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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Angleichung der Pflegesätze für die familiäre Pflege 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf dem Wege einer Bundesratsinitiative für 
eine Änderung des Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI) einzusetzen, die darauf abzielt, die 
Pflegesätze für das Pflegegeld für häusliche Pflege durch Angehörige, Freunde oder Be-
kannte auf das Niveau der Pflegesätze für die ambulante Pflege durch einen professionellen 
Pflegedienst zu heben. 
 
Begründung: 
 
Die Nachwuchssituation im Bereich der Pflege ist problematisch. Eine Tätigkeit als Pfleger 
ist anstrengend und schlecht bezahlt. Gleichzeitig wird es durch den demografischen Wan-
del zukünftig immer mehr pflegebedürftige Menschen geben. Dieser Faktor und die niedri-
gen Geburtenraten tragen zu einer Verschärfung des Mangels an Pflegekräften bei, dem 
nur mit Maßnahmen auf allen möglichen Ebenen begegnet werden kann. 
 
Neben der Erhöhung der Attraktivität von Pflegeberufen an sich, kann angesichts dessen, 
dass ca. 40% der Pflegebedürftigen zuhause von Angehörigen oder Bekannten gepflegt 
werden, die Situation auch dadurch entspannt werden, indem die familiäre Pflege gestärkt 
wird. Außerdem bevorzugt es ein Großteil der Pflegebedürftigen von ihnen nahestehenden 
Menschen gepflegt zu werden. Leider ist dies häufig eine große Belastung für die betroffe-
nen Familien und wird bei zu niedrigen Pflegesätzen insbesondere für Geringverdiener zu 
einer großen Herausforderung. 
 
So kann eine Anhebung der Pflegesätze für das Pflegegeld für häusliche Pflege durch An-
gehörige, Freunde oder Bekannte in allen Betreuungsstufen auf das Niveau der Pflegesätze 
für die ambulante Pflege durch einen professionellen Pflegedienst zu einer Entspannung 
der schwierigen Personalsituation in der Pflegebranche und zu einer Erleichterung und grö-
ßeren Honorierung von Familienleistungen beitragen. Die Familie ist die Keimzelle der Ge-
sellschaft und ein wesentlicher Bestandteil ihres Fundaments. Eine Stärkung der Familien, 
verbunden mit einer größeren Wertschätzung ihrer Leistungen und damit die Erhöhung ihrer 
sozialen Strahlkraft, leistet nicht zuletzt einen wesentlichen Beitrag zu einer wertebasierten, 
gemeinschaftlichen und starken Gesellschaft. 

 


