
 
 
 
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 Teil-
haberecht haben und einfordern können - unabhängig ihrer kulturellen Herkunft, ihrer Religion und Welt-
anschauung, 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 Pfle-
ge-, Wohn- und Lebensform. 
Wie werden Sie sich für die Teilhaberechte Pflegebedürftiger einsetzen? 
Größtmögliche Freiheit sowie ein höchstmögliches Maß an Eigenverantwortung für jeden einzelnen Men-
schen sind Kern liberaler Politik. Inklusion steht für die vollständige Teilhabe an allen Bereichen des Le-
bens – dies ist ein Hauptziel jeder demokratischen und liberalen Gesellschaft. Mit dem Antrag „Für eine 
umfassende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – Nationaler Aktionsplan als Leitlinie“ (Drs. 
17/4862) haben die Koalitionsfraktionen den Weg für die Umsetzung der UN-BRK aufgezeigt. Forderun-
gen nach mehr Selbstbestimmung und Barrierefreiheit stehen im Mittelpunkt. So müssen etwa Wohnge-
bäude, Wohnumfeld und Infrastruktur in den Quartieren an die Bedürfnisse von älteren Menschen und 
Menschen mit Behinderung angepasst werden, damit sie in ihrem Zuhause möglichst lange selbständig 
wohnen können. Zentrale Projekte der nächsten Legislaturperiode werden sowohl die Reform der Einglie-
derungshilfe als auch die Umsetzung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes sein. Dabei werden vor 
allem auch die Teilhaberechte älterer, pflegebedürftiger und von Menschen mit Behinderung im Mittel-
punkt stehen. 
 
 
• Gute Pflege darf nicht vom Geldbeutel abhängen! 
Die Finanzierung der Pflege muss solidarisch getragen werden. Die soziale Pflegeversicherung ist dauer-
haft auf eine solide finanzielle Grundlage zu stellen. Dafür müssen die Pflegeleistungen dynamisiert wer-
den. 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 über-
winden. 
Welches Finanzierungssystem kann nach Ihrer Meinung sicherstellen, dass alle entsprechend ihrer finan-
ziellen Leistungsfähigkeit einbezogen und damit die Lasten gerecht verteilt und die Beitragsbemessungs-
grenze verbreitert wird? Wie setzen Sie sich für die Anpassung der Leistungen (Dynamisierung) ein? 
Die Pflegeversicherung ist ein Teilleistungssystem, das Pflegebedürftige und ihre Angehörigen dabei un-
terstützt, die verantwortungsvolle Aufgabe der pflegerischen Versorgung zu bewältigen. Es ist im politi-
schen Raum aber unbestritten, dass die Pflegeversicherung ein Teilleistungssystem bleiben wird. Für eine 
vollständige Finanzierung der pflegerischen Versorgung und Betreuung wird auch in Zukunft Eigenverant-
wortung übernommen werden müssen. Auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der 
dazu führen wird, dass sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben in der Pflegeversicherung 
immer weiter öffnet, ist eine Eigenvorsorge zu empfehlen. Immer mehr Leistungsbeziehern stehen immer 
weniger Beitragszahlungen gegenüber. Deshalb brauchen wir ergänzend zur umlagefinanzierten Pflege-
versicherung eine Stärkung der Kapitaldeckung. In der privaten Pflege-Vorsorgeförderung haben wir ei-
nen ersten wichtigen Schritt erreicht. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. 
Die FDP lehnt die Einführung einer Bürgerversicherung sowohl bei der Gesundheits- wie auch bei der 
Pflegesicherung entschieden ab. Bei der Bürgerversicherung geht es nicht um eine bessere Versorgung 
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der Patienten, sondern allein um die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen. Eine Ausweitung des 
Umlagesystems löst nicht die künftigen Herausforderungen, vor denen die Pflegeversicherung angesichts 
der demografischen Entwicklung steht. 
Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz haben wir Anfang 2013 die Leistungen der Pflegeversicherung 
verbessert. Darüber hinaus wird die Bundesregierung regelmäßig alle drei Jahre, erstmals im Jahr 2014, 
die Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung prüfen. Durch diese 
Dynamisierung soll gewährleistet werden, dass die Pflegeleistungen an die Preisentwicklung angepasst 
werden. 
 
 
• Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und Neues Begutachtungsinstrument (NBA) 
Die derzeit geltende Definition von Pflegebedürftigkeit fokussiert auf körperliche Beschwerden und be-
nachteiligt 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 schnellstmög-
lich umzusetzen? 
Bei der Einführung der Sozialen Pflegeversicherung war es ein Fehler, die Pflegebedürftigkeit einzig an 
körperlichen Defiziten zu messen. Kognitive Schwächen wurden gar nicht berücksichtigt. So erhielten 
beispielsweise Demenzkranke kaum Mittel aus der Sozialen Pflegeversicherung. Das Pflegeneuausrich-
tungsgesetz hat dafür gesorgt, dass erstmals in allen Pflegestufen Pflegegeld und Sachleistungen für 
Demenzkranke gezahlt werden. 650.000 Menschen, die bisher gar keine oder kaum Leistungen bekom-
men haben, sind nun besser gestellt. 
Dennoch ist grundsätzlich ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff notwendig. Der eigens dazu einberufene 
Expertenbeirat hat im Sommer seinen Abschlussbericht vorgelegt. Die FDP wird sich dafür einsetzen, die 
darin unterbreiteten Vorschläge schnellstmöglich umzusetzen. Das bedeutet konkret:  
Der neue Pflegebegriff soll fünf Pflegegrade statt der bisherigen drei Pflegestufen umfassen. Dabei wer-
den auch pflegebedürftige Menschen mit kognitiven Erkrankungen und psychischen Störungen gleichbe-
rechtigt neben den vorrangig körperlich betroffenen einbezogen. Grundlage für die Einstufung soll das 
neue Begutachtungsassessment (NBA) sein. Es ist modular aufgebaut und misst den Grad der Selbstän-
digkeit in den pflegerelevanten Bereichen des täglichen Lebens. Die bisherige Beschränkung auf nur be-
stimmte, körperbezogene Verrichtungen entfällt damit ebenso wie die vielfach kritisierte Minutenpflege. 
Wir setzen uns zudem für einen Bestandsschutz in Höhe des bisherigen Leistungsanspruchs für Leis-
tungsbezieher ein, die bei formaler Überleitung einen niedrigeren Leistungsbetrag als bisher erhalten 
würden. 
 
 
• "Reha vor Pflege" 
Das Prinzip "Reha vor Pflege" muss endlich umgesetzt werden. Geriatrische (altersheilkundliche) Rehabi-
litation muss gefördert werden, um Pflegebedürftig Reit zu vermeiden, bzw. ihre Verschlimmerung zu 
verhindern. 
Wie werden Sie sich für eine Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pflege" einsetzen? 
Deutschland braucht leistungsfähige Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen für eine hochwerti-
ge, innovative und flächendeckende Patientenversorgung. Gerade im Bereich der medizinischen Rehabili-
tation setzen wir auf die verbesserte Umsetzung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“, um Pflege-
bedürftigkeit zu vermeiden, zu vermindern bzw. eine Verschlimmerung zu verhüten. Mit dem Pflege-
Neuausrichtungsgesetz haben wir die Rechte der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen auf eine ge-
zielte Beratung und Information durch die Pflegekassen und auf eine nachvollziehbare und transparente 
Prüfung eines möglichen Anspruchs auf Leistungen zur Rehabilitation gestärkt. Die Pflegekassen sind 
verpflichtet, Antragstellenden eine im Rahmen der Pflegebedürftigkeits-Begutachtung zu erstellende ge-
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sonderte Rehabilitationsempfehlung zu übermitteln. Es muss auch schriftlich begründet werden, sofern 
keine Rehabilitationsmaßnahme angezeigt ist. 
Gleichzeitig wird der Versicherte darüber informiert, dass mit der Zuleitung einer Mitteilung über den 
Rehabilitationsbedarf an den zuständigen Rehabilitationsträger ein Antragsverfahren auf Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation unmittelbar in Gang gesetzt wird, sofern er in dieses Verfahren einwilligt. 
Die Pflegekassen prüfen in einem angemessenen zeitlichen Abstand  - grundsätzlich nach drei Wochen - 
ob über den Anspruch und die Leistungserbringung entschieden wurde oder ob bereits Leistungen der 
Rehabilitation durchgeführt worden sind. Sofern der zuständige Rehabilitationsträger nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Antragstellung tätig geworden ist, hat die Pflegekasse vorläufige Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation zu erbringen, soweit diese Leistungen erforderlich sind. 
 
 
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 Pflegesta-
tistik 2011 in der Häuslichkeit betreut). Eine umfassende und unabhängige, möglichst zugehende Pflege-
beratung 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 Leistun-
gen der Pflegeversicherung liegt, müssen Zugang zu Beratungsangeboten erhalten. 
Wie werden Sie sich für den Ausbau der unabhängigen Pflegeberatungsinfrastruktur einsetzen? 
Um eine möglichst frühzeitige Beratung der Antragstellenden in ihrer häuslichen Umgebung zu gewähr-
leisten, haben die Pflegekassen seit Inkrafttreten des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes innerhalb von zwei 
Wochen einen Ansprechpartner nebst Kontaktdaten sowie einen konkreten Termin für eine umfassende 
Beratung anzubieten und durchzuführen. Können sie das nicht gewährleisten, ist den Versicherten alter-
nativ ein Beratungsgutschein zu übermitteln, der es den Antragstellenden ermöglicht, innerhalb von zwei 
Wochen die Beratung durch darin benannte, qualifizierte und unabhängige Beratungsstellen in Anspruch 
zu nehmen. Auf Wunsch des Versicherten kann der Beratungstermin auch zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden. 
 
 
• 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 beste-
hende Defizite überwunden werden. Hinsichtlich der Pflegezeit fehlt es noch immer an einer Lohnersatz-
leistung und an angemessenen Rentenansprüchen. Pflegezeit und Familienpflegezeit müssen allen be-
rufstätigen pflegenden 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. 
Weiche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und familialer Pfle-
ge nachhaltig zu verbessern? 
Die demografische Entwicklung in Deutschland zwingt dazu, den Blick in die Zukunft und auf die Pflege 
alter Menschen zu richten. Die Pflege von Angehörigen wird eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft und 
ein besonderes Familienthema sein.  
 
Das Pflegezeitgesetz sieht zwei Instrumente zur Arbeitszeitregelung für Arbeitnehmer mit Pflegeaufgaben 
vor. Bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung haben Beschäftigte das Recht, der Arbeit bis zu 10 Arbeits-
tage fern zu bleiben, um die Pflege für ihre Angehörigen zu organisieren. Beschäftigte in Betrieben mit in 

http://www.familienpflegezeit-aktuell.de/familienthemen/
http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/index.html
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der Regel mehr als 15 Beschäftigten können sich auch für bis zu sechs Monate freistellen lassen, wenn 
sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. 
Seit 1. Januar 2012 gibt es auch die Familienpflegezeit, die Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, über 
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren Pflege und Beruf zu vereinbaren. Diese ist eine freiwillige und indi-
viduelle Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Beschäftigte, die eine Familienangehö-
rige oder einen Familienangehörigen pflegen wollen, können ihre Arbeitszeit über einen Zeitraum von 
maximal zwei Jahren auf bis zu 15 Stunden reduzieren. Das Gehalt reduziert sich dabei nur auf 75 Prozent 
des letzten Bruttoeinkommens. Während der Familienpflegezeit besteht ein besonderer Kündigungs-
schutz. Ist die Pflegezeit beendet und die Beschäftigten arbeiten wieder in Vollzeit, bleibt das Gehalt bei 
75 Prozent, bis der Vorschuss nachgearbeitet worden ist. 
Das Angebot der Familienpflegezeit ist noch nicht  bekannt genug. In der nächsten Wahlperiode wollen 
wir eine Informationskampagne starten und evaluieren, wie die seit 2012 geltende Familienpflegezeit 
angenommen wird. Einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit lehnt die FDP ab. 
 
 
• Gesundheitsförderung und Prävention erleichtern 
Unsere Gesellschaft kann es sich weder ethisch noch finanziell leisten, dass pflegende Angehörige infol-
ge hoher physischer und vor allem psychischer Belastung selbst zum Pflegefall werden. Doch um Auszei-
ten 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 erleich-
tern? 
Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz haben wir erreicht, dass bei anstehenden Vorsorge- oder Rehabi-
litationsmaßnahmen die besonderen Belange von pflegenden Angehörigen in Zukunft besser berücksich-
tigt werden. Während der Dauer einer medizinischen Vorsorge oder Maßnahme zur Rehabilitation haben 
wir die gleichzeitige Kurzzeitpflege für den Pflegebedürftigen in der Nähe des pflegenden Angehörigen 
ermöglicht.  
 
Grundsätzlich wollen wir mit dem Gesetz zur Förderung der Prävention eine zielbezogene und qualitäts-
gesicherte Ausgestaltung der Leistungen der Krankenkassen zur primären Prävention, zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung und zur Früherkennung von Krankheiten voranbringen und die Menschen bei der 
Entwicklung  gesundheitsbewusster und gesundheitsfördernder Verhaltensweisen unterstützen. Ein 
Kernanliegen unseres Gesetzes ist es, die gesundheitliche Chancengleichheit der Menschen in Deutsch-
land  zu verbessern. Deshalb sollen die Krankenkassen verstärkt Angebote der Länder und Kommunen im 
direkten Lebensumfeld der Menschen unterstützen, etwa in Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen. 
Maßnahmen im Lebensumfeld der Menschen bedeuten einen niedrigschwelligen Zugang und bieten die 
Chance, gerade auch Menschen in schwierigen sozialen Lebenslagen zu erreichen, die bisher wenig von 
Präventionsangeboten profitiert haben. 
Prävention und Gesundheitsförderung sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die nur dann gelingen 
können, wenn die verantwortlichen Akteure eng zusammenwirken. Die FDP hält daher den gewählten 
Weg für richtig, bei der Förderung der Prävention auf den vom Kooperationsverband „gesundheitszie-
le.de“ entwickelten Gesundheitsförderungs- und Präventionszielen aufzubauen. 
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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 Ar-
beitsbedingungen, alternsgerechte Personalentwicklung, Altersteilzelt und einen höheren Anteil gut quali-
fizierter 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? 
Berufe in der Pflegebranche nehmen nicht nur eine wichtige Funktion in der Gesellschaft ein, es handelt 
sich angesichts des Fachkräftemangels auch um Berufe mit großen Chancen. Um die Attraktivität dieser 
Berufe gerade unter jungen Menschen zu steigern, setzen wir auf Qualität der Ausbildungswege, bessere 
Aufstiegschancen und vor allem auch auf mehr Wertschätzung in der Gesellschaft z.B. durch Imagekam-
pagnen wie www.ich-pflege-weil.de. Im Übrigen setzen wir auf eine umfassende Strategie zur Bewältigung 
der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Für die Fachkräftesicherung ist es unerlässlich, Bildung und Wei-
terbildung zu stärken, für einen flexiblen und familienfreundlichen Arbeitsmarkt zu sorgen, längere Le-
bensarbeitszeit und mehr qualifizierte Einwanderung zu befördern. Deutschland muss eine Willkommens-
kultur etablieren, offen sein und um kluge Köpfe aus aller Welt konkret und aktiv werben. Die begonnene 
Liberalisierung bei der Einwanderung wollen wir fortsetzen. 
 
 
• 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 zwi-
schen 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? 
Gute Pflege braucht ausreichend Personal. Es wäre jedoch ein Trugschluss anzunehmen, dass eine starre 
Erhöhung des Personalschlüssels automatisch zu einer besseren Versorgung führt. Denn es gibt eine 
enorme Vielfalt von regionalen oder lokalen Faktoren, der individuellen Organisation der einzelnen Häu-
ser, ihres Fächer- und Leistungsspektrums, ihrer bestehenden Personalstruktur, ihrer Traditionen, ihrer 
Trägerschaft und ihres Versorgungsumfeldes im ambulanten und stationären Bereich. Die Zuständigkeit 
für die Personalausstattung sollte nach unserer Ansicht weiterhin bei den einzelnen Einrichtungen blei-
ben. 
 


