
 

 
 

Sehr geehrte Frau Mareis, 
sehr geehrter Herr Kollege Lusche, 
sehr geehrter Herr Ritter (Vertretung für die LRA Marion Dammann, 
sehr geehrte  Herr Uhl vom Mühlenhof in Steinen als Redner für die Heime, 
sehr geehrte Vertreter der weiteren Heime, 
 

 Herzlichen Dank an die Initiatoren dieser  Aktion Pflegenotstand im Landkreis 
Lörrach, dass Sie sich dieses wichtigen Themas auch in Lörrach annehmen.  
 

 Das Thema Pflege nimmt eine außerordentlich wichtige Stellung für unsere 
Gesellschaft ein. Dies finden laut einer Studie des Allensbach-Instituts 70% der 
gesamten Bevölkerung.  
 

 Im Jahr 2000 gab es eine historische Zäsur in Baden-Württemberg: Erstmals 
gab es mehr über 60 Jährige als Menschen unter 20. 
 

 Bis 2050 wird sich dieses Verhältnis nochmals drastisch verschieben: Mit 39 
Prozent wird es mehr als doppelt so viele über 60 Jährige als unter 20 Jährige 
geben, die nur noch 15 Prozent unserer Bevölkerung ausmachen werden. 

 

 Nun heißt Altern zum Glück nicht zwangsläufig Pflegebedürftigkeit. denn 
selbst bei den 80- bis 90-Jährigen liegt das Risiko, pflegebedürftig zu werden, 
bei unter 30 Prozent. 
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 Dennoch steigt die Zahl der Pflegebedürftigen rasant: In ganz Deutschland 
wird sich die Anzahl der Pflegebedürftigen von heute 2,13 Millionen auf 4,35 
Millionen im Jahr 2050 mehr als verdoppeln. 
 

 Allein in Baden-Württemberg wird diese Anzahl schon in den nächsten 20 
Jahren von 250 000 auf 350 000 Menschen um fast 50% steigen, das 
notwendige Pflegepersonal muss im gleichen Zeitraum von knapp 100 000 auf 
190 000 fast verdoppelt werden. 

 
 

 Vor großen Herausforderungen stehen wir allerdings schon heute. Diesen 
Herausforderungen begegnen wir GRÜNE im Landtag bereits jetzt konstruktiv 
 

 Dabei wollen wir Angebote für Pflegekräfte schaffen, die den Beruf wieder 

attraktiv machen. Hierzu zählen neben guten Weiterbildungs- und 

Ausbildungsangeboten (dies schließt auch eine Akademisierung in der Pflege 

mit ein) und einer angemessenen Bezahlung auch die Möglichkeit, Familie und 

Beruf im Pflegesektor besser vereinbaren zu können. Wir haben deshalb die 

Kommunen in den vergangenen Jahren mit jährlich über 350 Mio Euro zum 

Ausbau der Kinderbetreuung gefördert. 

 

 Aber auch aus Sicht der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen 

müssen Verbesserungen her. Im Land haben wir in der vergangenen Woche 

mit dem Wohn-Teilhabe- und Pflegegesetz ein Gesetz auf den Weg gebracht, 

mit dem wir mehr Vielfalt bei den Wohnformen für Menschen mit  

Unterstützungen- und Pflegebedarf herstellen und das Altern in vertrautem 

Umfeld ermöglichen. 

 
 

 Da „Pflege“ viele Teile der Gesellschaft auf unterschiedliche Weise betrifft, 

begrüße ich es sehr, dass alle Parteien im Landtag von Baden-Württemberg 

eine gemeinsame Pflegeenquete interfraktionell ins Leben gerufen haben, um 

die bedeutenden Fragen hierzu auch langfristig zu lösen.  Ich bin überzeugt, 

dass diese Enquete gute Arbeit leisten wird, da meine Parteikollegin Bärbl 



Mielich als ausgewiesene und engagierte Pflege-Fachfrau  dieser Enquete als 

Obfrau vorstehen wird. 

 Auf der entscheidenden Bundesebene bin ich mir da aufgrund der derzeitigen 
Entwicklungen in Berlin leider nicht so sicher 
 

 Hier scheint die schwarz-rote Koalition trotz vieler Versprechen in ihrem 
Regierungsprogramm vor allem auf Zeit zu spielen 
 

 Die dringliche Definition der Pflegebedürftigkeit möchte schwarz-rot 
weiterhin nicht auf die eingeschränkte Alltagskompetenz und den hohen 
Betreuungsbedarf von Demenzerkrankungen ausrichten und schiebt diese 
notwendige Öffnung bis frühestens 2017 hinaus 
 

 Zwar gibt es unbestreitbare Leistungsverbesserungen, sie erfolgen aber in 
dem bisherigen fehlerhaften System. 
 

 In diesem Jahr wurde die Pflegeversicherung 20 Jahre alt. Die einzigen 
Geburtstagsgeschenke, die sich schwarz-rot bisher ausgedacht hat, ist den 
Beitragssatz zur Pflegeversicherung bis 2017 um insgesamt 0,5 Prozent für 
alle versicherungspflichtigen Beschäftigten zu erhöhen und ein 
Pflegeversicherungsfonds, in den 0,1 Prozent der Versicherungsbeiträge 
fließen sollen, der aber spätestens 2055 wieder leer sein wird, da er nicht 
nachhaltig ausgerichtet ist. 
 

 Ich möchte mir daher im Sinne aller Beteiligten ganz andere Sachen 
wünschen:   
 

 Ich wünsche mir bessere Rahmenbedingungen bei der Pflege – sei dies im 
Bereich der Ausbildung, bei der auch finanziellen Wertschätzung der 
Pflegerinnen und Pfleger oder des Umfeldes für die Pflegebedürftigen selbst  
 

 Daher wünsche ich mir  einen Pflegebegriff, der die praktischen Realitäten 
und den pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen berücksichtigt. 
 

 Und wünsche mir eine Pflege-Bürgerversicherung, die die entstehen Kosten 
nachhaltig auch für unsere Kinder deckt und fair verteilt. 
 

 Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Pflege kein krankes Kind mehr ist, 
sondern gestärkt in die Zukunft gehen kann. Vielleicht bewirken die Pakete, 
die wir nachher zusammen auf den Postweg zu Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe bringen, das schönste Geschenk: Nämlich, dass diese 



Wünsche nicht länger von der Bundesregierung ignoriert werden, sondern 
endlich in Erfüllung gehen. 

 


