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Situation in der Pflege

Pflegebedürftige

• Teilhaberecht älterer und pflegebedürftiger Menschen In Deutschland (z. B. im Grundgesetz) wie

auch auf internationaler Ebene (zuletzt in der UN-Behindertenrechtskonvention) ist gesetzlich

festgeschrieben, dass pflegebedürftige Menschen ein Teilhaberecht haben und einfordern können —

unabhängig ihrer kulturellen Herkunft, ihrer Religion und Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität

oder ihrem Bildungshintergrund. Dieses Teilhaberecht wird in Deutschland noch nicht umgesetzt;

weder werden pflegebedürftige Menschen finanziell ausreichend ausgestattet, noch haben sie ein

uneingeschränktes Wahlrecht bezüglich der von ihnen präferierten Pflege-, Wohn- und Lebensform.

Wie werden Sie sich für die Teilhaberechte Pflegebedürftiger einsetzen?

Die Leistungen der Pflegeabsicherung sind so auszugestalten, dass allen Menschen tatsächlich

ermöglicht wird, selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie ambulante, teilstationäre oder

stationäre Pflege- oder Assistenzleistungen in Anspruch nehmen wollen. Gute Pflege darf nicht

von den eigenen finanziellen Möglichkeiten abhängig sein. Wir sehen Pflege als Teil der

gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Perspektivisch müssen sich Pflege und Assistenz am

individuellen Bedarf des betroffenen Menschen orientieren – die Teilkostendeckung muss

überwunden werden.

Menschen mit Pflegebedarf stehen unter dem Schutz der UN-Konvention über die Rechte von

Menschen mit Behinderungen, die seit dem 2009 in Deutschland gilt. DIE LINKE hat eigene

Vorschläge vorgelegt. Wir fordern in unserem Antrag zu einem Teilhabesicherungsgesetz (BT-

Drs. 17/7889) inklusive Strukturen, umfassende Barrierefreiheit und einkommens- und

vermögensunabhängige Leistungen, um Menschen mit Behinderungen gemäß der UN-

Behindertenrechtskonvention die volle Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Leben zu

garantieren. Die zentrale Forderung in diesem Zusammenhang lautet, den Anspruch auf

bedarfsgerechte, einkommens- und vermögensunabhängige persönliche Assistenz in jeder

Lebenslage und -phase sowie in jedem gesellschaftlichen Bereich festzuschreiben.

Teilhabeleistungen sollten sich aus einer Pauschale und/oder Personal- und Sachkosten (z.B.

Hilfsmittel) zusammensetzen. Die gesetzliche Verankerung der Regelungen des

Teilhabesicherungsgesetzes sollte im SGB IX erfolgen. Die Normen zur Eingliederungshilfe sind

dazu aus dem SGB XII herauszulösen, den modernen Anforderungen der UN-

Behindertenrechtskonvention anzupassen und ins SGB IX zu überführen.

Das Teilhabesicherungsgesetz soll durch die Versorgungsämter oder neu zu schaffende

Teilhabeämter ausgeführt werden. Diese sollen die Ansprüche und Bedarfe nach bundesweit

einheitlichen Kriterien feststellen sowie die Leistungen aus einer Hand gewähren.



Eine reibungslose und personenorientierte Leistungserbringung bedarf einer flächendeckenden,

sozial und inklusiv ausgestalteten Infrastruktur. Bestehende Strukturen und Leistungen werden

in diesem Sinne weiter ausgebaut. Eine beitragsfreie, unabhängige und wohnortnahe Beratung

muss Teil des Anspruchs sein. DIE LINKE ist die einzige politische Kraft, die solch ein Konzept in

der jetzigen Wahlperiode vorgelegt hat und wird sich auch zukünftig für dessen Umsetzung

einsetzen.

• Gute Pflege darf nicht vom Geldbeutel abhängen! Die Finanzierung der Pflege muss solidarisch

getragen werden. Die soziale Pflegeversicherung ist dauerhaft auf eine solide finanzielle Grundlage

zu stellen. Dafür müssen die Pflegeleistungen dynamisiert werden. Das Pflegerisiko muss auch für

Menschen mit geringem Einkommen abgesichert sein. Eine weitere Privatisierung von Pflegerisiken

durch Einführung einer privaten Pflegezusatzversicherung ist der falsche Weg. Vielmehr müssen neue

Wege in der Pflege eingeleitet werden, um Diskriminierungen gegenüber eines großen Teils

Pflegebedürftiger hinsichtlich Zugang und Leistungen der Pflegeversicherung zu überwinden.

Welches Finanzierungssystem kann nach Ihrer Meinung sicherstellen, dass alle

entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit einbezogen und damit die

Lasten gerecht verteilt und die Beitragsbemessungsgrenze verbreitert wird?

Wie setzen Sie sich für die Anpassung der Leistungen (Dynamisierung) ein?

Die Pflegeversicherung ist chronisch unterfinanziert. Eine grundlegende und umfassende

Reform ist längst überfällig, damit die Pflege nicht vor die Wand gefahren wird. (Vgl. Antrag

DIE LINKE „ Pflege tatsächlich neu ausrichten – Ein Leben in Würde ermöglichen“

Bundestagsdrucksache 17/9393). Wir möchten die soziale Pflegeversicherung hin zu einer

solidarischen, bedarfsorientierten und umfassenden Absicherung des Pflegerisikos

weiterentwickeln.

Die Teilkaskofinanzierung der Pflegeversicherung billigt den Menschen nur einen Zuschuss zu

den Pflegekosten zu, der insbesondere dazu dient, die familiäre, nachbarschaftliche oder

ehrenamtliche Pflege zu ergänzen. Um den individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf

abzudecken, müssen die Betroffenen und ihre Angehörigen auf ihr Einkommen und Vermögen

zurückgreifen. Doch vielen ist das nicht möglich. Immer mehr pflegebedürftige Menschen

werden von der Sozialhilfe oder von der Unterstützung durch ihre Angehörigen abhängig.

Verschärft wird der „Teilkaskocharakter“ der Pflegeversicherung dadurch, dass der

Realwertverlust der Pflegeleistungen nur ungenügend ausgeglichen wurde.

Grundlage muss eine stabile, gerechte und verlässliche Finanzierung sein. Eine Studie weist

nach: Mit der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung kann der Beitragssatz bei

eingerechnetem Ausgleich des Realwertverlusts und einer sofortigen Erhöhung der

Sachleistungen um 25 Prozent dauerhaft unter 2 Prozent gehalten werden. Das schafft

finanzielle Sicherheit und Spielraum für eine grundlegende Pflegereform. Einer

steuerfinanzierten Pflege erteilt die LINKE eine Absage, um die pflegerische Versorgung nicht

zum Spielball des Finanzministeriums zu machen, wie die aktuellen Diskussionen um die

Zuschüsse zum Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung derzeit eindrücklich

beweisen. Pflegevollkostenversicherung und solidarische Gesundheitsversicherung sind

gemeinsam ein Traumpaar. Für beides haben wir uns in der letzten Legislaturperiode eingesetzt

und werden dafür weiter mit unseren parlamentarischen und außerparlamentarischen

Möglichkeiten streiten.



Die mit fünf Euro im Monat geförderte private Pflegezusatzversicherung („Pflege-Bahr“) ist zu

stoppen. Der Einstieg in die Privatisierung der Pflegevorsorge ist unsozial, volkswirtschaftlich

unsinnig und benachteiligt Geringverdienende und Menschen mit Behinderungen. Das führt am

Ende zu einer Zwei-Klassen-Pflege, gegen die wir uns entschieden wenden. Stattdessen ist die

solidarische Finanzierung auszubauen. Alle Einkommen und Einkommensarten müssen in die

Verantwortung genommen werden.

• Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und Neues Begutachtungsinstrument (NBA) Die derzeit geltende

Definition von Pflegebedürftigkeit fokussiert auf körperliche Beschwerden und benachteiligt

systematisch Menschen mit kognitiven Einschränkungen und psychischen Behinderungen.

Was werden Sie unternehmen, um die Einführung eines neuen

Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen Begutachtungsinstruments auf

Basis der Beiratsempfehlungen aus 2009 und 2013 schnellstmöglich

umzusetzen?

Eine grundlegende und umfassende Reform der Pflegeversicherung mit dem Ziel, volle

gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung zu gewährleisten, ist längst überfällig. Alte

Menschen bedürfen einer anderen Pflege als Kinder, Frauen einer anderen als Männer. Pflege

und Assistenz sind kultur- und geschlechtersensibel auszugestalten. Menschen mit erheblich

eingeschränkter Alltagskompetenz sind auf eine engmaschige Betreuung und Begleitung

angewiesen. Für eine wirkliche Neuausrichtung ist ein neues Verständnis von Pflege

erforderlich. Der derzeitige enge, verrichtungsbezogene Pflegebegriff ist zu überwinden. Pflege

muss sich an den Menschen in ihrer jeweiligen Gesamtheit und damit am Grad ihrer

individuellen Selbstständigkeit und individuellen Ressourcen orientieren und nicht an ihren

jeweiligen Defiziten sowie am Zeitfaktor der alltäglichen Verrichtungen.

Der Vorschlag des Beirats zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs vom Januar 2009

(erneut 2013) ist zügig gesetzlich zu verankern und umzusetzen. Gleichzeitig ist ein neues,

praxistaugliches Begutachtungsverfahren einzuführen. Der neue Pflegebegriff und das neue

Begutachtungsverfahren müssen körperliche Beeinträchtigungen ebenso wie kognitive

und/oder psychische Einschränkungen umfassen ohne die Orientierung an Defiziten

beizubehalten. Ebenso muss das neue Begutachtungsverfahren eine Methode zur Bestimmung

der Pflegebedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen enthalten. Rehabilitations-, Präventions-

und Hilfsmittelbedarfe müssen von der neuen Bedarfsermittlung ableitbar sein.

• “Reha vor Pflege“ Das Prinzip “Reha vor Pflege“ muss endlich umgesetzt werden. Geriatrische

(altersheilkundliche) Rehabilitation muss gefördert werden, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden,

bzw. ihre Verschlimmerung zu verhindern.

Wie werden Sie sich für eine Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“

einsetzen?

Der geriatrischen Reha kommt nach unserer Ansicht eine große Bedeutung zu. Ziel eines

vernetzten Geriatriekonzeptes ist zum einen, vor allem im häuslichen Bereich alle Möglichkeiten

auszuschöpfen, um zu verhindern, dass sich Krankheit oder Pflegebedürftigkeit verfestigen.



Zum anderen sollen angemessene Lösungen für die Betreuung und Behandlung bei Krankheit

angeboten werden. Beeinträchtigungen durch Krankheit und Alter sollen so weit gemindert

werden, dass den betroffenen Menschen das ihnen erreichbare Maß an Selbstständigkeit

erhalten bleibt und somit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Bei einem

multiprofessionellen Ansatz in der Geriatrie kommt der Pflege und der Assistenz eine

wesentliche Rolle zu. Hauptziel der Pflege ist hierbei die Sicherung und der Erhalt einer

möglichst hohen Alltagskompetenz. Über traditionelle pflegerische Aufgaben hinaus spielt die

Rehabilitation mittels aktivierender Pflege eine wesentliche Rolle. Daher ist es aus Sicht der

LINKEN folgerichtig, fachpflegerische Expertise zur Entwicklung und Umsetzung eines

Geriatriekonzeptes hinzuzuziehen.

Pflegende Angehörige

• Stärkung der unabhängigen Pflegeberatung Pflegende Angehörige und andere unbezahlte

Pflegepersonen spielen eine herausragende Rolle bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen

(rund 70 Prozent aller Pflegebedürftigen werden laut Pflegestatistik 2011 in der Häuslichkeit

betreut). Eine umfassende und unabhängige, möglichst zugehende Pflegeberatung ist ein

wesentliches Instrument zur Unterstützung dieser unbezahlten Pflegepersonen - sie ist derzeit aber

nicht flächendeckend gegeben und muss durchgreifend ausgebaut werden Dabei muss der

präventive Aspekt eine größere Rolle spielen. Auch Menschen, deren Pflegebedarf unterhalb der

Leistungen der Pflegeversicherung liegt, müssen Zugang zu Beratungsangeboten erhalten.

Wie werden Sie sich für den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatungsinfrastruktur einsetzen?

Aus Sicht der LINKEN ist die notwendige Infrastruktur weiter auszubauen, um eine

professionelle, unabhängige und wohnortnahe Beratung, Anleitung, Betreuung und Supervision

auf hohem Niveau flächendeckend sicherzustellen. Mit der Torpedierung der Pflegestützpunkte

durch die CDU-regierten Länder wird deutlich, dass schmale Reformen nicht ausreichen, um die

Situation der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen nachhaltig zu verbessern. Wer es mit

der Pflege ernst meint, muss Teilhabe und Selbstbestimmung in den Vordergrund stellen und

dafür entsprechende Mittel bereitstellen. Lippenbekenntnisse, die über die Presse lanciert

werden, reichen den Betroffenen sowohl auf Leistungsempfänger-, als auch auf

Leistungserbringerseite nicht mehr aus. Es ist politischer Wille gefragt, den grundlegenden

Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung zur Absicherung von Pflege/ Betreuung und

Assistenz zu vollziehen. Verbunden damit ist demnach zu klären, worin der individuell

angemessene Bedarf (an assistierender Pflege) eines Menschen besteht, wie die umfassende

Teilhabe von Menschen, die auf Pflege und/oder Assistenz angewiesen sind, ermöglicht werden

kann und welche praktikablen, nichtdiskriminierenden Erhebungs-, Verwaltungs- und

Umsetzungsmodalitäten dafür geeignet sind. Denn damit ist die Frage verbunden, welchen

Wert die Pflege von Menschen in unserer Gesellschaft hat.

• Pflege und Beruf vereinbar machen Nach wie vor lassen sich Berufstätigkeit und

Angehörigenpflege nur unzureichend vereinbaren — dies trifft in erster Linie Frauen. Pflegezeit und

Familienpflegezeit müssen dringend weiterentwickelt und bestehende Defizite überwunden werden.

Hinsichtlich der Pflegezeit fehlt es noch immer an einer Lohnersatzleistung und an angemessenen

Rentenansprüchen. Pflegezeit und Familienpflegezeit müssen allen berufstätigen pflegende,

Angehörigen zur Verfügung stehen. Auch jenen, deren Angehörige trotz erheblich eingeschränkter



Alltagskompetenz nach derzeitigem Recht nicht erheblich pflegebedürftig im Sinne der

Pflegeversicherung sind und darum keine Pflegestufe erhalten. Das unübersichtliche Nebeneinander

von Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz muss beendet und in ein einheitliches Gesetz überführt

werden.

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und familialer Pflege nachhaltig zu verbessern?

Pflegende Angehörige, zumeist Frauen, sind häufig körperlich, psychisch und finanziell

überlastet. Sie leiden unter der Mehrfachbelastung durch Familie, Beruf, Haushalt und

Pflegetätigkeit, die mit der Zeit zu Verlust der Berufstätigkeit, sozialer Isolation, Vereinsamung

und Überforderung führt. Folgen sind unter anderem auch ein geringeres Einkommen,

Arbeitslosengeld II und eine verminderte Rente.

Aus Sicht DER LINKEN ist die Leistungsanhebung der Pflegeversicherung unabdingbar zur

Verbesserung der ambulanten Pflege, damit Angehörige auf Wunsch stärker auf professionelle

Pflegedienste zurückgreifen können. Angebote der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege sind

wohnortnah auszubauen. Wir fordern die Einführung einer sechswöchigen bezahlten Pflegezeit

für Erwerbstätige, die der Organisation der Pflege und der ersten pflegerischen Versorgung von

Angehörigen oder nahestehenden Personen dient. Für Personen, die die Pflege dauerhaft

übernehmen wollen, sind Teilzeitvereinbarungen und flexible Arbeitszeitregelungen zu

ermöglichen (vgl. Bundestagsdrucksache 17/1754). Außerdem sind alternative Wohn- und

Versorgungsformen weiter auszubauen. Es ist darauf hinzuwirken, dass hierfür in

angemessenem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die

Rentenversicherungsbeiträge für Zeiten der Pflege von Angehörigen sind zu verbessern, damit

die oft langjährige Pflege nicht zu Rentenlücken und Altersarmut führt.

• Gesundheitsförderung und Prävention erleichtern Unsere Gesellschaft kann es sich weder ethisch

noch finanziell leisten, dass pflegende Angehörige infolge hoher physischer und vor allem psychischer

Belastung selbst zum Pflegefall werden. Doch um Auszeiten von der Pflege und

Rehabilitationsmaßnahmen zu erhalten, wurden die bürokratischen Hürden so hoch gelegt, dass nur

wenige sie in Anspruch nehmen können.

Wie werden Sie pflegenden Angehörigen den Zugang zu Prävention, Erholung

und Rehabilitation erleichtern?

DIE LINKE dringt auf ein Präventionsgesetz, das Gesundheitsförderung und nichtmedizinische

Primärprävention umfassend stärkt, um das Risiko von Pflegebedürftigkeit zu verringern und

die Gesundheit der Pflegebedürftigen zu stärken. Gesundheitsförderung und nichtmedizinische

Primärprävention müssen in erster Linie darauf zielen, die sozial bedingte Ungleichheit von

Gesundheitschancen zu verringern (vgl. Bundestagsdrucksache 17/6304). Ebenso sind

Sekundärprävention und Rehabilitation so auszuweiten, dass sie ihrem Ziel der Verbesserung

oder Wiederherstellung der Gesundheit in vollem Umfang gerecht werden. Moderne

Gesundheitsförderung stärkt das Vertrauen der Menschen in sich und stärkt die Fähigkeiten,

Probleme zu lösen.

Beruflich Pflegende



• Bessere Arbeitsbedingungen schaffen Beschäftigte in Pflegeberufen erfahren für ihre Tätigkeit nur

eine geringe Wertschätzung. Aus diesem Grund fordern sie zu Recht ein höheres Ansehen,

insbesondere aber bessere Bezahlung, humanere Arbeitsbedingungen, alternsgerechte

Personalentwicklung, Altersteilzeit und einen höheren Anteil gut qualifizierter Kolleginnen und

Kollegen, die sie entlasten. Gute Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, diesen Beruf zu wählen und

ihn länger ausüben zu wollen und zu können. Pflege ist eine Branche mit hohem

Beschäftigungspotential.

Was werden Sie unternehmen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen?

Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gute Pflege! Mit diesem Motto fordert DIE LINKE eine bessere

gesellschaftliche Anerkennung der Pflege. Pflege ist eine schwere und anspruchsvolle Arbeit,

die anerkannt und entsprechend bezahlt werden muss. Deutlich höhere Löhne sind unerlässlich.

Die Anhebung des Leistungsniveaus der Pflegeabsicherung eröffnet dafür den finanziellen

Spielraum. Um die Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten, sind die Arbeitsgestaltung, das

Maß an Selbstbestimmung, der Abbau von Belastungen, soziale Absicherung und Maßnahmen

zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf zu verbessern.

Mini- und Midijobs in der Pflege müssen in reguläre und tariflich bezahlte Arbeitsplätze

umgewandelt werden. Dabei ist neben der Einführung eines allgemeinen gesetzlichen

Mindestlohns vor allem die Stärkung des Tarifsystems und der Tarifbindung unerlässlich. Dies

wird, ausgehend von der aktuellen Rechtslage, durch die Erleichterung der

Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz

erreicht. Mit der Ausweitung auf alle Branchen und Einbeziehung von kompletten

Entgelttabellen sichert dies vielen Menschen in der Pflege ein Arbeitsverhältnis mit

Tarifbindung. Der Pflegemindestlohn als unterste Grenze verhindert Dumpinglöhne – nicht

mehr und nicht weniger. Wir fordern die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns von

10 Euro pro Stunde und gleiches Geld für gleiche Arbeit in Ost und West.

Die Ausbildung ist zeitgemäß weiterzuentwickeln. Eine integrierte dreijährige Berufsausbildung

mit zweijähriger einheitlicher Grundausbildung und einjähriger Schwerpunktsetzung mit

gleichwertigen Abschlüssen ist der richtige Weg. Durchlässigkeit zwischen den Pflegeberufen

und innerhalb des Bildungssystems und der Zugang zu einschlägigen Pflegestudiengängen soll

ohne zusätzliche Hochschulzugangsberechtigung auf Grundlage der dreijährigen Ausbildung

möglich sein. Eine solidarische Finanzierung der Pflege durch unsere Bürgerinnen- und

Bürgerversicherung kann nachweislich den Spielraum zur Finanzierung höherer Löhne und

besserer Pflege schaffen.

• Angemessener Personalschlüssel Die Pflegeschlüssel, d.h. wie viele Pflegekräfte in einer

Pflegestufe für einen zu pflegenden Menschen zur Verfügung stehen, werden von Bundesland

zu Bundesland und z. T. von Einrichtung zu Einrichtung zwischen den Pflegekassen und den

Einrichtungsträgern verhandelt und fallen daher unterschiedlich aus. Dennoch lässt sich überall

beobachten, dass der Pflegeschlüssel tendenziell zu niedrig angesetzt wird und somit zu wenig

Pflegepersonal in den Einrichtungen vorhanden ist.

Was werden Sie unternehmen, damit zukünftig in allen stationären

Einrichtungen ein angemessener und am Bedarf der dort lebenden

pflegebedürftigen Menschen orientierter Personalschlüssel zugrunde gelegt



wird?

Eine verbindliche, bundesweit einheitliche Personalbemessung ist wichtig, um den

Personalmangel zu beseitigen, eine humane Pflege und gute Arbeitsbedingungen zu

gewährleisten. DIE LINKE war die einzige Fraktion, die in dieser Angelegenheit aktiv war. Wir

haben in diesem Jahr einen Antrag (BT-Drs. 17/12095) zur Mindestpersonalbemessung gestellt,

zu diesem eine Anhörung des Gesundheitsausschusses durchgeführt und ein Hearing mit

Personal- und Betriebsräten aus Kliniken veranstaltet.

Internationale Studien zeigen den Zusammenhang von der Anzahl des Pflegepersonals und der

Qualität der Versorgung. Hier zeigen sich große Unterschiede; auch bei der stationären und

poststationären Mortalität wird hier in der Literatur ein Zusammenhang hergestellt. Und last

but not least geht es der LINKEN um gute Arbeitsplätze der Pflegekräfte.

Personalmangel, schlechte Bezahlung und eine zu geringe Qualifikation drücken unmittelbar

die Qualität. Mehr qualifizierte Fachkräfte sowie bessere Arbeitsbedingungen, höherer

gesellschaftlicher Stellenwert und höhere Löhne sind dringend erforderlich. Eine verbindliche,

bundesweit einheitliche Personalbemessung ist wichtig, um den Personalmangel zu beseitigen.

Nur wenn es Mindeststandards gibt, die nicht unterschritten werden dürfen, findet der von den

anderen Parteien gewollte Wettbewerb nicht auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen

und der Menschen mit Pflegebedarf und ihrer Angehörigen statt.


