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Anrede,
heute schreibe ich Ihnen, weil mich die Pflegesituation in Deutschland tief besorgt. Ich wende mich an Sie in Ihrer Eigenschaft als mein(e) Wahlkreisabgeordnete(r), um zu erfahren, welche Maßnahmen Sie vorschlagen, initiieren bzw. bereits umgesetzt haben, um die Gefahr eines drohenden Pflegenotstands abzuwenden.
Bereits heute sind rund 2,63 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Prognosen belegen, dass diese Zahl weiter steigen wird. Insbesondere die Zahl an Demenz erkrankter Menschen nimmt rasant zu. Leider war die Pflegepolitik in den vergangenen Jahren durch eine Politik der kleinen Schritte geprägt. Ich meine, dass dies angesichts der enormen Herausforderungen fatal ist. Ich möchte Ihnen die schwierige Situation aus meiner Sicht verdeutlichen:
Aus verständlichen Gründen wollen pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt am sozialen Leben teilhaben. Die häusliche Pflege kann dies ermöglichen. Oft entstehen dabei jedoch einseitige Belastungen für die pflegenden Angehörigen. Meistens sind es Frauen, die aufgrund familiärer Verbundenheit die Versorgung der pflegebedürftigen Angehörigen gewährleisten. Sie arbeiten hart an der Belastungsgrenze. Die Langzeitfolgen, die daraus entstehen, sind kaum absehbar. Fest steht, dass viele Pflegende an den physischen und psychischen Belastungen zerbrechen und schnell an ihre finanziellen Grenzen geraten. Ein weiteres Beispiel: 
Es erfüllt mich mit tiefer Sorge, dass bereits heute gut ausgebildete Fachkräfte fehlen, um eine bedarfsgerechte Pflege im Alter zu gewährleisten. Das Image dieses wichtigen Berufsbildes ist negativ, die Anreize, sich für den Pflegeberuf zu entscheiden, sind unzureichend.
Auch beunruhigen mich die steigenden Armutsrisiken, die mit der Pflege verbunden sind. Insbesondere bei stationärer Pflege erhöht sich die Gefahr des sozialen Abstiegs für die Betroffenen. Grund dafür sind unzureichende Leistungen der Pflegeversicherung.
Bereits diese Problemkreise zeigen deutlich auf, dass eine umfassende und systematische Pflegereform geboten ist. 
Es ist Zeit, die Notpflaster-Politik zu beenden und einen großen Wurf zu wagen.
Folgende Punkte sind aus meiner Sicht unverzichtbar, um die absehbar schwerwiegenden sozialen Verwerfungen, die ein Pflegenotstand zweifellos nach sich ziehen würde, abzuwenden:
	Pflegebedürftige und pflegende Menschen müssen deutlich mehr Unterstützung erfahren.
	Faire Arbeitsbedingungen sind unerlässlich, um den Pflegeberuf aufzuwerten.
	Verbesserte Leistungen der Pflegeversicherung sind geboten, um pflegebedingte Armutsrisiken zu minimieren.

Nun hat die Bundesregierung am 4. Juli 2014 das 5. SGB XI-Änderungsgesetz/1. Pflegestärkungsgesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht. Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Gesetzesinitiativen, die auf Verbesserungen der Pflegesituation abzielen, begrüße. Nach dem jahrelangem Stillstand in der Pflegepolitik hatte ich deshalb große Hoffnungen in das angekündigte Reformvorhaben gesetzt. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass die Bundesregierung den zweiten vor dem ersten Schritt geht. Von einer umfassenden Pflegereform kann meines Erachtens leider keine Rede sein.
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Abgeordnete(r),
Pflege ist ein Thema, das jeden betreffen kann. Es gehört daher auf die politische Agenda aller Bundestagsabgeordneten, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Fachausschuss.
Ich erwarte, dass Sie sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten für die von Pflege betroffenen Menschen und ihre Angehörigen aktiv engagieren.
Bitte informieren Sie mich darüber, wie Sie sich in Berlin bisher für mein Anliegen eingesetzt haben und welche Maßnahmen Sie künftig anstreben.
Ich bin gespannt auf Ihre Antwort, über die ich auch in meiner Familie, in meinem Freundeskreis und bei den vielen sich bietenden alltäglichen Gesprächsmöglichkeiten berichten werde. Ich bin zudem Mitglied im Sozialverband Deutschland (SoVD) und möchte in meinem Ortsverband über Ihre Position informieren.

Mit freundlichen Grüßen
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