
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekonferenz zur VdK-Aktion „Nächstenpflege“ 

auf dem Münchner Marienplatz 

 

 

21. Juni 2022, 10 Uhr 

PresseClub München 

 

 

Statement 

 

 

Verena Bentele 

 
Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland 

Stellvertretende Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK Bayern 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort -  
  



2 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

seit Anfang Mai läuft die VdK-Kampagne „Nächstenpflege“. Unser Ziel: die Bedingungen der 

häuslichen Pflege nachhaltig zu verbessern. Wir tun mit dieser Kampagne das, worin wir als 

größter deutscher Sozialverband unsere Aufgabe sehen: Wir vertreten die Interessen von 

Menschen, die politisch wenig Lobby haben, von Menschen, die wenig sichtbar sind und kaum 

wahrgenommen werden.  

 

Pflegebedürftige und ihre Angehörige, die sie zu Hause versorgen, fallen genau unter diese 

Kategorie. Sie sind quasi unsichtbar, melden sich kaum zu Wort, haben weder Kraft noch 

Zeit, sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen. 

 

Mit dem Schilderwald, den Sie heute hier unten auf dem Marienplatz sehen, will der VdK 

diese Unsichtbarkeit beenden. Wir haben unsere Mitglieder, die zu Hause selbst pflegen 

oder gepflegt werden, gebeten, uns ihre Forderungen und Wünsche an die Politik zu 

schicken. Diese Zitate haben wir auf Schilder gedruckt. Und so steht jetzt jedes Schild dort 

unten auf dem Marienplatz einen Tag lang stellvertretend für einen realen Menschen, der Tag 

für Tag dafür sorgt, dass unser Pflegesystem nicht zusammenbricht.  

 

Nicht nur in München können heute die Menschen durch einen solchen Schilderwald laufen. 

Auch in sechs weiteren bayerischen Städten finden solche „Stillen Demos“ statt. In jedem 

bayerischen Regierungsbezirk macht der VdK Bayern damit auf seine Forderungen für die 

häusliche Pflege aufmerksam. Neben München in Augsburg, Nürnberg, Regensburg, 

Würzburg, Passau und Bayreuth. 

 

Die häusliche Pflege ist der Goldstandard der pflegerischen Versorgung. Davon sind wir 
überzeugt. Denn der Großteil will bei Pflegebedürftigkeit weiter in der gewohnten 

Umgebung leben. Wenn es geht, bis zuletzt. Versorgt von der Familie und von Freunden, 

eben von Menschen, die einem im Leben am nächsten sind. Deshalb sprechen wir auch von 

„Nächstenpflege“. Es geht schließlich um eine große emotionale Nähe in dieser Phase des 

Lebens, nicht nur um die rein pflegerische Versorgung. Das soll sich im Wort 

„Nächstenpflege“ ausdrücken. 

 

Doch die große emotionale Verbindung bei dieser Form der Pflege birgt eine große Gefahr: 

Dass das, was zu Hause von Angehörigen so selbstverständlich wie aufopferungsvoll geleistet 

wird, in seiner gesellschaftlichen Wertigkeit viel zu geringgeschätzt wird. Nach dem Motto: 

Die Pflege zu Hause klappt schon irgendwie. Die lassen Mama oder Papa, Ehefrau oder 

Ehemann und auch Tochter oder Sohn schon nicht im Stich. Pflegende Angehörige können ja 

nicht streiken oder sich einen anderen Job suchen. Sie bleiben an der Seite ihrer Liebsten. Sie 

wurschteln sich halt durch.  

 

Auch die letzten Pflegereformen haben für die Nächstenpflege viel zu wenige 

Verbesserungen gebracht. Im Gegenteil, beim Pflegegeld wurden sie sogar wieder 

zurückgeworfen und auf die nächste Erhöhung 2025 vertröstet. Pflegebedürftige und 

pflegende Angehörige kämpfen also weiterhin mit großen Erschwernissen. 

 

Das Stiefkind-Dasein des Themas erkennt man auch daran, dass die häusliche Pflege bislang 

wissenschaftlich kaum bearbeitet wurde. Diesen Mangel an wertvollen Informationen hat der 

VdK beendet. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück die größte 

deutsche Studie zur häuslichen Pflege erstellen lassen. Dazu hatten wir im April und Mai 
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2021 unsere Mitglieder bundesweit zur Teilnahme aufgerufen – 56.000 haben mitgemacht. 

Diese große Zahl hat auch uns überwältigt. Wir hatten das Gefühl, wir rennen bei den 

Menschen offene Türen ein. „Endlich fragt uns mal jemand, wie es uns geht“, hieß es als 

Rückmeldung oft. Zusätzlich haben wir die Studie durch qualitative Einzel- und 

Gruppeninterviews mit Betroffenen ergänzt. Alles in allem sind aus all diesen Geschichten 

sehr wertvolle Daten geworden, mit denen auch die Politik die Nächstenpflege realistisch 

neu bewerten kann und meiner Meinung nach auch muss. 

 

Wir haben aus den Daten zusätzlich Regionalauswertungen gezogen. Auch für Bayern, das als 

unser größter VdK-Landesverband ohnehin den größten Teil der Fragebögen geliefert hat. 

Ulrike Mascher wird Ihnen aus der bayerischen Regionalauswertung im Anschluss noch 

einiges vorstellen. 

 

Die Ergebnisse der Studie bestärken den VdK darin, in seinem sozialpolitischen Einsatz für 

die Nächstenpflege nicht locker zu lassen. Gerade im Hinblick auf die demografische 

Entwicklung, gekoppelt mit dem Pflegekräftemangel, wäre es politisch geradezu dumm, die 

häusliche Pflege weiterhin so vor sich hin laufen zu lassen. Auch aus Kostengründen: 

Stationäre Pflege ist immer um ein Vielfaches teurer.  

 

80 Prozent der Pflegebedürftigen werden aktuell zu Hause versorgt. Diese Quote muss 

mindestens gehalten, wenn nicht sogar angehoben werden. Das ist möglich, aber nur, wenn 

die Rahmenbedingungen stimmen. Voraussetzung dafür ist aber der erklärte Wille der 

politisch Verantwortlichen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Deshalb freue ich 

mich sehr, dass wir hierzu mit Josef Mederer einen Vertreter des Bezirks Oberbayern sowie 

mit Beatrix Zurek und Dorothee Schiwy zwei Vertreterinnen der kommunalen Ebene zu 

Gast haben. 

 
Die zentrale Forderung des VdK lautet: 

Nächstenpflege braucht Entlastung! 

 

Um Ihnen einen Einblick in die Belastungen zu geben, hier ein paar bundesweite Zahlen aus 

unserer Studie:  

34,5 Prozent unserer Befragten sagen, dass, die Pflege nur unter Schwierigkeiten oder 

eigentlich gar nicht mehr zu bewältigen ist. 27 Prozent schlafen keine Nacht durch, weil auch 

nachts Pflege nötig ist. Und 64 Prozent geben an, dass die zu pflegende Person nicht eine 

Stunde allein gelassen werden kann. 

 

Ein Drittel der Pflegepersonen zu Hause stehen also kurz vor dem Zusammenbruch. Das ist 

alarmierend! Wer ständig über seine körperlichen uns seelischen Grenzen hinausgeht, fällt 

irgendwann als Pflegeperson aus und geht selbst krank aus der Familienpflegephase hinaus. 

 

Entlastung gibt es aber kaum: 

Derzeit werden von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen nach unseren Studiendaten 

zustehende Leistungen im Wert von etwa 12 Milliarden Euro jährlich nicht abgerufen. Die 

VdK-Pflegstudie zeigt: 93 Prozent haben noch nie eine Tagespflege in Anspruch genommen, 

86 Prozent noch nie eine Kurzzeitpflege. 80 Prozent rufen den Entlastungsbetrag für 

haushaltsnahe Dienstleistungen nicht ab, 70 Prozent kennen keine Verhinderungspflege. 

 

Warum bleiben diese Leistungen ungenutzt? Weil es die entsprechenden Angebote zu wenig 

oder mancherorts gar nicht gibt und weil viele Berechtigte ihre Ansprüche gar nicht kennen.  
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Die Antragswege sind außerdem vielen zu kompliziert, die Zuständigkeiten bei Kassen und 

Behörden sind unklar, die Kosten sind oft intransparent. Auch deshalb verzichten viele auf 

ihre Ansprüche. Unsere Studie zeigt: Erhält der pflegende Angehörige Beratung, steigt die 

Nutzung von Pflegeleistungen um ein Vielfaches – etwa bei der Tagespflege von 17 auf 83 

Prozent. Ohne Wegweisung durch die bürokratische Welt der Pflegeversicherungsgesetze 

gehen Versicherte verloren. 

 

Also brauchen wir erstens einen forcierten Ausbau von Beratungsstellen, das heißt von 

Pflegestützpunkten. Davon wird später noch die Rede sein. 

 

Wir brauchen zweitens einen Ausbau an Angeboten für Pflegebedürftige wie pflegende 

Angehörige. Und weil die Erfahrung lehrt, dass so etwas nicht einfach so passiert, brauchen 

wir … 

 

… drittens einen Anspruch auf einen Tagespflegeplatz für jeden Pflegebedürftigen. 

Angehörigenpflege hat denselben gesellschaftlichen Stellenwert wie Kindererziehung. 

Deshalb muss es analog zum Recht auf einen Kindergartenplatz das Recht auf einen 

Tagespflegeplatz geben. Tagesstrukturierende Einrichtungen dienen im Übrigen nicht nur der 

Entlastung der Angehörigen. Sie schaffen Teilhabe, auf die auch Pflegebedürftige ein Recht 

haben. Die Angebote in diesen Einrichtungen können die Menschen aktivieren, fit halten und 

so auch die Bettlägerigkeit oder einen Umzug ins Heim hinauszögern oder gar vermeiden. 

 

Viertens müssen bürokratische Hürden abgebaut werden. Und zwar dringend. Bisher 

müssen alle Entlastungsleistungen mühsam einzeln beantragt werden. Das kostet Zeit und 

Kraft, die diese Menschen nicht haben. Deswegen fordert der VdK ein Jahresbudget für alle 

zustehenden Leistungen, das diese Familien nach ihren individuellen Bedürfnissen 

ausschöpfen können.  
 

 

Grundsätzlich darf die Nächstenpflege meiner Meinung nach an einem nicht scheitern: am 

Geld. Es darf nicht sein, dass die Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds das ganze Umfeld 

in die finanzielle Bedrängnis stürzt. Das ist heute aber leider der Fall. 

 

Seit 2017 wurde das Pflegegeld nicht mehr erhöht – trotz gegenteiliger Versprechungen. Der 

VdK fordert, dass das Pflegegeld jährlich angepasst wird, und zwar so, dass zur Sorge um die 

Nächsten nicht auch noch die Sorge vor Armut kommt. Denken Sie nur an die aktuelle 

Inflation.  

 

Ganz wichtig ist aus meiner Sicht die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Der VdK fordert 

eine Freistellung von der Arbeit ohne Karriereeinbußen mit einem Rückkehrrecht in den 

Beruf, unabhängig von der Betriebsgröße.  

 

Zusätzlich muss die gesellschaftliche Leistung der Nächstenpflege in der Rentenversicherung 

stärker honoriert werden. Aktuell ergibt sich erst aus einem 24/7-Job bei Pflegegrad 5 mit 

Alleinversorgung zu Hause ungefähr ein voller Rentenpunkt. Dagegen gibt es pro 

Kindererziehungsjahr einen vollen Rentenpunkt, egal ob das Kind zur Kita geht oder nicht. 

 

Der VdK fordert pro Pflegejahr einen vollen Rentenpunkt, unabhängig vom Pflegegrad. Das 

wäre ein starkes politisches Zeichen für die Anerkennung dieser gesellschaftlichen Leistung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


