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Ansprache 
Bundestagsabgeordnete. 
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Ansprache Bundestagsabgeordnete 

Organisatorisches Ansprache Bundestagsabgeordnete

• Absprache mit anderen VdK Kreisverbänden für gemeinsame Ansprache und 
Terminfindung (siehe Excel-Liste mit Adressen MdBs, Wahlkreisen und VdK 
Kreisverbänden).

• Es gibt eine Vorlage für die Anfrage, der Brief kann auch als PDF gemailt werden

• Im Anschreiben erklären wir auch schon, dass wir die Abgeordneten als Unterstützer für 
die #naechstenpfelge gewinnen und ein Bild machen wollen.

• Tipp: Telefonisch beim Wahlkreisbüro fragen, ob die Anfrage angekommen ist und 
wann mit einer Antwort zu rechnen ist. (Dabei lässt sich auch raushören, ob der 
Abgeordneten dem Thema positiv gegenübersteht).

• Bitte Herrn Bühler über die Gesprächstermine informieren, bei weiteren Fragen vor dem 
Treffen mit den Abgeordneten stehet er gerne telefonisch für Auskünfte zur Verfügung.
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Ansprache Bundestagsabgeordnete 

Vorbereitung und Tipps für den Austausch mit Abgeordneten

• Vita der Abgeordneten auf der Bundestagshomepage (Veröffentlichungspflicht) und bei 
Wikipedia anschauen (https://www.bundestag.de/abgeordnete). 

• Prüfen in welchem Bundestagsausschuss die Abgeordneten Mitglied d.h. die 
zuständigen Fachpolitiker sind (https://www.bundestag.de/ausschuesse).   

• Nur die Mitglieder des Gesundheitsausschusses werden sich mit den fachlichen Fragen 
der Pflege vertiefter auskennen.

• Für die Forderung einer Lohnersatzleistung und mehr Rentenpunkte sind der 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bzw. der Ausschuss für Arbeit und 
Soziales zuständig.

• Tipp: Wenn die Abgeordneten zu den Fachpolitikern (Ausschussmitgliedschaft) 
gehören, dann gerne vor dem Gespräch telefonisch Kontakt mir Herrn Bühler 
aufnehmen.
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Ansprache Bundestagsabgeordnete 

Vorbereitung und Tipps für den Austausch mit Abgeordneten

• Broschüre „Ab wann ist man pflegebedürftig?“ überreichen, da werden alle Leistungen 
für Pflegebedürftige übersichtlich dargestellt.

• Hinweis: Bei den Treffen mit den Politikern kommt es nicht so sehr darauf an das 
„Richtige“ zusagen, wichtiger ist das möglichst viele Politiker angesprochen werden um 
die Dringlichkeit des Problems zu verdeutlichen.

• Inhalt Paket Dialog mit Abgeordneten: 1x Baumwolltasche, Button, Kugelschreiber, 
Postkarte Lauterbach, Pflastermäppchen, Flyer, Handcreme, Taschentuchpackung, 
Broschüre „Pflege zu Hause“, Broschüre „Ab wann ist man pflegebedürftig?“, Schild „Ich 
unterstütze #naechstenpflege!“
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Ansprache Bundestagsabgeordnete 

Bild mit Abgeordneten zur Unterstützung der Kampagne

• Wenn ein Abgeordneter sich wortwörtlich hinter die Forderungen der Kampagne stellt, 
braucht es keine schriftliche Fotoerlaubnis.

• Gerne mit dem Abgeordneten gemeinsam auf das Bild gehen, dadurch werden die 
Motive abwechslungsreicher.

• Bilder an den Landesverband (Frau Eibel s.eibel@vdk.de oder Herrn Bühler 
r.buehler@vdk.de) mailen, mit Angabe der Namen und Funktion der abgebildeten.

• Wichtig, beim posten auf eigenen Social-Media-Kanälen den Hashtag 
#naechstenpflege verwenden.

• Der Landesverband wird keine Bilder mit Abgeordneten der AfD posten.
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Situation in der Pflege.
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Situation in der Pflege.

Eckdaten der Pflegestatistik 2019
Baden-Württemberg

• 80% d.h. 377.640 Pflegebedürftigen in BW 
werden zu Hause gepflegt.

• 55,3% d.h. 260.818 Pflegebedürftige 
ausschließlich durch Angehörige (davon 
50% mit einem Pflegegrad 3 und höher).

• 19,6% d.h. 92.467 von Angehörigen mit 
Unterstützung durch Pflegedienste (davon 
49% mit einem Pflegegrad von 3 und höher).

• Die aller meisten Menschen wollen solange 
als möglich daheim versorgt werden. 
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Situation in der Pflege

Ambulante Pflege

• In Deutschland sind 4,1 Millionen Menschen auf Pflege und Hilfe angewiesen. 80 Prozent 
von ihnen werden zu Hause versorgt. Das entspricht dem Wunsch der meisten – egal ob 
sie jung oder alt sind.

• Unbekannt ist, wie viele pflegende Angehörige es gibt. Nach dem Siebten Pflegebericht 
der Bundesregierung waren 930.000 Personen 2018 als Pflegende in der 
Rentenversicherung registriert. Schätzungen gehen aber von bis zu 4,7 Millionen aus, 
Tendenz steigend. (Wetzstein, M. et al. 2015: Pflegende Angehörige – Deutschlands größter Pflegedienst. In: GBE Kompakt des Robert-

Koch-Instituts, Ausgabe 3/2015, 6. Jahrgang).

• Auch über die Bedarfe und Wünsche der pflegenden Angehörigen gibt es bisher nur 
wenig Erkenntnisse.

• Deswegen hat der Sozialverband VdK die Studie durchgeführt, an der sich 
deutschlandweit ca. 60.000 Personen und in Baden-Württemberg ca. 5.000 Personen 
beteiligt haben.
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VdK Pflegestudie 
Auswertung BW.
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VdK Pflegestudie Auswertung BW
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Verteilung Pflegegrade ambulante 
Pflege

• 24,2 % haben einen Pflegegrad 1 und 2

• 71,7 % haben einen Pflegegrad von 3 
und mehr. 

• 38,6% sind in den höchsten Pflegegrad 

4 (schwerste Beeinträchtigungen der 

Selbständigkeit und Fähigkeiten) 

und Pflegegrad 5 (schwerste 

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit 

und Fähigkeiten mit besonderen 

Anforderungen) 



VdK Pflegestudie Auswertung BW
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Wöchentlicher Pflegeaufwand

• Bei knapp einen Vierte (23,7%) 
umfasst die Pflege bis zu 10 Stunden in 
der Woche

• Bei einem Viertel umfasst die Pflege 10 
bis 20 Stunden in der Woche. 

• In mehr als 50% der Fälle umfasst die 
Pflege mehr als 20 Stunden. 

• Immerhin 23,6% der Angehörigen 
wenden mehr als 40 Stunden in der 
Woche für die häusliche Pflege auf.



Kampagnenforderungen 
#naechstenpflege.
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Kampagnenforderungen #naechstenpflege

Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung!

Seine nächsten zuhause zu pflegen, ist erfüllend, bringt einen aber auch an Grenzen –
körperlich, seelisch und finanziell.

Deshalb fordert der Sozialverband VdK

• mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung. 

• mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen. 

• mehr Rente für pflegende Angehörige.
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Mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung.

Viele Angehörige fühlen sich durch die Pflege ihrer Nächsten belastet. Sie brauchen mehr 
Hilfe und müssen regelmäßig durchatmen und neue Kraft tanken können.

Die Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige müssen bedarfsgerecht 
ausgebaut werden:

• Um die Überbelastung pflegender Angehöriger zu verhindern, muss es in ganz 
Deutschland ausreichend Plätze in der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege geben sowie 
spezielle Kur-Angebot für die Pflegenden.

• Es braucht ein Nächstenpflege-Budget für alle Unterstützungsleistungen, damit 
pflegende Angehörige unbürokratisch und flexibel die passenden Hilfen auswählen 
können.

• Und es braucht mehr unabhängige Pflegeberatungen (Pflegestützpunkte), damit 
Überlastungen der pflegenden Angehörigen rechtzeitig erkannt und Hilfen organisiert 
werden können.
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Bedarfsgerechter Ausbau der Tagespflege, Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Haushaltshilfe.

Inanspruchnahme Unterstützungsangebote

• 62,1% werden ausschließlich von ihren 
Angehörigen gepflegt.

• Nur jeder Dritte (34,2%) nimmt Verhinderungs-
und Ersatzpflege in Anspruch.

• Kurzzeitpflege und Tagespflege/Nachtpflege 
werden nur von 14,9% und 7,3% in Anspruch 
genommen.

• 77% nehmen den Entlastungsbetrag nicht in 
Anspruch.
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Bedarfsgerechter Ausbau der Tagespflege, Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Haushaltshilfe.

Wunsch nach Unterstützung

• Mehr als die Hälfte der pflegenden 
Angehörigen wünscht sich mehr 
Unterstützung über alle Angebote 
hinweg.

• Fast neun von Zehn (87%) der 
pflegenden Angehörigen wünschen 
sich mehr Unterstützung durch 
Verhinderungs- und Ersatzpflege.

• Es folgen der Wunsch nach mehr 
Unterstützung durch Betreuung 
(77,6%), Kurzzeitpflege (76%) und 
Unterstützung im Haushalt (68,2%)

18



Bedarfsgerechter Ausbau der Tagespflege, Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Haushaltshilfe.

Gründe warum Unterstützung nicht in 
Anspruch genommen wird

• Für mehr als die Hälfte der Pflegenden 
Angehörigen, die sich mehr Unterstützung 
wünschen, sind die Zuzahlungen zu hoch.

• Mehr als die Hälfte der Pflegenden 
Angehörigen, die sich mehr Unterstützung 
wünschen, bekommen diese mangels 
Angebot vor Ort bei Pflegediensten, Tages-
/Nachtpflege und Kurzzeitpflege nicht.
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Ein flexibles Entlastungsbudget für alle Unterstützungsleistungen.

• Die Pflegeversicherungsleistungen, gerade bei häuslicher Pflege, werden immer 
unübersichtlicher. Das wirre Nebeneinander von Kurzzeit- und Verhinderungspflege und 
die komplizierte teilweise Anrechnung der verschiedenen Leistungen untereinander muss 
ein Ende haben.

• Für die Details gibt der VdK Ratgeber „Pflege zu Hause. Was muss ich wissen?“ eine 
verständliche Zusammenfassung. 

• Die Betroffenen verlieren Vielfach den Überblick über noch offene Restbeträge und lassen 
aufgrund der Unverständlichkeit ihre Ansprüche ganz verfallen.

• Der Sozialverband VdK fordert Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege und 
Entlastungsbetrag zu einem Nächstenpflege-Budget zusammen zu fassen, dann flexibel 
eingesetzt werden kann. Der Pflegebedürftige und die Angehörigen entscheiden dann 
selbst, welche Unterstützung sie benötigen und wie sie das Budget verwenden.

• Außerdem muss das Nächstenpflege-Budget jährlich an die steigenden Pflegekosten 
angepasst und erhöht werden.
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Mehr und unabhängige Pflegeberatung.

• Pflegebedürftige Personen oder Antragssteller auf eine Pflegebedürftigkeit haben seit 
Anfang des Jahres 2009 einen Anspruch auf eine umfassende individuelle qualifizierte 
Pflegeberatung. 

• Diese Pflegeberatung in der eigenen Häuslichkeit wird zu einem Großteil von 
zugelassenen Pflegediensten erbracht. 

• Leider wird dieser Zugang in die Haushalte oft für eine leistungserschließende Beratung 
genutzt, das heißt Pflegedienste beraten nicht mehr unabhängig, sondern mit dem Ziel 
einen Versorgungsvertrag abzuschließen.
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Mehr und unabhängige Pflegeberatung.

Die Pflegestützpunkte sind sowohl qualitativ, also in Bezug auf die fachliche und 
personenbezogene Beratung, als auch quantitativ, hinsichtlich ihrer flächendeckenden 
Erreichbarkeit, weiterzuentwickeln. 

Der Sozialverband VdK fordert:

• Alle Angebote zur Pflegeberatung müssen leistungserbringerneutral und unabhängig vom 
Pflegegrad und gewählten Versorgungssetting sein. Zudem muss immer ein Zugang zu 
einer unabhängigen verbraucherorientierten Pflegerechtsberatung möglich sein.

• Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert vom Land Baden-Württemberg und 
den Landkreisen einen Pflegestützpunkt pro 20.000 Einwohnern zu finanzieren.

• Es bedarf einer professionellen Begleitung der Pflegebedürftigen und Angehörigen durch 
Case-Manager über den Pflegeprozess hinweg, die bei der Organisation der Hilfen 
unterstützen und bei einer Überlastung passende Entlastungsangebote vermitteln.
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Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen

Für pflegende Angehörige, die berufstätig sind, ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
herausfordernd, Ihnen stellt sich die Frage: Zeit oder Geld?

Bisher haben sie einen Rechtsanspruch auf sechs Monate Freistellung von ihrer Arbeit oder 
auf zwei Jahre Teilzeitarbeit, die bestehenden Reglungen lösen ihr Dilemma nicht.

Deshalb fordert der Sozialverband VdK:

• Es müssen gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf geschaffen werden. 

• Es muss ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit für pflegende Angehörige geben.

• Die Pflege von Angehörigen darf nicht zum finanziellen Problem werden, sie brauchen eine 
eigene finanzielle Leistung für die Nächstenpflege, damit sie sich mit ganzem Herzen der 
Pflege widmen können.
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Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen
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Pflegedauer der Angehörigen

• 24,1% pflegen aktuell bis zu zwei 
Jahren.

• 75,9% pflegen bereits länger als zwei 
Jahr d.h. länger als man nach dem 
Familienpflegezeitgesetz die Arbeitszeit 
reduzieren und ein Darlehen erhalten 
kann.

• Jeder Vierte (41,9%) Angehörige pflegt 
bereits über 5 Jahre



Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen

25

Erwerbstätigkeit Pflegende 
Angehörige

• Mehr als die Hälfte (56,1%) der 
Pflegende Angehörigen ist 
erwerbstätig.

• Etwa ein Viertel sind vollzeit-
erwerbstätig (24,8%) und fast jeder 
Dritte (31,3%) teilzeit- oder 
stundenweise erwerbstätig.

• Nicht erwerbstätig oder im Ruhestand 
sind 43,4%. 



Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen
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Über die Hälfte der pflegenden 
Angehörigen (52%) haben ihre 
Arbeitszeit reduziert, davon:

• Haben 5,6% ihre Berufstätigkeit ganz 
aufgegeben.

• Hat fast jeder Fünfte (18%) seine 
Arbeitszeit um mehr als die Hälfte 
reduziert.

• Hat jeder Dritte (33,1%) seine 
Arbeitszeit um die Hälfte reduziert.

• Hat mehr als jeder Vierte (43,2%) 
seine Arbeitszeit um ein Viertel 
reduziert.



Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf verbessern

• Müssen Angehörige kurzfristig die Pflege in Ihrer Familie organisieren, habe sie einmalig das 
Recht bis zu 10 Arbeitstage von ihrer Arbeit fernzubleiben. Für diese Zeit können sie ein 
Pflegeunterstützungsgeld in der Regel von 90% ihres Nettolohns beantragen.

• Darüber hinaus haben pflegende Angehörige bisher einen Rechtsanspruch auf sechs Monate  
Freistellung von der Arbeit (Pflegezeit) oder auf zwei Jahre Teilzeitarbeit (Familienpflegezeit).

• Aber nur in Betrieben mit mehr als 15 (Pflegezeit) oder mehr als 25 Mitarbeitern 
(Familienpflegezeit). Aber 17% aller pflegenden Angehörigen arbeiten in einem Betrieb mit 
weniger als zehn Beschäftigten. (Rebaudo, M.; Calahorrano, L.; Hausmann, K. (2020): Daten zur Informellen Pflege: Pflegebedürftige und 

Pflegende. Herausgeber: Fraunhofer FIT.)

• Und bei der Pflegezeit und Familienpflegezeit bekommen sie nur ein zinsloses Darlehen, dass  
später zurückgezahlt werden muss.

• Ungelöst ist die Frage, was nach sechs Monaten oder zwei Jahren passiert, wenn der 
Angehörige immer noch pflegebedürftig ist. Die Anzahl der Pflegebedürftigen nimmt durch den 
Demografischen Wandel weiter zu, es stehen nicht genügend Pflegekräfte zur Verfügung und 
eine stationäre Versorgung für alle ist weder personell noch finanziell möglich.
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Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf verbessern

Deswegen fordert der Sozialverband VdK:

• Angehörige brauchen einen ausreichend langen Anspruch auf Reduzierung und 
Unterbrechung der Erwerbsarbeit. Dieser Anspruch darf nicht von einer bestimmten 
Betriebsgröße abhängig sein. Und es muss ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit für pflegende 
Angehörige geben.

• Die Pflege von Angehörigen darf nicht zum finanziellen Problem werden. Mehr als die Hälfte der 
pflegenden Angehörigen reduzieren ihre Erwerbsarbeit oder geben sie ganz auf. Statt einem 
Darlehen fordern wir eine steuerfinanzierte Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige wie 
beim Elterngeld, damit sie sich mit ganzem Herzen der Pflege widmen können.

• Darüber hinaus muss das Pflegeunterstützungsgeld und die damit verbundene Freistellung von 
der Erwerbsarbeit auch mehrmalig in Anspruch genommen werden können. Hierdurch können 
pflegende Angehörige bei Veränderungen der Pflegesituationen besser unterstützt werden.

• Das Pflegegeld wurde seit 2017 nicht mehr angehoben. Es muss regelhaft dynamisiert 
werden und die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung hat tatsächlich in 2022 zu erfolgen.
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Mehr Rente für pflegende Angehörige.

Die Mehrzahl der pflegenden Angehörigen wird rentenrechtlich gar nicht erfasst und erwirbt 
trotz Pflegearbeit keine Rentenansprüche.

• Nach dem Siebten Pflegebericht der Bundesregierung waren 930.000 Personen 2018 als 
Pflegende in der Rentenversicherung registriert. Schätzungen gehen aber von bis zu 4,7 
Millionen aus, Tendenz steigend. (Wetzstein, M. et al. 2015: Pflegende Angehörige –
Deutschlands größter Pflegedienst. In: GBE Kompakt des Robert-Koch-Instituts, Ausgabe 
3/2015, 6. Jahrgang). 

• Um Rentenpunkte zu erwerben, muss der Pflegebedürftige Pflegegrad 2 oder höher haben 
und zehn Stunden wöchentlich an mindestens zwei Tagen zu Hause versorgt werden. Die 
Pflegeperson darf nicht mehr als 30 Wochenstunden berufstätig und nicht bereits 
vollständig in Rente sein.

• Das diskriminiert Fälle, in denen Familienmitglieder gemeinsam Pflegen und z.B. die Tag-
und Nachtdienste aufteilen oder wo einer das ganze Wochenende übernimmt, während er 
wochentags arbeitet (alles Fallkonstellationen aus VdK Rückmeldungen). 
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Mehr Rente für pflegende Angehörige.

• Die Rentenanwartschaft hängt alleine vom Pflegegrad und der jeweiligen Versorgungsform 
ab. Da bei gilt, je mehr professionelle Hilfe, desto weniger Rentenpunkte. Diese 
Differenzierung nach Versorgungsform (Sachleistung, Kombinationsleistung, Geldleistung) 
benachteiligt Pflegepersonen, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und in niedrigen 
Pflegegraden pflegen. 

• Erst bei alleiniger häuslicher Pflege ohne Sachleistungsbezug in Pflegegrad 5 erreicht eine 
pflegende Angehörige 100 Prozent der Bezugsgröße und damit annähernd einen Ausgleich, 
der dem für Kindererziehungszeiten nahekommt.

• Beziehen Pflegepersonen bereits eine Regelaltersrente, werden ihnen für ihre Pflegeleistung 
keinerlei zusätzliche Rentenansprüche anerkannt. Einen plausiblen Grund gibt es hierfür 
nicht. Das wäre aber zielführend, weil oft Frauen pflegen, die über geringe Renten verfügen. 

• Zwar können Rentner durch Verzicht auf 1% ihrer Rente (Flexirente bzw. 99% Regelung) 
Rentenpunkte erwerben. Die Erhöhungen der Rente kann aber geringer sein als der 
Rentenverzicht. Außerdem schließen viele Betriebsrenten und Versorgungswerke Zahlungen 
bei einem Teilrentenverzicht von 1% aus.
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Mehr Rente für pflegende Angehörige.

Der VdK fordert die rentenrechtliche Gleichbehandlung aller Sorgearbeit, egal ob man Kinder 
erzieht oder Angehörige pflegt. Die Pflege muss bei der Rente besser anerkannt werden:

• Der VdK fordert, alle Pflegepersonen erwerben unabhängig vom Erwerbsstatus und auch im 
Pflegegrad 1 zusätzliche Rentenansprüche aus Pflegetätigkeit. 

• Pflegepersonen müssen in allen unterschiedlichen Versorgungsformen (Pflegegeld, 
Kombileistung, Sachleistung) rentenrechtlich gleichgestellt werden. Die Unterstützung durch 
Pflegedienste ist wichtig und darf nicht mit einer Reduzierung der Rentenpunkte bestraft 
werden.

• Pflegepersonen muss es auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze möglich sein, 
zusätzliche Rentenansprüche aus häuslicher Pflege bis zum Ende der Pflegearbeit zu 
erwerben.

• Erwerbstätige Pflegepersonen, die ihre Arbeitszeit pflegebedingt reduzieren oder zeitweise 
unterbrechen, dürfen nicht an den starren Voraussetzungen wie der Arbeitszeit gemessen 
werden sondern an ihrem tatsächlichen Einsatz für den Pflegebedürftigen. 
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#naechstenpflege#naechstenpflege

Vielen Dank.
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Kampagne
#naechstenpflege.



Situation in der Pflege.
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Situation in der Pflege.

Eckdaten der Pflegestatistik 2019
Baden-Württemberg

• 80% der Pflegebedürftigen werden zu 
Hause gepflegt

• Die aller meisten Menschen wollen 
solange als möglich daheim versorgt 
werden

• Die Anzahl der Pflegebedürftigen nimmt 
weiter zu, eine stationäre Versorgung für 
alle wäre weder personell noch finanziell 
möglich
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Kampagnenforderungen 
#naechstenpflege.
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Kampagnenforderungen #naechstenpflege

Nächstenpflege braucht Kraft und Unterstützung!

Seine nächsten zuhause zu pflegen, ist erfüllend, bringt einen aber auch an Grenzen –
körperlich, seelisch und finanziell.

Deshalb fordert der Sozialverband VdK

• mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung. 

• mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen. 

• mehr Rente für pflegende Angehörige.
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Kampagnenforderungen #naechstenpflege

Mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung.

Viele Angehörige fühlen sich durch die Pflege ihrer Nächsten belastet. Sie brauchen mehr 
Hilfe und müssen regelmäßig durchatmen und neue Kraft tanken können.

Die Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige müssen bedarfsgerecht 
ausgebaut werden:

• Tagespfleg, Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und Haushaltshilfe

• Es braucht ein Budget für alle Unterstützungsleistungen, damit pflegende Angehörige 
unbürokratisch und flexibel die passenden Hilfen auswählen können

• Der Entlastungsbetrag von 125,- muss bar ausbezahlt werden um unbürokratisch 
verwendet werden zu können

• Und es braucht mehr unabhängige Pflegeberatungen (Pflegestützpunkte), damit 
Überlastungen der pflegenden Angehörigen rechtzeitig erkannt und Hilfen organisiert 
werden können
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Kampagnenforderungen #naechstenpflege

Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen.

Für pflegende Angehörige, die berufstätig sind, ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
herausfordernd, Ihnen stellt sich die Frage: Zeit oder Geld?

Bisher haben sie einen Rechtsanspruch auf sechs Monate Freistellung von ihrer Arbeit oder 
auf zwei Jahre Teilzeitarbeit, die bestehenden Reglungen lösen ihr Dilemma nicht.

Deshalb fordert der Sozialverband VdK:

• Es müssen gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf geschaffen werden 

• Es muss ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit für pflegende Angehörige geben

• Die Pflege von Angehörigen darf nicht zum finanziellen Problem werden, sie brauchen eine 
eigene finanzielle Leistung für die Nächstenpflege, damit sie sich mit ganzem Herzen der 
Pflege widmen können.
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Kampagnenforderungen #naechstenpflege

Mehr Rente für pflegende Angehörige.

Pflegende Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen ihre Rente aufbessern und 
erhalten Rentenpunkte.

Allerdings darf man maximal 30 Stunden/Woche erwerbstätig und nicht bereits vollständig in 
Rente sein. Die Zahl der Rentenpunkte hängt vom Pflegegrad und der Nutzung eines 
Pflegedienstes ab. Da bei gilt, je mehr professionelle Hilfe, desto weniger Rentenpunkte.

Der VdK fordert die rentenrechtliche Gleichbehandlung aller Sorgearbeit, egal ob man Kinder 
erzieht oder Angehörige pflegt. Die Pflege muss bei der Rente besser anerkannt werden:

• Die Unterstützung von pflegenden Angehörigen durch Pflegedienste ist wichtig und darf 
nicht mit einer Reduzierung der Rentenpunkte bestraft werden.

• Außerdem darf der Umfang der Berufstätigkeit pflegender Angehöriger keine Rolle spielen

• Und schließlich müssen auch pflegende Angehörige, die bereits in Rente sind, 
Rentenpunkte bekommen.
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Social-Media-Aktion 
Bundestagsabgeordnete. 
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Social-Media-Aktion Bundestagsabgeordnete.

Warum ist es wichtig die Bundestagsabgeordneten direkt anzusprechen?

• Gesetze werden meist von der Regierung als Exekutive in den Bundestag eingebracht.

• Beschlossen werden sie aber vom Bundestag als Legislativ und dafür braucht es eine 
Mehrheit der Abgeordneten.

• Abgeordneten müssen für ihre Themen und Ausgabewünsche kämpfen. 

• Alle Ausgabewünsche stehen in Konkurrenz miteinander. Das gilt innerhalb einer Fraktion 
und erst recht zwischen den Regierungsfraktionen.

• Abgeordnete die etwas durchsetzen wollen brauchen Unterstützung. Wir sind Ihre 
Verbündeten, um uns ggf. gemeinsam gegen andere Vorhaben und die Regierung 
durchzusetzen.

• Dabei ist es für die zuständigen Fachpolitiker eine Hilfe, wenn alle ihre Kollegen auf ein 
Thema in den Wahlkreisen angesprochen werden. Dann können Sie sich bei den 
vielfältigen Ausgabewünschen besser durchsetzen.
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Social-Media-Aktion Bundestagsabgeordnete. 

Warum werden viele Abgeordnete der Gesprächsanfrage zustimmen?

• Die Anfrage wird nicht vom Politiker selbst, sondern in der Regel von seinem Team gelesen

• Die Mitarbeiter werden ihren Abgeordneten fragen, ob er sich mit dem VdK Austauschen will

• Dank der vielen Mitglieder des VdK und der Wichtigkeit des Themas wird kaum ein Politiker 
absagen

• Die Sommerpause ist ideal für ein Treffen mit den Abgeordneten. In der Regel machen sie 
zwei oder drei Wochen Urlaub und sind davor und danach sehr viel im Wahlkreis unterwegs 
und suchen den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern.

• In der Regel hilft es nach ein bis zwei Woche telefonisch nachzufragen, ob der Brief/die Mail 
angekommen ist und wann mit einer Entscheidung/Antwort gerechnet werden kann. (Dabei 
lässt sich auch raushören, ob der Abgeordneten dem Thema positiv gegenübersteht)
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Social-Media-Aktion Bundestagsabgeordnete. 

Warum werden viele Bundestagsabgeordnete die Kampagne unterstützen?

• Es ist ein drängendes Thema und der Handlungsbedarf wird von allen Parteien 
anerkannt.

• Die Pflege hat eine breite gesellschaftliche Relevanz und betrifft früher oder später fast 
jeden

• Der Sozialverband VdK hat durch die Sozialrechtsberatung eine hohe Expertise

• und mit seiner großen Mitgliedschaft viel Aufmerksamkeit und potentielle 
Wählerstimmen zu bieten

• Es ist wichtig auch die Abgeordneten der Opposition anzusprechen, das erhöht den 
Druck auf die Abgeordneten der Regierungsfraktionen die Forderungen des VdK 
ebenfalls zu unterstützen.
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Social-Media-Aktion Bundestagsabgeordnete. 

Ziele und Ablauf

• Wir wollen alle Bundestagsabgeordneten der 
demokratischen Parteien aus Baden-
Württemberg persönlich auf die Kampagne 
ansprechen.

• Und sie als Unterstützer der Kampagne 
#naechstenpflege gewinnen und dies mit 
einem gemeinsamen Bild dokumentieren.

• Am besten sehen Bilder mit dem 
Abgeordneten gemeinsam aus, vermutlich 
sind sie auch für die Politiker interessanter

• Beim posten den Hashtag #naechstenpflege
verwend und die Bilder auch an Frau Eibel
oder Herrn Bühler mailen
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Social-Media-Aktion Bundestagsabgeordnete. 

Ziele und Ablauf

• Die Kreisverbände bekommen ein fertiges Schreiben für eine Gesprächsanfrage (Termin in 
der Sprechstunde) an die Bundestagsabgeordneten in ihrem Wahlkreis

• Dieses muss nur noch unterschrieben und abgeschickt und wenn sich das Abgeordneten-
Büro meldet ein Termin ausgemacht werden

• Beim Treffen mit dem Abgeordneten sollen diesem die Kampagne #naechstenpflege und die 
Forderungen des Sozialverbandes vorgestellt werden

• Und ein gemeinsames Foto mit dem Abgeordneten und dem Sprechblasen-Schild „Ich 
unterstütze #naechstenpflege“ zur Verwendung bei Social Media gemacht werden 

• Bei den Treffen mit den Politikern kommt es nicht so sehr darauf an das „Richtige“ zusagen, 
wichtiger ist das möglichst viele Politiker angesprochen werden.

• Am 3. Mai 2022 bieten wir eine Onlineschulung mit Hintergrundinfos und Argumenten 
zu den Forderungen der Kampagne #naechstenpflege für alle Kreisvorstände an.
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#naechstenpflege#naechstenpflege

Vielen Dank.



Unsere Forderungen

1. Mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung.

Viele Angehörige fühlen sich durch die Pflege ihrer Nächsten belastet – körperlich, aber auch seelisch. Um die 
Belastungen zu reduzieren, brauchen pflegende Angehörige Unterstützung. Sie müssen regelmäßig 
durchatmen und neue Kraft tanken können.

Theoretisch gibt es eine Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige. Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege und Haushaltshilfen sind einige Beispiele. Ein Großteil der Pflegehaushalte nimmt solche 
professionellen Unterstützungen jedoch nicht in Anspruch. Denn in vielen Regionen ist es schwer, eine 
passende professionelle Hilfe zu finden, weil es viel zu wenige Einrichtungen und professionelle Dienste
gibt. Der gesetzliche Anspruch auf Unterstützung hilft den pflegenden Angehörigen dann nur wenig.

Der VdK fordert: Pflegende Angehörige brauchen mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der 
Betreuung. In ganz Deutschland muss es genug Plätze in der Tagespflege, in der Nachtpflege und in der 
Kurzzeitpflege geben. Außerdem wird ein Budget für alle Unterstützungsleistungen gebraucht, sodass 
pflegende Angehörige gemeinsam mit den Pflegebedürftigen unbürokratisch und flexibel passende Hilfen 
auswählen können. Damit Überlastungen der pflegenden Angehörigen rechtzeitig erkannt und Hilfen 
organisiert werden können, sind mehr unabhängige Pflegeberatungen notwendig.
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Unsere Forderungen

2. Mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen.

Viele pflegende Angehörige stehen vor der Herausforderung, die Pflege mit ihrem Alltag zu vereinbaren: dem 
Haushalt, der Erwerbstätigkeit oder der Betreuung von Kindern. Zeitmangel ist einer der Gründe, warum sich 
viele pflegende Angehörige belastet fühlen. Für pflegende Angehörige, die berufstätig sind, ist die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf herausfordernd. Ihnen stellt sich die Frage: Zeit oder Geld? Wer 
seinen Beruf aufgibt oder weniger arbeitet, hat Zeit zum Pflegen, allerdings kein Geld. Wer hingegen weiter 
Vollzeit arbeitet, hat zwar Geld, allerdings keine Zeit zum Pflegen. 

Die gesetzlichen Regelungen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf helfen pflegenden Angehörigen in 
diesem Dilemma nicht. Pflegende Angehörige haben einen Rechtsanspruch auf sechs Monate Freistellung 
von ihrer Arbeit oder auf zwei Jahre Teilzeitarbeit.

Der VdK fordert mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen für pflegende Angehörige. Damit sie genug 
Zeit zum Pflegen haben, müssen gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf geschaffen 
werden. Zusätzlich muss es ein Recht auf Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung geben. Die Pflege von 
Angehörigen darf nicht zum finanziellen Problem werden. Pflegende Angehörige brauchen eine eigene 
finanzielle Leistung für die Nächstenpflege, damit sie sich mit ganzem Herzen der Pflege widmen können.
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Unsere Forderungen

3. Mehr Rente für pflegende Angehörige.

• Pflegende Angehörige können unter bestimmten Voraussetzungen durch die Pflege ihre Rente aufbessern. 
Hiervon profitieren aber nur wenige. Denn wer beispielsweise mehr als 30 Stunden pro Woche arbeitet 
oder wer schon vollständig in Rente ist, erhält für die Pflege keine Extrarentenpunkte.

• Wer alle Voraussetzungen erfüllt und Rentenpunkte für die Pflege erhält, wird dennoch schnell enttäuscht. 
Die Zahl der Rentenpunkte ist in den meisten Fällen eher gering. Wie viele Rentenpunkte pflegende 
Angehörige durch die Pflege hinzuverdienen, hängt vom Pflegegrad der pflegebedürftigen Person und von 
der Nutzung eines Pflegedienstes ab. Je mehr professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird, desto 
weniger Rentenpunkte gibt es – so die Faustformel.

• Für den VdK steht fest: Die Pflege muss sich für die pflegenden Angehörigen bei der Rente lohnen. Daher 
muss die Pflege in der Rente besser anerkannt werden. Die Unterstützung von pflegenden Angehörigen 
durch Pflegedienste ist wichtig und darf für pflegende Angehörige nicht mit einer Reduzierung der 
Rentenpunkte bestraft werden. Außerdem darf ihre Arbeitszeit keine Rolle spielen. Und schließlich müssen 
auch pflegende Angehörige, die bereits in Rente sind, Rentenpunkte bekommen.
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