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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz des Sozialen Netz Bayern. 

 

Es wurde gerade eindrücklich dargestellt, wie die Pandemie und erst recht die aktuellen 

Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht nur soziale Ungleichheiten in Bayern gnadenlos 

offenlegen. Auch grundlegende strukturelle Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte 

rächen sich nun. 

 

Ich möchte dies am Beispiel der Pflege erläutern. Ende 2021 waren in Bayern 578.000 

Personen pflegebedürftig, davon werden 81 Prozent zu Hause versorgt. Im Fokus steht meist 

die stationäre Pflege, die unterdessen von Personalmangel, rasant steigenden Heimkosten 

und leider auch von Pflegeskandalen gekennzeichnet ist. Zweifellos rächen sich hier die 

strukturellen Versäumnisse einer Pflegepolitik, die auf Privatisierung statt auf öffentliche 

Verantwortung setzt.  

 

Das Soziale Netz Bayern eint die Überzeugung: Pflege ist kein Geschäft. Gewinnorientierung 

auf Kosten von Pflegebedürftigen und Personal ist einer der wichtigsten Gründe für die teils 

katastrophalen Verhältnisse. Städte und Kommunen müssen viel stärker als 

Einrichtungsträger tätig werden und Verantwortung übernehmen. Gezielte Förderungen des 

Freistaats in diese Richtung könnten der toxischen Entwicklung der stationären Pflege effektiv 

etwas entgegensetzen. Zudem müssen stationäre Einrichtungen noch viel stärker als bisher 

ihrer Entlastungsfunktion für die häusliche Pflege nachkommen, insbesondere durch einen 

verpflichtenden Anteil von Kurzzeitpflegeplätzen, die vorgehalten werden müssen. 

 

Nach Hochrechnungen kümmern sich in Bayern mehr als 900.000 Personen um 

pflegebedürftige Angehörige. Das ist eine große Zahl. Bei den meisten von ihnen ist von einer 

Doppel- oder sogar Mehrfachbelastung auszugehen. Denn viele sind berufstätig, versorgen 

Kinder oder sind selbst gesundheitlich eingeschränkt.  

 

Viele dieser 900.000 Menschen sind Tag für Tag und Nacht für Nacht im Einsatz. Ohne sie – 

und das ist bitte nicht als Floskel zu verstehen – würde die Pflege in Bayern 

zusammenbrechen.  

 

Die wichtigste und erste Aufgabe der Staatsregierung muss sein: wohnortnahe, 

niedrigschwellige, träger- und kassenunabhängige Beratungsmöglichkeiten schaffen. 

Pflegestützpunkte sind hier wichtig. Diese müssen erstens überall und zweitens verpflichtend 
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eingerichtet werden, und sie müssen drittens ebenso bekannt werden wie das Rathaus und 

das Landratsamt in jeder Kreisstadt. Jede Bürgerin und jeder Bürger muss wissen, wo man 

hingehen kann, wenn ein Pflegefall eintritt.  

 

Eine weitere sofortige Aufgabe der Staatsregierung muss sein, endlich das bürokratisch 

überfrachtete System der Entlastungsleistungen zu vereinfachen. Ab Pflegegrad 1 stehen – 

theoretisch! – monatlich 125 Euro für die Finanzierung von alltagsunterstützenden Leistungen, 

insbesondere im Haushalt, zur Verfügung.  

 

Die Enttäuschung ist groß. In Bayern müssen Sie nämlich hohe Hürden überwinden, um sich 

für solche alltagsnahen Tätigkeiten zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung ist die 

Voraussetzung, dass ein Pflegebedürftiger diese Tätigkeiten mit der Pflegekasse abrechnen 

kann. Wegen dieser Vorschrift gibt es nur wenig Angebote in Bayern. Kein Wunder, dass von 

den meisten Berechtigten die 125 Euro gar nicht abgerufen werden. Wer es sich leisten kann, 

bezahlt den hilfsbereiten Nachbarn aus eigener Tasche, und zwar meistens schwarz. Wer 

wenig Geld hat, muss auf diese Form der Unterstützung verzichten. 

 

Weitere Entlastungsleistungen, die gerade im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und 

häuslicher Pflege für Angehörige wichtig sind, nämlich Kurzzeitpflege, Tages- und 

Nachtpflege, sind in Bayern absolute Mangelware.  

 

Was ist die Folge? Die Belastung der Versorgung wird komplett den Angehörigen aufgebürdet. 

Angehörige sind das letzte Glied in der Kette, sie können ihre Belastung nicht einfach 

„weiterreichen“ wie Krankenhäuser, die Pflegebedürftige zu früh entlassen, oder Pflegeheime, 

die Stationen schließen oder Aufnahmestopps verhängen. Auch ambulante Pflegedienste 

fallen immer häufiger aus.  

 

Gerade in ländlichen Gebieten gibt es aber oft keine weiteren Anbieter. Dabei wäre dies in 

Bayern extrem wichtig, denn mehr als 45 Prozent der Pflegebedürftigen und ihrer Familien 

leben in Dörfern oder Ortschaften mit weniger als 5000 Einwohnern. Das sind 5 Prozent mehr 

als im Bundesdurchschnitt und zeigt die noch stärker ländlich geprägte Struktur Bayerns. 

 

Hinzu kommt: Sich um ein pflegebedürftiges Familienmitglied zu kümmern, ist sicherlich 

emotional erfüllend, finanziell ist es prekär. Das Pflegegeld wurde seit 2017 nicht mehr erhöht. 

Wohin die Preise in den letzten fünf Jahren gestiegen sind, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. 

 



Ulrike Mascher, PK Soziales Netz Bayern am 09. November 2022    4 

 

22,3 Prozent der Angehörigen in einer großen VdK-Umfrage geben an, mehr als 40 Stunden 

pro Woche für die Pflege aufzuwenden. „Vollzeitnah“, also zwischen 30 und 40 Stunden pro 

Woche, sind es weitere 10 Prozent. 

 

Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen ist im erwerbsfähigen Alter. Die Hälfte der 

berufstätigen Befragten berichtet, die Arbeitszeit wegen der Pflege reduziert zu haben. Das 

bedeutet Verdienstausfall von bis zu 2000 Euro monatlich. 

 

Nicht vergessen werden darf, dass die Reduzierung der Arbeitszeit oder sogar die vollständige 

Aufgabe des Jobs zu erheblichen Einbußen für die eigene Altersabsicherung führt. Zumal die 

Dauer der Pflegetätigkeit zu Hause kaum absehbar ist, jedoch in der Regel mehrere Jahre 

umfasst. Auch dies zeigt, wie wichtig gerade Tages- und Nachtpflegeangebote für 

pflegebedürftige Menschen sind, damit Angehörige Beruf und Pflege unter einen Hut bringen 

können. 

 

Ich kann nur warnen: Pflegende Angehörige sind nicht unendlich belastbar. Zum 

Versorgungsauftrag des Staates gehört es, eine Infrastruktur zu schaffen, die das Leben zu 

Hause auch bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich sicherstellt. Die Staatsregierung 

nennt Bayern im aktuellen Sozialbericht gerne „Familienland“. Familie heißt aber: Kinder, 

Eltern und Großeltern. Das Wohl aller Generationen in den Familien muss in den Blick 

genommen werden.  

 

Bayern hat nicht nur als „Familienland“ Nachholbedarf, auch als „Teilhabeland“ ist noch viel 

Luft nach oben. 

 

Für Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen ist Bayern jedenfalls vor 

allem „Barriereland“.  

 

Ich möchte daran erinnern, dass der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer 2013 das Ziel 

„Bayern barrierefrei 2023“ ausgerufen hat. Von diesem selbst gesteckten Ziel hat sich die 

Staatsregierung längst verabschiedet.  

 

Wie bei den pflegenden Angehörigen sprechen wir hier nicht von einer kleinen Zahl von 

Betroffenen. Laut Sozialbericht haben in Bayern 1,5 Millionen Menschen einen Grad der 

Behinderung. Diese Zahl steigt seit Jahren an. Viele dieser Menschen sind zwingend auf eine 

barrierefreie Infrastruktur angewiesen. Hinzu kommen Menschen mit anderen 
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gesundheitlichen und altersbedingten Einschränkungen, die ebenfalls ein barrierefreies oder 

zumindest barrierearmes Umfeld benötigen.  

 

Umfassende Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung damit Bayern „Inklusionsland“ 

wird. 

 

Nicht einmal die Minimalziele, die sich die Staatsregierung gesteckt hat, wie die Barrierefreiheit 

aller staatlichen öffentlich zugänglichen Gebäude, sind seit 2013 erreicht worden. Laut 

Sozialbericht sind nur 53 Prozent dieser Gebäude barrierefrei.  

 

Private Anbieter sind nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet, nicht einmal 

Gesundheitseinrichtungen. Nach einer freiwilligen Selbstauskunft sind von rund 11.000 

Arztpraxen in Bayern nur 2194 bzw. rund 20 Prozent rollstuhlgerecht. 

 

Im Moment stehen die Hintertüren jedenfalls sogar für öffentliche Einrichtungen bei 

Bauvorhaben weit offen und werden gerne benutzt. Die größte Hintertür heißt 

„Ermessensspielraum für Träger öffentlicher Gewalt“. Demnach muss Barrierefreiheit nur 

„nach Maßgabe der technischen, finanziellen, wirtschaftlichen und 

verwaltungsorganisatorischen Möglichkeiten“ umgesetzt werden.  

 

Das Soziale Netz Bayern fordert von der Staatsregierung: Die bayerische Bauordnung muss 

verschärft werden. Bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge muss zwingend die 

Barrierefreiheit berücksichtigt werden.  

 

Für die meisten Bereiche liegen nur wenige Daten zur Barrierefreiheit vor. Eine Ausnahme 

sind die bayerischen Krankenhäuser. Hier wurde aktuell eine umfassende Erhebung von der 

Ostbayerischen Technischen Hochschule durchgeführt. Diese benennt einige wichtige 

Herausforderungen.  

 

Demnach finden sich vor allem Menschen mit Seh- und Höreinschränkungen in 

Krankenhäusern nur schwer zurecht. Es fehlt in den meisten Häusern an entsprechender 

Beleuchtung, kontrastreicher und großer Beschriftung und verständlichen Wegeleitsystemen. 

Seh- und Höreinschränkungen betreffen nicht nur blinde und gehörlose Menschen, sondern 

vor allem ältere Patientinnen und Patienten, die den größten Anteil der Patienten ausmachen. 

Und auch alle anderen Patienten und Besucher würden sich über mehr Orientierungshilfen 

freuen. 
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Für mobilitätseingeschränkte Menschen ist das Krankenhaus auch kein barrierefreier Ort. Fast 

ein Drittel der Häuser aus der Studie hat keine Rampen, die der entsprechenden DIN-Norm 

genügen. Barrierefreie Toiletten finden sich nur in 56 Prozent der Stationen. Und – was 

besonders fatal ist – nur 15,5 Prozent aller Häuser können im Notfall eine stufenfreie 

Evakuierung aus den oberen Etagen gewährleisten. 

 

Um es deutlich zu betonen: 

Inklusion in allen Lebensbereichen ist kein Sahnehäubchen, das in Zeiten der Krise und der 

klammen Kassen hinten runterfallen darf. Inklusion ist ein Menschenrecht, das nicht unter 

Finanzierungsvorbehalt stehen darf.  

 

Deshalb fordert das Soziale Netz Bayern die Staatsregierung auf, ihre Blockade gegen ein 

weiterentwickeltes Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) aufzugeben. In 

seiner jetzigen Form bleibt das Gesetz deutlich hinter den Vorgaben der UN-

Behindertenrechtskonvention und sogar des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes 

zurück.  

 

Ich lade die Staatsregierung bei diesem Thema zu einem Sichtwechsel ein: 

Statt Maßnahmen zur Barrierefreiheit als reinen und im Zweifel überflüssigen Kostenfaktor zu 

betrachten, kann man diese Maßnahmen ebenso gut als nachhaltige Investition in ein 

modernes Bayern betrachten. 

 

Beispiel ÖPNV: 

Um die Menschen in Bayern zum klimafreundlichen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu 

bewegen, muss der ÖPNV deutlich attraktiver werden. Mehr als die Hälfte der 1066 Bahnhöfe 

und Haltepunkte in Bayern sind aber nicht barrierefrei. 

 

Eine barrierefreie Ausstattung aller Bahnhöfe und Verkehrsmittel könnte der Verkehrswende 

in Bayern richtig Schwung geben. Denn Barrierefreiheit bedeutet Großzügigkeit, 

Bequemlichkeit und Komfort für alle Fahrgäste – und damit wäre der ÖPNV eine attraktive 

Alternative zum eigenen Auto. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


