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Stuttgart, 31. Juli 2020 

"Hohe Eigenanteile in Pflege eindämmen!"  
Sing bekräftigt Forderungen an Politik  

 „Pflege macht arm!“, betont erneut der Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Baden-

Württemberg, Roland Sing. Sing bezieht sich auf die aktuelle Kritik des Verbands der 

Ersatzkassen (vdek). Danach betragen die Eigenanteile, die Pflegebedürftige bei stationärer 

Unterbringung im Pflegeheim zu erbringen haben, in Baden-Württemberg rund 2.350 Euro. 

"Nicht selten 2600 Euro und mehr, je nach Einrichtung", ergänzt Sing. "Diese immensen und 

immer weiter steigenden Eigenanteile erhöhen das Armutsrisiko der betroffenen Menschen 

gewaltig."  

Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg hatte bereits im Februar 2019 eine landesweite 

Kampagne gestartet, um insbesondere die Landespolitik auf die rasant steigenden 

Pflegekosten aufmerksam zu machen. Leidtragende der sich immer weiter öffnenden Schere 

seien insbesondere die rund 100.000 pflegebedürftigen Menschen im Lande, die auf stationäre 

Unterbringung im Pflegeheim angewiesen sind. "Viele von ihnen müssen wegen ihrer 

ungedeckten Heimkosten Hilfe zur Pflege beantragen und im Alter den beschämenden Weg 

zum Sozialamt gehen", sagt Roland Sing.  

Er erneuert die Forderung des VdK Baden-Württemberg, schnell zu handeln und ruft den 

Landesgesetzgeber, aber auch das Sozialministerium, eindringlich dazu auf, wieder zur 

Förderung der Investitionskosten zurückzukehren und die Betroffenen zu entlasten. Es sei 

enttäuschend, wie wenig Beachtung dieses Thema in der Landespolitik finde. Bereits über 

100.000 Menschen im Lande hätten, so Roland Sing, die VdK-Forderung mit ihrer Unterschrift 

unterstützt.  

Der Sozialverband VdK gehört mit seinen bundesweit über zwei Millionen Mitgliedern und aktuell gut 240.000 
Mitgliedern im Südwesten zu den größten Sozialverbänden in Bund und Land. Er ist föderal strukturiert, 
parteipolitisch und konfessionell neutral. Als unabhängige Interessenvertretung von Rentnerinnen und 
Rentnern, von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen, von Menschen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung sowie von Grundsicherungsempfängern setzt sich der Sozialverband VdK für die 
sozialen Belange dieser Menschen ein. Seinen Mitgliedern gewährt der VdK viele Serviceleistungen und 
Sozialrechtsschutz. 
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