
 

Zusammenhalt und Solidarität in der Pflege oder 

„Was alle gemeinsam angeht, können alle nur gemeinsam lösen. (F. Dürrenmatt) 

 

 

Die Pflegesituation in Deutschland gibt Anlass zur Sorge. Immer mehr Menschen werden in Zukunft 

pflegebedürftig werden und immer weniger Menschen werden da sein, um sie zu pflegen. In den 

stationären Einrichtungen fehlen schon heute 17.000 Pflegekräfte. (Deutsches Ärzteblatt)  

Laut aktuellen Daten des statistischen Bundesamtes gibt es derzeit in Deutschland mehr als 2,8 

Millionen Pflegebedürftige, von denen die große Mehrheit zu Hause versorgt wird. Nahestehende 

Angehörige leisten hierbei einen beträchtlichen Beitrag: Sie pflegen beinahe die Hälfte aller 

Pflegefälle insgesamt. Zusätzlich leisten knapp 12.700 ambulante Pflegedienste mit mehr als 320.000 

Beschäftigen, die notwendige Hilfe für die Pflege von 700.000 Menschen, in den eigenen vier 

Wänden. Derzeit werden schätzungsweise 800.000 Menschen in stationären Einrichtungen  versorgt, 

dies geschieht in über 13.000 Pflegeheimen mit 685.000 Beschäftigten.  

Vor dem Hintergrund der demografischen Alterung wird der Bedarf an professioneller und privater 

Pflege auch zukünftig steigen. Bis 2030 voraussichtlich auf 3,5 Millionen Menschen. Auch die Zahl der 

an Demenz erkrankten Menschen – zurzeit wohl etwa 1,5 Mio. – wird deutlich ansteigen und sich 

aller Voraussicht nach bis 2050 verdoppeln. 

Um den steigenden Bedarfen gerecht zu werden, ist es notwendig 

 für Pflegebedürftige die Unterstützung und Sicherung der Teilhabe auszuweiten,  

 Pflegepersonen zu entlasten,  

 gute Arbeit für Pflegefachkräfte ermöglichen und  

 die Pflegeinfrastruktur ausbauen. 

 

 

Um die Versorgungssituation der Pflegenden und Zu-Pflegenden nachhaltig zu sichern und zu 

verbessern, setzen wir uns für die Umsetzung der folgenden Forderungen des Paritätischen ein: 

 

1. Die Finanzierung der Pflege solidarisch, zukunftsfest und gerecht gestalten  

Die Finanzierung von Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine 

bedürfnisorientierte Pflege muss für jede Person finanziell sichergestellt sein.  

Zur Verbesserung der Pflege und zur Reduzierung der finanziellen Belastungen für 

Pflegebedürftige fordern wir: 

 • Ausbau der Pflegeversicherung zu einer solidarischen Bürgerversicherung.  

• Finanzierung der Behandlungspflege in stationären Einrichtungen durch die Krankenkassen. 

• Verbindliche Übernahme der Investitionskosten durch die Länder.  

• Die Pflegeversicherung soll grundsätzlich 85% der Kosten für pflegebedingte Aufwände 

ambulant und stationär übernehmen, so dass die Eigenanteilsquote in allen Pflegegraden 

15% beträgt. Der Eigenanteil vermindert sich oder fällt komplett weg, wenn Angehörige 

weiterhin Pflege und Betreuung sicher stellen. Es soll weiterhin möglich sein, ausschließlich 

Pflegegeld zu beziehen.  

 



2. Mehr und besser bezahltes Pflegepersonal 

Nur mit verbesserten Arbeitsbedingungen in der Pflege kann die Umsetzung des neuen 

Pflegeverständnisses gelingen. Dazu zählen eine nachhaltige Personalsteigerung und eine 

angemessene Vergütung nach tariflichen oder tarifähnlichen Bedingungen.  

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege sind deshalb folgende Schritte 

erforderlich:  

• Verwendung der Mittel des Pflegevorsorgefonds für ein Personalsofortprogramm.  

• Sofortige bundesweite Angleichung des Personalschlüssels in Orientierung an dem 

gegenwärtig höchsten Personalrichtwert der Bundesländer.  

• Verbindliche Umsetzung eines bundeseinheitlichen Personalbemessungsinstrumentes.  

• Verpflichtung der Pflegeeinrichtungen, die Pflegekräfte tariflich oder tarifähnlich zu 

bezahlen und Sicherstellung der Refinanzierung auch im SGB V.  

 

3. Das neue Pflegeverständnis in Einrichtungen verwirklichen 

Mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen  

Begutachtungsinstruments ist der notwendige Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung 

eingeleitet worden. Neben den notwendigen konzeptionellen Änderungen sollen 

Pflegekräfte Rahmenbedingungen vorfinden, um die Lebenswelt der Pflegebedürftigen 

besser einbeziehen zu können.  

Zur Verwirklichung des neuen Pflegeverständnisses fordern wir:  

• Flächendeckende Umsetzung der Zeitvergütung in ambulanten Diensten und mehr 

Personal in stationären Einrichtungen.  

• Förderung von präventiven und rehabilitativen Maßnahmen.  

 

4. Pflegende Angehörige stärken  

Angehörige leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Pflege und Betreuung 

pflegebedürftiger Menschen. Die Förder- und Unterstützungsleistungen für pflegende 

Angehörige müssen verbessert werden. Zur Entlastung pflegender Angehöriger fordern wir 

folgende Maßnahmen:  

• Flächendeckende Sicherstellung von individuellen und unabhängigen Beratungsleistungen. 

• Bessere Inanspruchnahme der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (insbesondere der 

solitären Kurzzeitpflege) sowie der Tagespflege.  

• Bessere soziale Sicherung und finanzielle Absicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit 

analog zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.  

 

5. Pflege vor Ort in den Kommunen organisieren und gestalten 

Es braucht eine starke und handlungsfähige Kommune, um im demografischen Wandel die 

Politik für ältere Menschen vor Ort wirkungsvoll weiterzuentwickeln und zu gestalten – für 

passgenaue Dienstleistungsangebote, eine altersgerechte Infrastruktur sowie sonstige 

Rahmenbedingungen. Zur Stärkung der Kommunen in der Pflege sind deshalb folgende 

Schritte erforderlich:  

• Altenhilfe ist Pflichtaufgabe der Kommunen  

• Stärkung der Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort, insbesondere mit der freien 

Wohlfahrtspflege, Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern und mit der Selbsthilfe (z.B. durch 

Netzwerkbeauftragte/Quartiersmanager).  



• Förderung wohnortnaher Dienstleistungszentren zu allen Fragen und Diensten rund um 

Alter, Erkrankung und Pflege durch die Kommunen.  

 

6. Digitalisierung in der Pflege gestalten 

Digitale Lösungen können z.B. zur Erhöhung der Patientensicherheit beitragen sowie dabei 

helfen, Schnittstellenprobleme zu überwinden, die bisher zu zusätzlichen Belastungen der 

Pflegekräfte führen. Digitalisierung wird als Handlungsfeld wichtiger.  

• Mit der Einrichtung eines Runden Tisches „Digitalisierung in der Pflege“ sollen unter 

Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kostenträgern, 

Leistungserbringern, Betroffenenverbänden und einschlägigen Fachleuten ethische, 

technische und qualitative Aspekte für eine gute Digitalisierung im Pflegebereich beraten 

und Empfehlungen hierzu ausgesprochen werden.  

 

 

 

 

 

 


