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Anrede, 

 

die Corona-Krise hat deutlicher denn je aufgezeigt, dass das öffentliche Pflege- und 

Gesundheitssystem in den vergangenen 30 Jahren an entscheidenden Stellen „kaputtgespart“ 

wurde. 

 

Das fängt beim Pflegepersonal an, das unter zu hoher Belastung bei zu geringer Entlohnung 

seine beachtliche Arbeit leistet. Gute Pflege benötigt neben unserem großen Respekt gute 

Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung. Eine tarifliche Bezahlung aller Beschäftigten muss 

das Ziel sein. Wenn nicht gegengesteuert wird, werden im Jahr 2030 bei steigender Zahl der 

Pflegebedürftigen bundesweit gut 400.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen. Pflegekräfte 

müssen durch höhere Pflegeschlüssel und verlässliche Arbeitszeiten vor Überlastung 

geschützt werden. 

 

Pflegerinnen und Pfleger waren in den vergangenen Monaten die Heldinnen und Helden, 

haben teilweise an oder über ihrer Belastungsgrenze gearbeitet. Und trotzdem haben sich ihre 

Arbeitsbedingungen kaum verbessert. Die Missstände in der stationären Pflege waren schon 

vor der Pandemie bekannt und sind jetzt deutlich sichtbar geworden. 

 

So wie die Pflegeversicherung aktuell ausgestaltet ist, ist zudem eine Absicherung der 

Pflegebedürftigkeit nicht gewährleistet. Wenn Investoren an den zentralen Faktoren wie 

Personal, Essen und der Zeit für Zuwendung schrauben, um die Rendite zu erhöhen, bleibt 

die angemessene Versorgung auf der Strecke. Die Kosten für Pflegebedürftige in der 

stationären Pflege sind seit langer Zeit im Steigflug. Von Mai 2017 bis Juli 2021 ist der Gesamt-

Eigenanteil in Bayern von durchschnittlich 1.713 Euro auf 2.126 Euro, das heißt um 24,1 

Prozent, gestiegen. Damit liegen die Eigenanteile für Pflegebedürftige in den bayerischen 

Pflegeheimen knapp über dem bundesweiten Durchschnitt von 2.125 Euro. Danach nimmt 

Bayern den sechsten Platz unter den 16 Bundesländern ein. 

 

Eigentlich wollte die Bundesregierung mit ihrer Pflegereform gerade die Zuzahlungen zur 

reinen Pflege begrenzen. Aber statt eine Deckelung zu schaffen und dafür zu sorgen, dass 

alles, was darüber hinausgeht, von der Pflegeversicherung gezahlt wird, gibt es nur einen 

Zuschuss. Und der schützt die Pflegeheimbewohner nicht vor den immer weiter steigenden 

Kosten und Zuzahlungen. Die Pflegeversicherung sollte alle pflegebedingten Kosten 

übernehmen müssen, so wie es mal angedacht war, als die Pflegeversicherung ins Leben 

gerufen wurde. 
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Es ist mir ein besonderes Anliegen, neben der stationären Pflege einen Blick auf eine Gruppe 

zu werfen, die auch während der Pandemie einmal mehr von der Politik vergessen wurde: 

Pflegebedürftige, die zu Hause versorgt werden, und ihre Angehörigen.  

 

Über 70 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in Bayern zu Hause versorgt. Und in zwei 

Dritteln dieser Fälle erfolgt die Pflege ausschließlich durch Angehörige. Pflegebedürftig sind 

sowohl ältere Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können und teilweise auf 

Unterstützung angewiesen sind, als auch junge Menschen mit Behinderung, die von ihren 

Eltern häufig weit über die Volljährigkeit hinaus gepflegt werden oder die aufgrund eines 

Unfalls oder einer Erkrankung pflegebedürftig geworden sind. Die Angehörigen schultern die 

pflegerische Tätigkeit häufig neben Job und Erziehung und erhalten dafür kaum Anerkennung 

oder Entlastung. In vielen Landkreisen ist es nicht möglich, Unterstützung durch einen 

Pflegedienst zu erhalten, da die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Es fehlt in Bayern zudem an 

Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen. Viele der pflegenden Angehörigen haben die 

Belastungsgrenze überschritten. 

 

Die häusliche Pflege ist nicht nur körperlich und psychisch eine Herausforderung, sondern 

führt oft auch zu finanziellen Problemen: Vor allem Frauen pflegen Mütter, Väter oder 

Großeltern. Für viele von ihnen wird die Angehörigenpflege zur Armutsfalle: Wer zu Hause 

seine Angehörigen versorgt, reduziert oft die Arbeitszeit oder steigt aus. Neben dem 

Einkommen wird auch die spätere Rente geschmälert. Nur wenn Pflegende gut abgesichert 

werden, verhindert das Altersarmut und den Gang zum Sozialamt. 

 

Die Politik muss die Gruppe der pflegenden Angehörigen viel stärker unterstützen und neben 

unbürokratischen Entlastungsangeboten auch finanzielle Absicherungen schaffen. Das 

öffentliche Gesundheitswesen muss sich am Menschen, nicht am Profit orientieren. Es 

benötigt dringend eine zukunftssichere Finanzierung.  

 

Neben der Pflege möchte ich heute einen zweiten Bereich ansprechen, der sich durch die 

Privatisierung und die Kraft des freien Marktes in den vergangenen Jahren zugespitzt hat und 

für (fast) alle teurer geworden ist: Das Mieten und Wohnen.  

 

Das Soziale Netz Bayern fordert die Bereitstellung von bezahlbarem, attraktivem, 

menschenwürdigem und barrierefreiem Wohnraum. Ausreichend guter Wohnraum ist auch die 

Voraussetzung für praktizierbares Homeoffice ebenso wie für das Lernen zu Hause. Enge, 

kleine Wohnungen lassen eine sinnvolle Vereinbarung von Familie und Beruf und ein gutes 

Familienleben nicht zu. Damit Mieten, Immobilien- und Bodenpreise nicht noch weiter 
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explodieren, braucht es gesetzliche Regulierungen: Wohnen darf kein Geschäftsmodell sein. 

Wohnen ist ein Grundrecht. Und es ist ein Thema mit großem sozialen Konfliktpotenzial.  

 

Denn gerade beim Mieten und Wohnen geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter 

auseinander. Während die einen, vor allem große Immobilienkonzerne, immer mehr 

Immobilien aufkaufen und die Mieten in die Höhe treiben, können sich viele andere, 

beispielsweise Familien oder ältere Menschen mit geringen Renten, die Mieten in Städten oft 

nicht mehr leisten. Die zukünftige Bundesregierung ist gefordert, endlich eine Regelung zur 

Mietpreisbremse zu verabschieden, die auch wirkt. Ein paar Beispiele: Die Mietpreise von 

Wohnungen zwischen 40 und 100 Quadratmetern sind in Bayern seit 2011 um rund 54 Prozent 

gestiegen. 2011 lag der Preis pro Quadratmeter noch bei 7,85 Euro, 2020 waren es schon 

12,09 Euro. Auch Wohnimmobilien werden immer teurer: Allein im ersten Quartal 2021 stiegen 

die Immobilienpreise in Großstädten um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.  

Gleichzeitig geht die Anzahl der Sozialwohnungen seit vielen Jahren zurück, obwohl die 

Bevölkerung wächst. Gab es 2009 noch 167.280 Sozialwohnungen in Bayern, waren es 2020 

nur noch 135.356. Dies entspricht einem Rückgang um 19,1 Prozent.  

 

In den Beratungen des VdK erfahren wir zudem täglich, wie aussichtslos die Lage ist, wenn 

man als Seniorin oder Senior oder als Mensch mit einer Behinderung auf eine altersgerechte 

oder barrierefreie Wohnung angewiesen ist. Nur etwa fünf Prozent der Haushalte älterer 

Menschen befinden sich beispielsweise in barrierearmen Wohnungen. Eine Studie bezifferte 

bereits 2013 für Bayern die Anzahl der in den nächsten Jahren notwendigen barrierearmen 

Wohnungen auf 354.000. Dazu wäre, nach damaligem Stand, ein Investitionsvolumen von 

5,52 Milliarden Euro notwendig. Wir fordern, dass der Staat deutlich mehr in den sozialen und 

barrierefreien Wohnungsbau investiert. Fördermittel für Wohnungsbauten sollten an Auflagen 

der Barrierefreiheit geknüpft werden. Zudem wird die fehlende Barrierefreiheit an Stellen, wo 

sie vorgeschrieben ist, aktuell noch viel zu wenig kontrolliert und sanktioniert. 

 

Sowohl in der Pflege als auch beim Wohnen lautet mein dringender Appell an die Politik: 

Überlassen Sie das Gesundheits- und Pflegesystem und den Wohnraum nicht dem freien 

Markt, sondern stärken Sie den Sozialstaat und damit die vielen Menschen, die auf Ihre 

Unterstützung angewiesen sind! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


