherung. Das wäre dann innerhalb kürzester Zeit zum zweiten 

Mal die Einführung einer Kopfpauschale durch die Hintertür. 

 

Ein Sozialausgleich für Geringverdiener wäre kompliziert und bürokratisch. Außerdem 

würden die Arbeitgeber einmal mehr ein Stück weit aus der Verantwortung entlassen 

werden. Hinzu kommt, dass man, um einen nennenswerten Betrag ansparen zu können, 

jahrzehntelang beträchtliche Summen in solch eine private Zusatzversicherung einbezahlen 

müsste. 

 

Es ist mir unverständlich, wie man angesichts der letzten Finanzkrise noch auf 

Kapitaldeckung zur Finanzierung eines allgemeinen Lebensrisikos setzen kann. Schon heute 

müssen viele Lebensversicherer ihre Zinsversprechen von Jahr zu Jahr nach unten 

korrigieren.  

 

Statt also langfristig die Entsolidarisierung der sozialen Sicherungssysteme voranzutreiben, 

müssen die Ressourcen des Systems genutzt werden. Wir fordern die Bundesregierung 

deshalb auf, die Rücklagen der privaten Pflegeversicherung in Höhe von circa 19 Milliarden 

Euro in einen Solidarausgleich zur Finanzierung zusätzlicher Pflegeleistungen für alle 

gesetzlich und privat Pflegeversicherten einfließen zu lassen. 

 

Die private Pflegeversicherung hat seit ihrer Einführung 1994 jährlich zwischen 1 und 1,5 

Milliarden Euro Rücklagen bilden können, weil die privat Pflegeversicherten mit ihren 

höheren Einkommen ein geringeres Pflegefallrisiko aufwiesen als die Normal- und 

Geringverdiener in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Für die privat Pflegeversicherten 

würde sich durch diesen Ausgleich der unterschiedlichen Risiken nichts ändern, da die 

Versicherten in der gesetzlichen wie in der privaten Pflegeversicherung im Pflegefall völlig 

identische Leistungen bekommen, die gesetzlich festgelegt sind. Durch eine Heranziehung 

der Rücklagen für einen Risikoausgleich könnte man die steigenden Pflegekosten auf lange 

Sicht finanzieren.   

Sie sehen: Es gibt reichlich Diskussionsstoff in Sachen Pflege. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn unsere VdK-Pflegekampagne den Anstoß für konstruktive Auseinandersetzungen 

liefert. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Ihre Fragen zur 

Verfügung. 


