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„Große Pflegereform jetzt!“ 
 
Die Menschen werden immer älter und immer mehr ältere Menschen sind auf Unterstüt-
zung und Pflege angewiesen. Menschen mit Pflegebedarf haben ein Recht auf die Ach-
tung ihrer Würde. Auch wenn Pflegebedürftigkeit ein individuelles Schicksal ist, ist die 
Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Die Gewährung der notwendigen Hilfe und Pflege darf nicht vom Geldbeutel des Einzel-
nen abhängen, sondern muss in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein.  
 
Die Politik muss sich den Herausforderungen im Bereich Pflege stellen und zukunftsfähige 
Perspektiven entwickeln.  
 
 Schnelle Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs! 
 
Notwendig ist eine schnelle und umfassende Reform der Pflegeversicherung. Der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff muss schnell umgesetzt werden, damit Menschen mit see-
lisch-geistigen Beeinträchtigungen, wie Demenz, endlich bessere und bedarfsgerechtere 
Leistungen erhalten. Statt einer „gehetzten Minutenpflege“ muss Beziehungspflege die 

Regel werden. Die Reform darf nicht erneut verzögert werden, sondern muss in dieser 
Legislaturperiode umgesetzt werden.  
 
 Reha vor Pflege!  
 
Das Prinzip „Reha vor Pflege“ muss endlich umgesetzt werden. Es besteht ein gesetzli-
cher Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen. Geriatrische (altersheilkundliche) Rehabi-
litation muss gefördert werden, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.  
 
 Anhebung und Differenzierung der Pflegestufen! 
 
Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen in allen Pflegestufen, vor allem der häusli-
chen Pflege, deutlich angehoben werden. Seit 1996 gab es kaum Verbesserungen. Pfle-
gebedürftigkeit wird deswegen zunehmend ein Armutsrisiko und immer mehr Menschen 
brauchen zusätzliche staatliche Unterstützung, um die Pflegekosten zu bezahlen.  
 
 Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige! 
 
Pflegende Angehörige stehen im Alltag vor vielen Problemen und brauchen dringend Un-
terstützung. Hierzu gehört der Ausbau von Betreuungs- und Entlastungsangeboten wie 
Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege ebenso wie die bessere Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf und die rentenrechtliche Gleichstellung von Familienpflege- und Kinder-
erziehungszeiten. Beiträge für Pflegezeiten sollten wie Kindererziehungszeiten aus Steu-
ergeldern finanziert werden. 
 



 

Weitere Informationen zur Pflegekampagne des VdK finden Sie unter www.vdk.de/ht 
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 Ausbau und bessere Vernetzung der Angebote vor Ort!  
 

Haushaltsnahe Hilfen und Dienstleistungen müssen ausgebaut und in den einzelnen 
Kommunen besser vernetzt werden. Durch den Ausbau der Angebote der ambulanten 
Versorgung und eine besseren Vernetzung können Menschen mit Behinderungen und 
Pflegebedarf länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Hierzu gehört auch die Ge-
staltung eines altersgerechten barrierefreien Wohnumfeldes. Teure Heimkosten werden 
hierdurch eingespart.  
 
 Ausbau der Pflegestützpunkte! 
 
In Hessen und Thüringen wurden noch immer nicht in allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten Pflegestützpunkte eingerichtet. Pflegestützpunkte bieten Pflegebedürftigen und 
ihren Angehörigen die Möglichkeit der umfassenden und unabhängigen Beratung. Des-
wegen muss der Ausbau weiter vorangetrieben werden. In Flächenlandkreisen und gro-
ßen Städten muss es zudem mehrere Pflegestützpunkte geben, um eine wohnortnahe 
Beratung zu ermöglichen.  
 
 Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs! 
 
Vor dem Hintergrund, dass es zunehmend schwerer wird, Fachkräfte und Nachwuchs für 
den Pflegeberuf zu gewinnen, muss die Attraktivität des Pflegeberufs dringend verbes-
sert werden. Hierzu gehören vor allem bessere Löhne und eine Reduzierung der Arbeits-
belastung durch günstigere Personalschlüssel. 
 
 Förderung und Würdigung des ehrenamtlichen Engagements! 
 
Mit Fachkräften allein werden sich die demografischen Herausforderungen nicht bewälti-
gen lassen. Deswegen muss ehrenamtliches Engagement insbesondere zur Entlastung 
pflegender Angehöriger gefördert und dementsprechend gewürdigt werden. Dabei muss 
klar sein, dass ehrenamtliches Engagement keine professionellen Fachkräfte ersetzen 
kann und soll.  
 
Im Namen der Delegierten der Landesfrauenkonferenz 
 
 
 
Karin Wagner 
Landesvertreterin der Frauen 
Sozialverband VdK Hessen-Thüringen 


