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Frage 1: 

Wir wollen Pflegebedürftigkeit vermeiden, die Pflege verbessern und für die Zukunft 

sicherstellen. Dafür muss die gesamte Gesellschaft auf das Älterwerden vorbereitet werden. 

Wir wollen Selbstbestimmung und Teilhabe bis ins hohe Alter ermöglichen: Dazu müssen die 

Bedingungen verbessert werden, um auch bei Pflege weiter in den eigenen vier Wänden 

wohnen zu können. Dafür wollen wir die verschiedenen Angebote vor Ort ausbauen und 

besser vernetzen, die Leistungen der Pflegeversicherung passgenauer ausgestalten und 

Angehörige besser unterstützen. Gute Pflege muss für alle bezahlbar sein und die Arbeit in 

der Pflege muss gut bezahlt sein. 

Die Reform der Pflege ist mehr als nur die Reform der Pflegeversicherung. Wir werden zügig 

eine umfassende Pflegereform einleiten. Eine echte Pflegereform beginnt für uns zuallererst 

mit einer Neuausrichtung des Leitbilds der Pflege: Es geht darum, ihre Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben weiter zu ermöglichen. Dabei hat die Vermeidung von 

Pflegebedürftigkeit Vorrang – wir werden den Anspruch auf Prävention und Rehabilitation vor 

und bei Pflege bei den Leistungen und dem Zusammenwirken der Sozialversicherungsträger 

stärken. 

Menschen wollen in Würde und möglichst in ihrer gewohnten Umgebung alt werden. 

Deshalb wollen wir die Pflege verbessern und für die nachfolgendenden Generationen 

sicherstellen. Ob sich in Deutschland künftig eine strukturelle Zwei-Klassen-Pflege oder ein 

würdevolles Altern unabhängig von der sozialen Situation entwickelt, hängt davon ab, ob wir 

die Pflege insgesamt – nicht nur die Pflegeversicherung – sozial gerecht weiterentwickeln. 

Frage 2: 

Die Bürgerversicherung wird als Krankenvoll- und Pflegeversicherung für alle Bürgerinnen 

und Bürger eingeführt. Dazu werden wir für alle Kassen, die an der Bürgerversicherung in 

Gesundheit und Pflege teilnehmen, einen einheitlichen und solidarischen 

Wettbewerbsrahmen schaffen. Mit der Bürgerversicherung halten wir an einem gegliederten, 

öffentlich-rechtlichen und selbstverwalteten Kassensystem als tragende Säule der 

gesetzlichen Krankenversicherung fest. Wir wollen es stärken. Für alle Neu- und bislang 

gesetzlich Versicherten wird die Bürgerversicherung verbindlich eingeführt. Menschen, die 

bisher privat versichert sind, können für ein Jahr befristet wählen, ob sie wechseln wollen. 

Wir wollen die Solidarität in der Bürgerversicherung zwischen den hohen und den niedrigen 

Einkommen stärken. Und Arbeitgeber sollen wieder den gleichen Beitrag leisten wie 

Beschäftigte, die tatsächliche Parität muss wiederhergestellt werden. Wir werden mehr 

Nachhaltigkeit durch die Einführung einer stetig ansteigenden Steuerfinanzierung erreichen. 

 



Frage 3: 

Wir wollen die Pflegerisiken solidarischer absichern und den verschiedenen Lebenslagen 

gerechter werden – vor allem bei Demenz. Deshalb muss ein neuer 

Pflegebedürftigkeitsbegriff Kernelement einer Pflegereform sein. Die Leistungen werden wir 

so differenzieren, dass sie den Betroffenen im Gegensatz zur Minutenpflege besser gerecht 

werden. Nach den Bundestagswahlen wird die SPD unverzüglich eine umfassende 

Pflegereform einleiten. Grundlegend dafür ist in den vergangenen Jahren sehr viel Expertise 

erarbeitet worden –nach wie vor gilt das Gutachten des Beirats zur Überprüfung des neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs von 2009 unter Experten als maßgeblich. Wir haben kein 

Erkenntnisdefizit, sondern ein Handlungsdefizit auf Seiten der aktuellen Bundesregierung. 

Frage 4: 

Wir brauchen endlich die wirkliche Gleichstellung der medizinischen Rehabilitation mit der 

medizinischen Akutversorgung. Zugangshürden müssen abgebaut, Reha-Deckel und Reha-

Budgetbegrenzungen müssen beseitigt werden. Zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit 

brauchen wir eine Offensive in der geriatrischen Rehabilitation. Deshalb müssen die Kosten 

für diese Leistungen von den Pflegekassen erstattet werden. 

Fragen 5, 6 & 7: 

Wir wollen pflegenden Angehörigen helfen: Mit einer flexiblen Pflegezeit, die mit 

Rechtsanspruch auf Job-Rückkehr und Lohnersatzleistung ausgestattet ist, wollen wir 

Angehörigen helfen, die Pflegesituation zu gestalten. Dazu gehören auch der Ausbau der 

Pflegeberatung, sowie bessere Pflegeleistungen und bezahlbare Dienstleistungen im 

Haushalt, die die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weiter voranbringen. Unser Ziel ist es, 

die bedarfsgerechte umfassende Versorgung der Altershaushalte aufzubauen.  

Wer pflegt, darf nicht selbst dadurch zum Pflegefall werden. Deshalb muss auch in die 

Stärkung der Gesunderhaltung von Pflegenden investiert werden. Wir werden Die 

Pflegeschulung, Möglichkeiten der Entlastung durch Kurz und Verhinderungspflege sowie 

Ansprüche auf Reha-Leistungen verbessern.  

Frage 8 & 9: 

Die Einkommen der Pflegerinnen und Pfleger bilden deren Leistung und hohe 
gesellschaftliche Bedeutung in keiner Weise ab. Wer auch in Zukunft noch genug Fachkräfte 
in der Pflege haben will, muss sie besser bezahlen. Soziale Arbeit muss aufgewertet werden. 
Wir unterstützen daher die Bemühungen für einen Branchentarif „Soziale Arbeit“, den wir für 
allgemeinverbindlich erklären wollen. Damit kann dem Lohndumping effektiv begegnet und 
die Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Pflegebereich gewürdigt werden. Dazu gehören 
bessere Angebote zur Weiterbildung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um 
Fachkräfte für den Pflegeberuf noch stärker zu motivieren und langfristig im Beruf zu halten. 
Darüber hinaus setzen wir uns für Personalmindeststandards in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen ein. 
 
Mehr Zeit für Zuwendung ist nur durch mehr Pflegende möglich. Deshalb wollen wir den 
Großteil der Mehreinnahmen aus der Erhöhung des Beitrages zur Pflegeversicherung um 
0,5% (ca. 6 Mrd. Euro) in zusätzliche, tariflich entlohnte Stellen in der Pflege investieren. In 
den nächsten vier Jahren sollen so 125.000 neue Stellen in der Pflege geschaffen werden. 



Es wird ein Mindestpersonalschlüssel in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten 
eingeführt. Durch die Einführung eines neuen Begutachtungssystems, einer grundsätzlichen 
Überarbeitung der Pflegetransparenzkriterien und die Abkehr von der Minutenpflege wird 
zudem eine massive Entbürokratisierung vorangetrieben. 
 
Damit diese Stellen dauerhaft auch besetzt werden können, werden wir eine gemeinsame 
Alten- und Krankenpflegeausbildung mit dem Berufsbild „Pflege“ einführen. Die 
demografische Entwicklung wird zu einem starken Fachkräftebedarf in den Pflegeberufen 
führen. Um diesen möglichst schnell zu decken, wollen wir das Ausbildungsangebot 
staatlicher Berufsfachschulen stärken, die Pflegeausbildung für die Absolventinnen und 
Absolventen schrittweise kostenfrei stellen und eine Ausbildungsvergütung einführen. 

 

 


