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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir haben gerade einen kleinen Einblick in den Pflegealltag von Frau Servatius 

bekommen. Alleine ihr Beispiel zeigt, wie dringend eine grundlegende Reform 

der häuslichen Pflege ist. 

 

750.000 Menschen in Bayern kümmern sich, vorsichtig geschätzt, um ihre 

pflegebedürftigen Angehörigen. Etwa 5,7 Prozent der gesamten bayerischen 

Bevölkerung kümmert sich also Tag für Tag um einen pflegebedürftigen 

Menschen, der zu Hause wohnt.  

 

In unserem Pressegespräch am 21. Juni hier im PresseClub zu unserer „Stillen 

Demo“ zur Nächstenpflege auf dem Marienplatz haben wir mit den 

Vertreterinnen der Stadt München, der Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek 

und der Sozialreferentin Dorothee Schiwy, sowie mit Oberbayerns 

Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer die Situation der häuslichen Pflege 

ausführlich erörtert.  

 

Es wurde deutlich, dass die Probleme der häuslichen Pflege gerade auf 

kommunaler Ebene durchaus bekannt sind, dass aber im Grunde 

weitergewurschtelt werden muss wie bisher. Strukturen zur Tagesbetreuung 

sind rar, Nachtpflege gibt es zum Beispiel hier in München gar nicht, 

Beratungsangebote wie Pflegestützpunkte werden in Bayern mit mindestens 15 

Jahren Verspätung gerade erst mühsam errichtet.  

 

Aktuell spitzt sich die Situation immer mehr zu. Die Corona-Pandemie hat auch 

in der häuslichen Pflege ihre Spuren hinterlassen. 

 

Beim VdK-Pflegetelefon in München melden sich immer mehr verzweifelte 

Angehörige und Pflegebedürftige, die gerade die Kündigung ihres ambulanten 

Dienstes erhalten haben. Der Grund ist der Pflegekraftmangel. Von jetzt auf 

gleich brechen den Familien damit Unterstützungsleistungen weg, die sie fest 

eingeplant hatten. Ohne den ambulanten Dienst wird die Berufstätigkeit infrage 

gestellt. Ohne die professionelle stundenweise Versorgung nehmen körperliche 

und psychische Belastungen der Angehörigen weiter zu.  

 

Wir hören sogar im stationären Bereich vereinzelt von Kündigungen der 

Heimverträge. Weil in den Pflegeeinrichtungen Personalnotstand herrscht, 

müssen teilweise Stationen geschlossen werden. Plötzlich landen Pflegebedürftige 

wieder bei ihren Angehörigen zu Hause. Eine neue Einrichtung zu finden, braucht 

aber seine Zeit. Freie Plätze gibt es kaum. 
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Das alles ist eine gefährliche Entwicklung. Angehörige sind diejenigen, die letztlich 

immer herhalten müssen. Doch diesen Menschen geht die Luft aus. 

 

Die aktuelle Situation illustriert das Dilemma der Pflegepolitik: Es gibt keine 

staatliche Versorgungsverpflichtung für Pflegebedürftige. Wie das Pflegeangebot 

vor Ort aussieht, ist eine wirtschaftliche Entscheidung von Unternehmen. Auch 

das ist ein Grund für die Unterversorgung in manchen Regionen Bayerns. 

 

Zudem wird die stationäre Pflege immer teurer. In Bayern liegen die Eigenanteile 

in Pflegeheimen aktuell bei durchschnittlich 2238 Euro im Monat. Der VdK 

fordert, dass das Land Bayern Verantwortung für die Pflegebedürftigen 

übernimmt und unterstützend eingreift, indem es endlich die Kosten für die 

Infrastruktur der Heime übernimmt. Das würde die finanzielle Belastung 

erheblich senken, im Schnitt um 416 Euro. 

 

Ende 2020 (das sind die neuesten Zahlen) mussten 33.295 Menschen in 

Pflegeheimen „Hilfe zur Pflege“, also Sozialhilfe, in Anspruch nehmen, weil sie 

oder ihre Angehörigen die Pflegekosten nicht mehr tragen können. Das waren 

etwa ein Drittel aller Bewohnerinnen und Bewohner! Und es sind gewiss 

inzwischen noch mehr geworden. 

 

Ich finde es bitter, dass sich viele Pflegebedürftige selbst als „Last“ für ihre 

Familien und die Gesellschaft bezeichnen. Die Tatsache, am Ende des Lebens auf 

staatliche Hilfe angewiesen zu sein, also arm zu sein, obwohl man immer ein 

arbeitsames und ordentliches Leben geführt hat, ist für viele schwer zu 

verkraften. Doch nicht das Altwerden ist das Problem. Das Problem ist, dass in 

der Pflegeversicherung die falschen Weichen gestellt wurden. Und da müssen wir 

ran. 

 

Deshalb fordert der VdK eine Pflegevollversicherung, die alle pflegebedingten 

Kosten übernimmt. Wer pflegebedürftig ist, hat mehr als „Teil-Kasko“ verdient! 

 

Zudem muss der Staat in die Verantwortung der pflegerischen Versorgung 

gehen. Nur so kann die notwendige Infrastruktur gewährleistet werden.  

 

Alleine durch die Zusammenlegung von privater und gesetzlicher 

Pflegeversicherung könnten Milliarden Euro ins System gelangen. Für 

Privatversicherte würde sich dies in keinster Weise auswirken, denn schon jetzt 

sind die Leistungen von gesetzlicher und privater Pflegekasse absolut identisch.  

 

Leider hat für eine grundlegende Pflegeversicherungsreform bisher noch allen 

Bundesregierungen der Mut gefehlt, auch der aktuellen. Doch ich verspreche 

Ihnen, dass der VdK in diesem Thema hartnäckig bleibt. 
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-------- 

 

Lassen Sie mich zu einem zweiten thematischen Schwerpunkt kommen. 

 

Der aktuelle Sozialbericht der Staatsregierung befasst sich mit der sozialen Lage 

in Bayern. Wie immer ist es ein Bericht, der eine vermeintlich heile weiß-blaue 

Welt zeigt. Doch wir können in diesen Jubel nicht einstimmen. 

 

„Bayerns soziales Netz trägt“ heißt es beispielsweise von der Staatsregierung.  

Ich finde: Die Maschen im sozialen Netz werden immer größer, und immer mehr 

Menschen fallen durch. 

 

Ein wichtiges Indiz, wie es den Menschen in Bayern finanziell geht, ist die 

„Armutsgefährdung“. 

 

Von einer Armutsgefährdung spricht man nach allgemein anerkannter Definition, 

wenn jemand weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens der Bevölkerung 

erzielt. Gewöhnlich werden zum Vergleich die Einkommen in der Region 

herangezogen. In der Armutsberichterstattung ist das normalerweise die 

betreffende Stadt oder das Bundesland.  

 

Die Staatsregierung zieht aber immer den Bundesmedian zum Vergleich heran. 

Also das gesamte Bundesgebiet. Voilá! Schon haben wir die schöneren Zahlen in 

Bayern. 

 

Wenn alle Bundesländer miteinander verglichen werden, hat Bayern laut 

Sozialbericht eine Armutsgefährdungsquote von 11,9 Prozent und damit die 

niedrigste in Deutschland. Also klopft sich die bayerische Regierungsmannschaft 

selbst auf die Schulter, und alle lehnen sich zufrieden zurück. 

 

Dem will ich widersprechen. 

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich Armutsgefährdungszahlen, die 

für jedes Bundesland die Landesmediane ausweisen. Demnach hat Bayern 2019 

(dem Jahr, aus dem die Zahlen des Sozialberichts stammen) eine 

Armutsgefährdungsquote von 14,7 Prozent, also deutlich höher als die 11,9 

Prozent, die stolz verkündet wurden.  

Zur Ergänzung: Aktuell liegen die Zahlen (für 2021) nach Landesmedian bei 15,5 

Prozent, sind also weiter gestiegen, auch wenn die Zahlen durch eine Änderung 

der Statistikmethode im Jahr 2020 nicht ganz miteinander vergleichbar sind. Nach 

Bundesmedian sind es 12,6 Prozent.  
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Der VdK Bayern hat auf diese Unklarheit in der Armutsberichterstattung schon 

des Öfteren hingewiesen, aber die Staatsregierung bleibt bei ihrem methodisch 

fragwürdigen Ansatz. 

 

Warum ist dieser Ansatz fragwürdig? 

 

Die Einkommen und Vermögen sind in Bayern zwar durchschnittlich am 

höchsten in Deutschland, das bedeutet aber nicht, dass der Lebensstandard 

automatisch höher ist als anderswo. Dies liegt an den hohen bis sehr hohen 

Lebenshaltungskosten in Teilen von Bayern.  

 

München ist laut verschiedener Statistiken die teuerste Stadt Deutschlands. Ein 

Vergleich eines Internetportals (basierend auf Daten des Statistischen 

Bundesamts) zeigt, dass jemand, der in Berlin 50.000 Euro verdient, in München 

über 73.000 Euro bräuchte, um denselben Lebensstandard zu erreichen. 

 

Die im Bundesvergleich niedrige Armutsgefährdungsquote ist daher vor allem für 

Menschen in den großen Ballungsräumen und Städten nicht aussagekräftig und 

verzerrt sogar die soziale Lage dieser Menschen.  

 

Und das ist nicht nur eine Zahlenspielerei. Wer mit schöngerechneten Zahlen 

auf die soziale Lage in Bayern schaut, setzt auch falsche Prioritäten in der 

Sozialpolitik. Es scheint schon fast ein Dogma der Staatsregierung zu sein: 

Menschen in Bayern sind nicht arm. Rosa Brille auf und fertig. 

 

Dazu passt der Befund, dass im Sozialbericht der Begriff 

„Armutsgefährdungsquote“ tunlichst vermieden und stattdessen 

„Niedrigeinkommensquote“ verwendet wird. Die Staatsregierung nimmt damit 

eigenhändig Veränderungen von wissenschaftlichen Standards im Bereich der 

Sozialforschung vor. Der VdK lehnt die Veränderung dieser etablierten 

Begrifflichkeit ab, Armutsgefährdung muss auch als solche benannt werden.  

 

Noch schwieriger wird es aus meiner Sicht, wenn es um die Beurteilung der 

Altersarmut in Bayern geht. 

 

Tatsache ist:  

Bayern hat im Bundesländervergleich (bezogen auf den Landesmedian) seit Jahren 

die höchste Armutsgefährdungsquote bei Menschen über 65 Jahren (2021: 23,1 

Prozent, bei Männern: 19,5 Prozent, bei Frauen 26 Prozent). Altersarmut gerade 

von Frauen ist damit in Bayern ein weitaus größeres Problem, als es die 

Staatsregierung im Sozialbericht suggeriert.  
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2,8 Prozent aller über 65-Jährigen in Bayern beziehen Grundsicherung im Alter. 

Diese niedrige Zahl als Parameter für Armut ist mit Vorsicht zu genießen. Es ist 

mehrfach von Studien - etwa des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 

(DIW) - belegt worden, dass bis zu 60 Prozent der Berechtigten keine 

Grundsicherung beantragen.  

 

Diese Studien sind dem bayerischen Sozialministerium gewiss bekannt. Trotzdem 

wird die Grundsicherungsquote immer wieder aufs Neue als Beweis für die 

fehlende flächendeckende Altersarmut in Bayern verwendet.  

 

Vielleicht helfen weitere Vergleichswerte? 

 

Die Stadt München gibt einen eigenen Armutsbericht heraus. Demnach liegt die 

Armutsgefährdungsschwelle in München aktuell bei 1540 Euro für einen 

Einpersonenhaushalt. 

Der durchschnittliche Altersrentenzahlbetrag lag 2020 in München für Männer 

bei 1222 Euro, für Frauen bei 913 Euro. (Quelle: Deutsche Rentenversicherung) 

Selbst wer noch eine Zusatzversorgung hat, muss sich demnach stark 

einschränken. 

 

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2021 liegt die 

Armutsgefährdungsschwelle für ganz Bayern bei 1236 Euro. 

Die Durchschnittsrente lag 2020 in Bayern für Männer bei 1265 Euro, für Frauen 

bei 766 Euro.  

 

Auch wenn die gesetzliche Rente nicht für alle über 65-Jährigen die einzige 

Einkommensquelle ist, so stellt sie doch die mit Abstand wichtigste und gerade 

in den unteren Alterseinkommensgruppen häufig die einzige Einnahmequelle dar. 

Deshalb sind die Rentenhöhen ein guter Anhaltspunkt bei der Beurteilung der 

Einkommenssituation. Bei den Altersrenten sowohl für Männer als auch für 

Frauen liegt Bayern nämlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (Männer: 

1.306 Euro, Frauen: 825 Euro).  

 

Fazit: Die prekäre Lage von Rentnerinnen und Rentnern bleibt ein blinder Fleck 

der bayerischen Sozialpolitik. Solange mit der üblichen Sozialberichterstattung 

der Staatsregierung das Bild des wohlhabenden älteren Menschen in Bayern 

gepflegt wird, der in seinem Häuschen sitzt und sein gutes Einkommen genießt, 

werden keine ernst zu nehmenden Maßnahmen oder Forderungen von der 

Staatsregierung zu erwarten sein. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


