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Pflegebedürftige 

 

 Teilhaberecht älterer und pflegebedürftiger Menschen  

 

Wie werden Sie sich für die Teilhaberechte Pflegebedürftiger einsetzen? 

 

ANTWORT: Es gibt in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft 

Diskriminierungstatbestände – aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes, der 

Behinderung. Wir müssen diese systemische und systematische Ausgrenzung von 

Menschen angehen, damit eine wesentliche Grundlage für Teilhabe geschaffen wird. 

Menschen mit Pflegebedarf kommt ohne Frage ein Teilhaberecht zu. Dies zu 

beachten ist elementar für die nächste Pflegereform und die Einführung eines neuen 

Pflegebegriffs, die ebenso mit der Eingliederungshilfereform harmonisiert werden 

muss. Hierbei möchten wir ein Teilhabeleistungsgesetz auf den Weg bringen, bei 

dem die Unterstützungsleistungen aus der Sozialhilfe gelöst werden und der 

Kostenvorbehalt sowie die Einkommens- und Vermögensabhängigkeit gestrichen 

werden. Wir treten auch dafür ein, dass der Bund sich im Rahmen der 

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung an den Kosten für die Eingliederungshilfe 

beteiligt. Bedingung dafür ist, dass sich die Strukturen so verändern, dass sich die 

Leistungen in erster Linie an den Bedarfen der Personen orientieren, die sie 

benötigen. Unsere Erwartungen sind, dass es im Zuge der beiden Reformen zu einer 

Klärung der Schnittstelle zwischen Leistungen zur Teilhabe und Pflege kommt. 

 

 

 

 Gute Pflege darf nicht vom Geldbeutel abhängen! 

 

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? 

 

ANTWORT: Wir brauchen eine solidarische und paritätische Finanzierung der Pflege. 

Um eine Reform der Pflegeversicherungsfinanzierung kommen wir nicht herum. Den 

sich verändernden Einkommensverhältnissen in Deutschland ist dabei Rechnung zu 

tragen. Wurde zu früheren Zeiten der Großteil der Einkommen über Erwerbstätigkeit 

erzielt, spielen heute andere Einkommensarten, wie Miete, Kapitalerträge, etc. eine 

bedeutendere Rolle Die Art und Weise der Beitragserhebung der Gesundheits- und 

Pflegeversicherung hat sich aber an diese Entwicklungen noch nicht angepasst. 

Deshalb werden wir als die Urheber des Bürgerversicherungskonzepts die Grüne 

Pflege-Bürgerversicherung einführen. Dazu werden wir alle Bürger – also auch 



Beamte, Selbständige und Abgeordnete – und alle Einkommensarten zur 

Finanzierung der Pflegeversicherung heranziehen. Die paritätische Finanzierung 

zwischen Arbeitgebern und Versicherten soll wieder hergestellt werden. Damit 

verbreitert sich die Einnahmebasis bei gleichzeitig stabil bleibenden Beitragssätzen.  

In unserer grünen Pflege-Bürgerversicherung haben wir auch die Umsetzung eines 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs berücksichtig und eine 15prozentige 

Leistungsausweitung einkalkuliert. Zudem dynamisieren wir die Pflegeleistungen (zu 

2/3 gemäß der Lohnentwicklung und 1/3 gemäß der Inflation), so dass ein 

Realwertverlust der Leistungen wirksam verhindert wird. Nur wenn die stetige 

Dynamisierung erfolgt und die Anpassung geldwerter Leistungen kann der stetige 

Werteverfall einer Pflegeleistung und dersteigende Eigenanteil verhindert werden. 

Unter Berücksichtigung all dieser Prämissen erfordert unsere Grüne Pflege-

Bürgerversicherung auch zukünftig immer geringere Beitragssätze, als sie in der 

Sozialen Pflegeversicherung erforderlich wären. Der Beitragssatz wäre anfangs etwa 

bei 1,75% und würde bis maximal 3,2% im Jahr 2055 steigen.  

 

 

 Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und Neues Begutachtungsinstrument (NBA) 

 

Was werden Sie unternehmen, um die Einführung eines neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen Begutachtungsinstruments auf 

Basis der Beiratsempfehlungen aus 2009 und 2013 schnellstmöglich 

umzusetzen? 

 

ANTWORT: Der Expertenbeirat hat für eine Umsetzung der Reform einen 

Zeitrahmen von 18 Monaten vorgesehen. Das ist ambitioniert. Der Beiratsbericht 

zeigt in einigen Feldern, die noch ausstehenden Entscheidungen auf, die von der 

nächsten Bundesregierung am Anfang getroffen werden müssen. Beispielsweise 

wäre der Finanzierungsrahmen zu nennen. Dabei darf Politik nicht zögerlich agieren, 

da sich ansonsten der Reformprozess über einen zu langen Zeitraum hinzieht. 

Weiterhin muss das Neue Begutachtungsassessment in der breiten Praxis verankert 

werden. Länger als 18 Monate wird wahrscheinlich der Auf- und Umbau der 

Infrastruktur andauern, also von flächendeckenden Angeboten, die sich auf den 

Bereich der niedrigschwelligen Betreuungsangebote bezieht oder andere 

Hilfsangebote. Was für uns aber auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Reform der 

Eingliederungshilfe bzw. deren Weiterentwicklung zu einem Teilhabeleistungsgesetz. 

Wir haben eine umfassende Vorstellung von Teilhabe und Pflege und wie man diese 

Bereiche gesetzlich verorten muss, um keine neuen Schnittstellenprobleme zu 

erzeugen. Deshalb halten wir es auch für falsch, dass vom Gesundheitsministerium 

im März 2012 die Rahmenbedingungen für den Prüfauftrag lauteten, die Umsetzung 

des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sei unabhängig vom Reformprozess der 

Eingliederungshilfe zu beantworten.  

 

 

 "Reha vor Pflege" 

 

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

einsetzen? 



ANTWORT: Es muss die verquere Finanzierungsschnittstelle gelöst werden 

zwischen dem Rehabilitationsträger und dem Profiteur der Rehabilitation. Dabei gibt 

es für uns zwei Lösungswege:  

Entweder muss die Pflegeversicherung zum Rehaträger gemacht werden oder die 

Pflegeversicherung leistet Ausgleichszahlungen an die Krankenversicherung für 

geleistete Rehamaßnahmen, die zur Pflegevermeidung aber auch zur Stabilisierung 

des Pflegebedarfs beigetragen haben. Wir müssen uns aber auch überlegen, wie wir 

das Prinzip in der Praxis verankern, sodass die Reha das Tor ist, durch das man 

gehen muss, bevor eine Pflegebedürftigkeit sich manifestiert. Wir sehen mit 

Besorgnis, dass viele und gerade ältere Menschen nach einem 

Krankenhausaufenthalt sofort in die stationäre Pflege übergehen. Das ist nicht gewollt 

und ist ein Zeichen eines fehlgeleiteten Entlassmanagements. Wir wollen vor allem 

die geriatrische Reha deutschlandweit fördern, da dieser Bereich derzeit zu stark auf 

die Akutgeriatrie verengt wird. Die Strukturen der geriatrischen Rehabilitation in 

Deutschland sind zu fördern und zu erhalten.  

 

 

Pflegende Angehörige 

 

 Stärkung der unabhängigen Pflegeberatung 

Wie werden Sie sich für den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatungs-

infrastruktur einsetzen?  

 

ANTWORT: Das Leistungsgefüge in der Pflegeversicherung ist für die Bürgerinnen 

und Bürger sehr unübersichtlich. So fällt es vielen schon schwer Verhinderungs- und 

Kurzzeitpflege zu unterscheiden. Pflegeberatung muss also zuvorderst Transparenz 

erzeugen. Ein wesentlicher Aspekt für ein gelingendes Pflegesetting ist aber auch, die 

örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen wie auch die persönlichen Umstände. 

Dabei muss ein weitreichender Beratungsauftrag bestehen, angefangen vom 

Wohnen, den Angeboten im Quartier bis zur Vernetzung von (nachbarschaftlichen) 

Hilfen. Dem wird die Pflegeberatung noch viel zu wenig gerecht. Wir wollen eine 

Pflegeberatung, die unabhängig und neutral aufgestellt ist und nicht von Akteuren 

erbracht wird, die am Leistungsgeschehen beteiligt sind, wie Pflegekassen oder 

ambulante Dienste, etc. Dabei muss die Pflegeberatung auch qualitativ über 

entsprechende Case Management Kompetenzen verfügen. Die Pflegeberatung ist als 

zugehende Beratung auszurichten. Wir brauchen Berater, die von Anfang an die 

Situation überblicken und darüber hinaus auch bei der Organisation des Hilfesettings 

zur Seite stehen. 

 

 

 Pflege und Beruf vereinbar machen 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und familialer Pflege nachhaltig zu verbessern? 

 

ANTWORT: Wir benötigen nicht nur eine Maßnahme sondern viele Bausteine, die 

Teil einer Entlastungsoffensive sind. Was wir nicht wollen, ist, dass 

Arbeitnehmer/Innen ihre Berufstätigkeit für die Pflege aufgeben müssen. Wir werden 



die bestehenden Pflegezeitregelungen flexibilisieren in Hinblick auf ihre zeitlichen 

Einschränkungen. Weiterhin werden wir eine grüne Pflegezeit einführen. Die maximal 

dreimonatige Pflegezeit dient vorrangig der Organisation der notwendig gewordenen 

Pflege oder der Übernahme einer Sterbebegleitung. Die Pflegezeit geht mit einer 

steuerfinanzierten Lohnersatzleistung in Höhe von 50 Prozent des Nettogehalts – 

mindestens 300 Euro, maximal 1.000 Euro – einher. Anspruch auf eine Pflegezeit 

haben, nach einem erweiterten Familienbegriff, auch Personen ohne 

verwandtschaftliche Beziehung. Des Weiteren müssen für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer positive Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden, die 

beim Auftreten von Pflegesituationen individuelle, flexible und auch langfristig 

vereinbare Arbeitszeitmodelle ermöglichen. Unter anderem wird das Teilzeit- und 

Befristungsgesetz so weiterentwickelt, dass Arbeitnehmer/innen Anspruch auf vor der 

Pflegezeit oder Arbeitszeitreduzierung, gewohnten Arbeitszeit und Arbeitsplatz. Die 

bestehende Familienpflegezeit werden wir mit einem Rechtsanspruch versehen. 

Überdies sind die ambulanten Versorgungsstrukturen wie Kurzzeit-, Tages-, und 

Nachtpflege sowie betreute Wohngruppen auszubauen. Auch neue 

Finanzierungsmodelle, bspw. bei der Tagespflege müssen wir angehen, damit diese 

attraktiver werden. Die Kommunen aber auch die Gesellschaft ist gefordert, 

Verantwortung mit zu tragen. Im Sinne der geteilten Verantwortung wollen wir die 

Angehörigen, die Nachbarschaft, das Ehrenamt, die professionellen Dienste gut 

miteinander vernetzen. Wir benötigen mehr Anreize für niedrigschwellige 

Versorgungs- und Betreuungsangebote. Durch die Einführung eines Pflegebudgets – 

ähnlich dem Persönlichen Budget im Behindertenbereich – kann sich die Wahlfreiheit 

für die auf Pflege angewiesene Person vergrößern und die Selbstbestimmung sowie 

den Pflegemix befördern. 

 

 

 Gesundheitsförderung und Prävention erleichtern 

 

Wie werden Sie pflegenden Angehörigen den Zugang zu Prävention, Erholung 

und Rehabilitation erleichtern?  

 

ANTWORT:  Die gesundheitliche Ungleichheit hat sich in den letzten zehn bis 20 

Jahren nicht verringert, sondern nimmt in einigen Bereichen sogar zu. Je ärmer die 

Menschen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Gesundheitszustand 

insgesamt schlecht ist. Darauf nimmt unser Gesundheitssystem noch viel zu wenig 

Rücksicht. Die Förderung gesunder Arbeits- und Lebensverhältnisse gerät dabei 

mehr und mehr aus dem Blick. Auch die Prävention von psychischen Belastungen 

spielt aktuell noch keine große Rolle. Derzeit setzt unser Gesundheitssystem stark 

auf die Eigeninitiative der einzelnen Personen. Das ist aber in manchen 

Lebensphasen nicht möglich – gerade bei pflegenden Angehörigen, die im 

Spannungsfeld zwischen Beruf, Familie und Pflege stehen, kommt die eigene 

Gesundheitssorge oft zu kurz. Deshalb müssen Angebote flexibilisiert werden. Wir 

brauchen ein wirksames Präventionsgesetz, das gerade diejenigen in den Blick 

nimmt, die ansonsten gar nicht von präventiven Angeboten profitieren. Über ärztliche 

Präventionsempfehlungen, Bonusprogramme der Krankenkassen und 

Gesundheitschecks konzentriert sich die Gesundheitsförderung sehr auf den 

medizinischen Aspekt. Wir fordern schon lange eine Einbeziehung aller 

Sozialversicherungsträger und auch der privaten Krankenversicherung sowie einen 



ressortübergreifenden Ansatz. Weiterhin ist eine Anhebung der gedeckelten 

Rehaleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung notwendig. Es sind 

Verfahren zur Ermittlung und Klassifizierung des Rehabedarfs zu entwickeln, um die 

Lücke 

zwischen Anträgen und erfolgreichen Bewilligungen sinnvoll zu verringern.  

Pflegende brauchen auch psychische Entlastungsangebote im Alltag, wie es 

beispielsweise im Pflegebegleiter Projekt gute gelungen ist. Dazu müssen 

Überlegungen erfolgen, wie präventive Maßnahmen im Pflegealltag effizient 

eingesetzt werden können.  

 

 

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? 

 

ANTWORT: Wir benötigen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, wie die Steigerung 

der Ausbildungsplätze, die kostenfreie Ausbildung und sichere 

Ausbildungsvergütung, die zukünftige Sicherung der Finanzierung des 3. 

Umschulungsjahres und einer Ausbildungsumlage. Wir wollen nicht, dass die drei 

Pflegeberufe zu einem einzigen zusammengelegt werden und damit die notwendige 

Spezialisierung zugunsten von Arbeitsplatzflexibilität eingebüßt wird. Wir benötigen 

ein bundesweites Pflegemonitoring, um den genauen Bedarf aber auch das Angebot 

einer Region abbilden zu können. Die Berufsverweildauer, sowie die niedrige Vollzeit-

Quote in der Pflege muss erhöht werden. Um das Ansehen des Berufs zu erhöhen, 

wollen wir der Pflege wieder mehr Eigenständigkeit geben und weg von der 

Minutenpflege. Die Pflege muss auch selbstständig arbeiten können, bis hin zur 

Substitution von ärztlichen Tätigkeiten. Es braucht mehr Durchlässigkeit und 

Aufstiegschancen. Wir müssen der Pflege auch wieder mehr zutrauen und die 

überbordenden Kontrollen aller möglichen Aufsichtsbehörden eindämmen. Das stellt 

die Pflege unter ständigen Generalverdacht und ist dem Image des Berufs nicht 

zuträglich. Wir GRÜNE werden die Pflegenoten aussetzen und den mit dem Pflege-

TÜV einhergehenden Dokumentationsaufwand stoppen. Die 

Pflegetransparenzvereinbarung hat sich nicht bewährt und bis wir den 

Systemumstieg hin zu der Messung von Ergebnisqualität bewerkstelligen können, 

müssen wir die falsche Bewertung der abgelieferten Qualität der Pflegekräfte 

stoppen.  

Auch muss der Beruf mit einer angemessenen Bezahlung einhergehen. 

Grundsätzlich müssen die Arbeitsbedingungen attraktiv sein und da sind auch die 



Arbeitgeber gefragt. Wir wissen, dass im Krankenhaus gerade einmal die Hälfte der 

Pflegekräfte mit ihren Vorgesetzten zufrieden ist. Auch fehlt es im stationären Bereich 

an Personalmanagementstrukturen und –kompetenzen. Es sind also alle Akteure 

gefragt und viel wurde in der Vergangenheit schon versäumt – auch die 

unzureichende Investition von einigen in Auszubildende. Also nicht nur Politik ist hier 

gefragt sondern auch Arbeitgeber und Träger.  

 

 

 Angemessener Personalschlüssel  

 

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?  

 

ANTWORT: Wir sehen das Problem und den Handlungsbedarf. Wir plädieren aber 

dafür, ein Personalbemessungsinstrument einzuführen, das es ermöglicht, die Anzahl 

der benötigten Pflegekräfte aus dem tatsächlichen Pflegebedarf der PatientInnen 

abzuleiten. Um eine angemessene Personalausstattung in der Pflege zu erreichen, 

brauchen wir eine bundeseinheitliche, verbindliche und nachvollziehbare Regelung 

zur Personalbemessung, die wir – anders als die unterschiedlichen heimrechtlichen 

Regelungen – auf Bundesebene prüfen können.  

Die Analyse bestehender Instrumente müsste die Fragen beantworten, ob sie den 

Pflegebedarf angemessen abbilden, ob sich anhand des Pflegebedarfs der 

Personalbedarf bemessen lässt und wie eine entsprechende Berechnung konkret 

aussieht. Dieses Verfahren ist zweifellos aufwendig, würde aber im Ergebnis die 

Personalausstattung in der Alten- und Krankenpflege deutlich besser abbilden.  

Vor einigen Jahren sind die Bemühungen, ein wissenschaftlich fundiertes 

Personalbemessungsinstrument zu implementieren, gescheitert. Darum brauchen wir 

jetzt einen neuen Anlauf. Dazu können wir uns vorstellen, einen Expertenrat 

einzurichten, der nationale und internationale Instrumente identifiziert, auf ihre 

Eignung hin analysiert, ggf. modifiziert oder auch ein neues Instrument entwickelt.  

Ein Personalbemessungsinstrument wird zu mehr Personal und damit auch zu mehr 

Kosten führen. Das ist uns klar und wir scheuen diese Debatte nicht.  

Da die Einführung eines Personalbemessungsinstrument einige Zeit erfordern wird, 

ist es notwendig, übergangsweise die Mindeststandards der Fachgesellschaften zu 

prüfen und diese derweil verbindlich vorzuschreiben. Wir können uns auch gut 

vorstellen mit Wertekorridoren zu arbeiten, die aber auch rechtliche Konsequenzen 

bei einer Unterschreitung mit sich bringen müssen. 

 


