
 Die Pflege der Zukunft:  

 Die pflegerische Versorgung  
 nachhaltig stärken  

Die Pflege in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Aktuell sind 3,7 Millionen Men-
schen pflegebedürftig¹. Angesichts des demografischen Wandels und des medizinischen Fort-
schritts wird diese Zahl in Zukunft weiter stark anwachsen. So gehen Prognosen von 4,1 Millionen 
Personen mit Pflegebedarf im Jahr 2030 und 5,3 Millionen Menschen mit Pflegebedarf im Jahr 
2050 aus². Demgegenüber steht eine Fachkräftelücke, die vielfach zu Aufnahmestopps in Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtungen und bei Pflegediensten führt, und bis 2030 auf eine halbe Million 
Vollzeitkräfte anwachsen könnte³. Dabei wird derzeit die Hälfte der Pflegebedürftigen ausschließ-
lich durch Angehörige gepflegt⁴, die in vielen Fällen am Rande ihrer Belastungsgrenze stehen⁵. 
Es ist ein Gebot der Fairness, diese pflegenden Angehörigen mit Nachdruck zu unterstützen. Au-
ßerdem würde ein Ausscheiden der Angehörigen in der Pflege die professionelle Pflege vor noch 
größere Probleme stellen. Um diesen Umständen zu begegnen und die pflegerische Versorgung in 
Deutschland zu sichern, gibt es nicht die eine Maßnahme. Vielmehr braucht es ein abgestimmtes 
Gesamtkonzept, das die verschiedenen Bereiche der Pflege in den Blick nimmt. Wir als Fraktion 
der FDP/DVP im Landtag von Baden-Württemberg identifizieren sechs zentrale Stellschrauben, um 
die Pflege zukunftsfähig aufzustellen: Die Bekämpfung des Fachkräftemangels, die Gestaltung des 
digitalen Wandels in der Pflege, die Stärkung der pflegenden Angehörigen, die Vermeidung von 
Pflegebedürftigkeit, die Stärkung der Häuslichen Pflege und schließlich die Finanzierung der statio-
nären Pflege. Wir schlagen konkrete Schritte vor, um die Pflege der Zukunft zu sichern.



 1. Den Fachkräftemangel wirksam bekämpfen 

2018 waren nach offiziellen Angaben der Bundesagentur für Arbeit über 39.000 Stellen in der 
Pflege unbesetzt. Im Durchschnitt dauerte die Besetzung einer Fachkraftstelle in der Altenpflege 
183 Tage. Dabei kamen in der Krankenpflege im Bundesdurchschnitt 41 arbeitslose Fachkräfte 
auf 100 offene Stellen, in der Altenpflege sogar nur 19 arbeitslose Fachkräfte⁶. Die im Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetz vorgesehene Finanzierung neuer Stellen ist zwar richtig, die Besetzung 
läuft aber gerade in der Altenpflege schleppend⁷. Hier wurde der zweite Schritt vor dem ersten 
Schritt getan. Zunächst gilt es, mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen. Dazu wollen wir als 
FDP/DVP-Fraktion folgende Maßnahmen ergreifen:

 Pflegeausbildung attraktiver machen 

Auszubildende sind Botschafter ihres Berufs. Der Schlüssel für den Abbau des Fachkräftemangels 
liegt deswegen darin, den Pflegeberuf aufzuwerten und die Ausbildungsbedingungen zu verbes-
sern. Nach dem Start der generalistischen Pflege-Ausbildung gilt es abzuwarten, ob die damit 
gesteckten Ziele erreicht werden können. Wir werden die Reform kritisch, aber konstruktiv be-
gleiten. Die besonderen Herausforderungen der praktischen Ausbildung im Bereich Pädiatrie ha-
ben wir seit langem benannt und setzen uns für praktikable Ausbildungsregelungen ein. Bereits 
in der Pflege-Enquete des Landtags haben wir uns dafür ausgesprochen, zumindest vorüberge-
hend neben der generalistischen Ausbildung auch die bisherigen anzubieten. Eine Evaluation zu 
den Auswirkungen der Generalistik, insbesondere für die Kinderkranken- und Altenpflege, muss 
nach angemessener Laufzeit erfolgen. Des Weiteren fordern wir:

• Auszubildende sollten nicht wie bislang auf den Personalschlüssel angerechnet werden kön-
nen. Auszubildende sind Lernende und dürfen nicht wie vollwertige Pflegekräfte eingesetzt wer-
den. 

• Den Pflegeeinrichtungen und dem Pflegepersonal muss Raum für eine angemessene Praxis-
anleitung gegeben werden. Dafür sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

• Die Akademisierung des Pflegeberufs ist ein richtiger Schritt zur Aufwertung des Berufs, darf 
aber nicht als einziger Ausbildungsweg bestehen. Wir wollen ein System der verschiedenen Aus-
bildungspfade mit unterschiedlichen Qualifikationen, Anforderungen, Dauern und Tätigkeitspro-
filen schaffen, das klar definierte Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und damit Durch-
lässigkeit bietet. Damit wird ein sinnvoller Qualifikationsmix in der Pflege erreicht.

• Die Möglichkeiten von Pflege-Praktika oder der Absolvierung von Ausbildungsteilen im Aus-
land sollen erweitert und gefördert werden.



 Arbeitsbedingungen verbessern 

Nach Umfragen ist das wichtigste Anliegen der Pflegenden die Verbesserung ihrer Arbeitsbe-
dingungen⁸. Dabei geht es vor allem um den Abbau psychischer und physischer Belastungen, 
von Zeitdruck und um Entbürokratisierung gerade bei der Dokumentation. Um die Pflegekräfte 
länger im Beruf zu halten, mehr Menschen für die Pflege zu begeistern und das Bild des Pflege-
berufs zu verbessern, muss bei den Arbeitsbedingungen angesetzt werden.

• Dokumentation und Arbeitslogistik machen über 20 Prozent der Arbeitszeit der Pflegekräfte 
aus⁹. Diese Zeit fehlt für Zuwendung und die Pflege am Menschen. Daher wollen wir Bürokratie 
abbauen, indem wir die Dokumentationspflichten überprüfen, bündeln und auf das Notwendigs-
te reduzieren. Digitale Lösungen für die Dokumentation müssen etabliert werden. Das Prüfsys-
tem in der Pflege ist im Gesamtbild zu betrachten und Doppelstrukturen bei Prüfungen sind zu 
beseitigen. Außerdem müssen die Prüfrhythmen im Zuge der Umstellung der Qualitätsprüfun-
gen auf den Pflege-TÜV überdacht werden.

• Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch von Familie, Pflege und Beruf muss verbes-
sert werden. Deswegen fordern wir flexible Arbeitszeiten und bessere Rahmenbedingungen für 
individuelle Maßnahmen und Angebote zur Vereinbarkeit. Die Kinderbetreuung muss auf die 
besonderen Arbeitszeiten in der Pflege verlässliche Antworten geben, Stichwort Schichtdienste.

• Das Berufsbild des Pflegenden braucht mehr Eigenständigkeit und mehr Kompetenzen. Daher 
unterstützen wir die erweiterte Delegation von ärztlichen Leistungen an Pflegekräfte. Pflegekräf-
te sollen außerdem Verordnungskompetenzen für definierte Heil- und Hilfsmittel erhalten.

• Die Pflegekräfte verdienen eine angemessene Vergütung. Sie scheitert aktuell vielfach an den 
Pflegesatzverhandlungen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern, insbesondere in der 
ambulanten Pflege. Gesetzliche Regelungen etwa zur Refinanzierung von Tariflöhnen durch die 
Kostenträger in der ambulanten Pflege werden in der Praxis teilweise unterlaufen. Hier muss 
nachgeschärft werden. Die Politik muss außerdem auf Pflegesätze drängen, die den Pflegeein-
richtungen und -diensten die Zahlung angemessener Löhne bei gleichzeitiger wirtschaftlicher 
Tragfähigkeit ermöglichen.

• Wir treten für einen Abbau reglementierender und starrer Anforderungen zur Personalbeset-
zung nach der Landespersonalverordnung ein. Unser Ziel ist dabei, moderne Pflegesettings mit 
Personalmix zu ermöglichen und flexibel auf veränderte Situationen reagieren zu können. Wir 
treten für eine zügige Umsetzung der bundesweiten Personalbemessung nach § 113 c SGB XI ein.

• Eine Einschränkung oder gar ein Verbot der Zeitarbeit in der Pflege lehnen wir ab. Die Zeitar-
beitskräfte in der Pflege arbeiten bewusst in dieser Form der Anstellung, da sie ihnen bessere 
Arbeitsbedingungen bietet. Ein Verbot würde lediglich die Symptome, nicht aber die Ursachen 
bekämpfen. Durch die Möglichkeit der Zeitarbeit verbleiben Pflegekräfte im Beruf, die der Pfle-
ge ansonsten möglicherweise bereits den Rücken gekehrt hätten. Ein Verbot hätte nicht mehr 
Festanstellungen, sondern mehr Berufsaussteiger zur Folge. Um das Ziel, eine höhere Anzahl von 



fest angestellten Pflegekräften zu erreichen, müssen deswegen in erster Linie die Arbeitsbedin-
gungen für alle Pflegekräfte verbessert werden.

 Anwerbung und Anerkennung ausländischer Pflegekräfte erleichtern  
 und beschleunigen 

Auch wenn wir alles daran setzen, mehr Menschen in Deutschland für den Pflegeberuf zu gewin-
nen, wird es uns allein damit nicht gelingen, den eklatanten Mangel an Pflegekräften zu behe-
ben. Wir sind daher auch auf ausländische Pflegekräfte angewiesen. Dabei stehen wir als FDP/
DVP-Fraktion zum Verhaltenskodex der WHO für die Anwerbung von Gesundheitsfachkräften. 
In einem sensiblen Bereich wie der Pflege sind außerdem deutsche Sprachkenntnisse auf B2-
Niveau notwendig. Mit folgenden Maßnahmen wollen wir bereits in der Ausbildung die Voraus-
setzungen für eine Anerkennung in Deutschland schaffen und Anreize zur Aufnahme einer Pfle-
getätigkeit in Deutschland setzen sowie die Anwerbung stärken und die Anerkennungsverfahren 
vereinfachen:

• Das beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist nicht weitreichend genug. Es bedarf ei-
nes echten Einwanderungsgesetzes mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild, um Deutsch-
land für ausländische Fachkräfte attraktiver zu machen.

• Die 3+2-Regelung zur Ermöglichung einer Ausbildung mit anschließender Arbeitserlaubnis ist 
zügig auf die einjährige Altenpflegehelferausbildung auszudehnen. 

• Grenzüberschreitende Kooperationen mit Pflegeschulen, etwa mit integrierten Deutschkur-
sen, sollen vorangetrieben und ausgebaut werden.

• Die Verfahren zur Erlangung der Arbeitserlaubnis sind insgesamt zu verschlanken und zu ver-
einfachen. Die Verfahren zur Anerkennung der Gleichwertigkeit der Ausbildung von ausländi-
schen Pflegekräften sollen vereinfacht und beschleunigt werden.

• Die Visa-Stellen in den deutschen Auslandsvertretungen sind personell angemessen zu beset-
zen, um die langen Wartezeiten für die Bearbeitung von Visa-Anträgen abzubauen.  

• Die bestehenden staatlichen Anwerbeprogramme zeigen bisher keine zufriedenstellenden Er-
gebnisse. Daher sind sie zu überarbeiten und zu intensivieren.



 2. Den digitalen Wandel in der Pflege gestalten 

Die Digitalisierung bietet auch in der Pflege ein großes Potenzial, um einerseits die Arbeitsbe-
dingungen für die Pflegekräfte zu verbessern und andererseits die Selbstbestimmung von Men-
schen mit Pflegebedarf zu erhöhen. Dieses Potenzial bleibt aktuell noch vielfach ungenutzt. Die 
Digitalisierung bietet die Möglichkeit, Pflegende bei Routineaufgaben und der Arbeitslogistik zu 
entlasten. Auch dem Fachkräftemangel kann durch Digitalisierung teilweise entgegengewirkt 
werden. Dennoch bedarf es gerade in einem sensiblen Bereich wie der Pflege der Klärung ethi-
scher Fragen. Eine breite gesellschaftliche Debatte ist hierfür notwendig. Zum konsequenten 
Vorantreiben der Digitalisierung braucht es folgende Maßnahmen:

• Das Förderprogramm zur Digitalisierung aus dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wird nicht 
zufriedenstellend in Anspruch genommen. Die Antragsstellung ist zu vereinfachen und das Pro-
gramm insgesamt hinsichtlich Umfang, Eigenbeteiligung und Bewilligungskriterien zu evaluieren.

• Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist bereits in der Ausbildung von entscheidender Be-
deutung. Deswegen soll sie stärker in der Ausbildungsverordnung abgebildet werden, um die 
Kompetenzen dauerhaft zu stärken und auszubauen. Dies gilt auch hinsichtlich entsprechender 
Fort- und Weiterbildungskurse.

• Die verschlankten Dokumentationspflichten sind zu digitalisieren. IT-basierte Assistenzsyste-
me (z.B. in Form von tastaturloser Pflegedokumentation) sind in Pflegeeinrichtungen flächende-
ckend zu etablieren, um die Pflegenden zu unterstützen und zeitlich zu entlasten.

• Die Digitalisierung bietet Chancen zur verbesserten Zusammenarbeit der Leistungserbringer. 
Damit ein Austausch pflege- und behandlungsrelevanter Informationen möglich wird, ist eine 
Vernetzung miteinander notwendig. Wir setzen uns daher für die zeitnahe verpflichtende Anbin-
dung der Pflege an die Telematikinfrastruktur (TI) ein. 

• Die Robotik kann in der Pflege stärker für Unterstützung und Entlastung sorgen. Sei es zur All-
tagsbetreuung oder Hilfe bei stark körperlich beanspruchenden Handlungen, wie dem Wenden 
von Menschen, die sich selbst nicht mehr bewegen können. Die Rückmeldungen sowohl der 
Pflegekräfte als auch der Pflegebedürftigen aus entsprechenden Modellen sind zum großen Teil 
positiv. Noch sind Pflege-Roboter in ihrer Herstellung aber extrem kostenträchtig und daher für 
Pflegeeinrichtungen unerschwinglich. Außerdem braucht es bei der Robotik in der Pflege tiefge-
hende ethische und rechtliche Klarstellungen. Die Politik darf sich deswegen von der digitalen 
Entwicklung nicht überrollen lassen, sondern muss den Prozess aktiv mitgestalten. Daher wollen 
wir im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel Forschungsprojekte zur Robotik fördern und 
eng begleiten. 

• Die Anwendung der Telepflege ist im Vergleich zur Telemedizin noch unterentwickelt. Dabei 
hat sie ein großes Potenzial, Pflegepersonal zu entlasten, einen Verbleib in der häuslichen Um-
gebung zu erleichtern und die professionelle Pflege in ländlichen Räumen zu stärken. Daher for-
dern wir im Rahmen der zu Verfügung stehenden Mittel die Förderung und Erprobung von te-



lepflegerischen Projekten. Wesentliche Voraussetzung hierfür ist eine flächendeckende sichere 
mobile Infrastruktur. Um eine hohe Effizienz zu ermöglichen, setzen wir uns für eine zeitnahe 
Umsetzung des 5G-Standards ein. 

• Smart-Home-Technologien wie die Sturzsensorik, Sensorik zur Messung von Körperfunktionen 
oder intelligente Pflegebetten unterstützen einen längeren Verbleib der Pflegebedürftigen in der 
eigenen häuslichen Umgebung. Zusätzlich entlasten diese Technologien pflegende Angehörige. 
Die digitalen Anwendungen sind deswegen als „wohnumfeldverbessernde Maßnahmen“ (AAL-
Technologien) in den Leistungskatalog der Pflegeversicherung einzuführen und die Forschungs-
förderung ist zu stärken.

• Digitalisierung in der Pflege ist kein Selbstzweck, sondern muss immer den Menschen im Zen-
trum haben. Dabei stellen sich insbesondere im Bereich der Robotik oder des Monitorings kon-
krete ethische Fragen. Diese sollen bundesweit in einem Gremium mit Beteiligung der relevan-
ten Akteure aus Praxis, Industrie und Politik diskutiert werden.

 3. Die pflegenden Angehörigen stärken 

76% der Pflegebedürftigen werden aktuell im eigenen Zuhause durch Angehörige gepflegt¹⁰. 
Damit leisten die Angehörigen einen massiven Beitrag zur Entlastung der professionellen Pfle-
ge. Nach Umfragen stehen ca. 185.000 pflegende Angehörige kurz vor dem Rückzug aus der 
privaten Pflege¹¹. Ein Ausscheiden dieser Personen würde die professionelle Pflege vor große 
Probleme stellen. Dennoch bleiben sie bei politischen Debatte meistens außen vor. Die Fraktion 
der FDP/DVP im Landtag von Baden-Württemberg will pflegende Angehörige deswegen stärker 
als bisher unterstützen:

• Neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss auch die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf berücksichtigt werden. Mit dem Pflegezeit- und dem Familienpflegezeit-Gesetz wurde ein 
zinsloses Pflege-Darlehen eingeführt, das einen Teil des Nettogehalts für pflegende Angehörige, 
die ihre Arbeitszeit für die Pflege reduzieren, kompensiert. Es hat sich jedoch als nicht attraktiv 
für die Betroffenen erwiesen¹² und muss daher reformiert werden.

• Häusliche Betreuungskräfte, die im Haushalt der Pflegebedürftigen leben, erleichtern den An-
gehörigen die Pflege. Viele dieser Beschäftigungsverhältnisse laufen allerdings im Grau- oder 
Schwarzbereich. Um die Schwarzarbeit zu bekämpfen und Anreize für eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu setzen, ist die steuerliche Berücksichtigung von Pflege- und Betreu-
ungsleistungen im Haushalt zu verbessern. Wir haben zudem bereits vor einigen Jahren ein Mo-
dell für eine 24-Stunden-Pflege in eigener Häuslichkeit vorgestellt (https://fdp-dvp-fraktion.de/
downloads/2014/10/positionspapier-zur-einfuehrung-eines-foerdermodells-zur-24-stunden-
betreuung-in-der-eigenen-haeuslichkeit.pdf/)



• Pflegende Angehörige brauchen professionelle Unterstützung. Gleichzeitig müssen ambulan-
te Pflegedienste aus Personalmangel immer mehr Pflegebedürftige abweisen. Die Maßnahmen 
im Pflegepersonal-Stärkungsgesetz richten sich aber hauptsächlich an die stationäre Alten- und 
Krankenpflege. Um Personal in der ambulante Pflege zu halten und eine Abwanderung in den 
stationären Bereich zu verhindern, müssen auch in der ambulanten Pflege spürbare Verbesse-
rungen der Arbeitsbedingungen angestoßen werden.

• Pflegenden Angehörigen ist oft nicht bewusst, welche Leistungen ihnen zustehen. Außerdem 
ist die Beantragung dieser Leistungen häufig kompliziert und bürokratisch, weshalb Angehörige 
vor der Antragsstellung zurückschrecken. Daher müssen die professionellen Beratungsangebote 
verbessert werden. Sie müssen niedrigschwellig, leicht auffindbar und digital zugänglich gestal-
tet werden.

• Kurzzeit- und Tagespflege sind wichtige Angebote, um pflegende Angehörige zu entlasten und 
zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf beizutragen. Aktuell können aber nur wenige Pflegebe-
dürftige entsprechende Plätze in Anspruch nehmen. Dies liegt vor allem daran, dass die Kurzzeit-
pflege für Pflegeeinrichtungen kaum wirtschaftlich tragfähig möglich ist. Deswegen setzen wir 
uns für eine wirtschaftliche Vergütung ein, um einen bedarfsgerechten Ausbau dieser Angebote 
zu fördern. Die Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege sind vollständig zusammen-
zuführen, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen. Damit soll auch die Sperrfrist bei der Inan-
spruchnahme der Verhinderungspflege entfallen.

• Zum Verbleib in der häuslichen Umgebung sind innovative Versorgungsformen stärker zu be-
rücksichtigen. Das erfolgreiche niederländische Modell der Nachbarschaftshilfe („Buurtzorg“) ist 
ein Beispiel für ein gelungenes Zusammenwirken von Angehörigen- und professioneller Pflege 
sowie ehrenamtlicher Hilfe. Die Resultate in den Niederlanden sind bessere Pflegeergebnisse, 
eine höhere Zufriedenheit der Pflegekräfte und kostengünstigere Strukturen¹³. Deshalb wollen 
wir durch rechtliche und administrative Regelungen ein entsprechendes Modell auch in Deutsch-
land flächendeckend ermöglichen.



 4. Pflegebedürftigkeit vermeiden 

Die Verordnung von Reha-Maßnahmen muss erleichtert werden. Gesetzliche Regelungen zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege müssen auch auf die Pflege in der 
Rehabilitation übertragen werden. Fehlanreize in der Sozialgesetzgebung, die der Anwendung von 
Reha-Maßnahmen im Weg stehen, sind zu überprüfen. Daher fordern wir, dass die Pflegekassen lang-
fristig auch Träger der Rehabilitation werden. Denn nur dann besteht ein echter Anreiz, durch Reha 
Pflegebedürftigkeit zu vemeiden. Denn bisher zahlt der Renten- oder Krankenversicherungsträger die 
Kosten der Reha, die dann Leistungen der Pflegeversicherung ersparen kann.

 5. Häusliche Pflege stärken und erleichtern 

Von den aktuell über 3,8 Millionen Menschen mit Pflegebedarf in Deutschland werden drei Vier-
tel zu Hause von Angehörigen betreut. Diese pflegenden Angehörigen sind sehr oft hohen physi-
schen und psychischen Belastungen ausgesetzt und brauchen dringend auch mehr psychosoziale 
Unterstützung, nicht nur von ambulanten Pflegediensten, sondern beispielsweise auch durch 
niedrigschwellige Angebote im Bereich der Hauswirtschaft und vor allem für die Kurzzeitpflege. 

Für den meist plötzlich auftretenden Fall einer Pflegebedürftigkeit muss es ein flächendeckendes 
Netz zur Beratung, sowie zur Vermittlung von Kenntnissen, um einen Menschen mit Pflegebe-
darf zuhause zu versorgen, geben. Damit Pflegetätigkeit nicht direkt selbst in die Pflegebedürf-
tigkeit führt, braucht es ausreichende Angebote zur gesundheitlichen Prävention. 

Daher fordern wir: 

• Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist weiter auszubauen. 

• Die häusliche Pflege durch Angehörige muss analog zu Kindererziehungszeiten rentenrechtlich 
stärker berücksichtigt werden. 

• Die Schaffung von betrieblichen Einrichtungen zur Tagespflege ähnlich der Betriebskindergär-
ten ist zu unterstützen. 

• Schaffung eines flächendeckenden Netzes an verfügbaren Kurzzeitpflegeplätzen, sowie deren 
wirtschaftlich tragfähige Vergütung.

• Zusammenführung der Leistungen von Kurzzeit- und Verhinderungspflege mit dem Ziel einer 
flexiblen und unbürokratischen Inanspruchnahme sowie eine Neugestaltung des Entlastungsbud-
gets weg vom Gießkannenprinzip hin zu einer bedarfsgerechten und zielgenauen Unterstützung.

• Öffnung von Krankenhäusern in unversorgten Bereichen für Kurzzeit- bzw. Überleitungspflege. 



• Entwicklung eines digitalen Pflegeportals, das verfügbare Plätze in der Lang- und Kurzzeitpfle-
ge anzeigt. 

• Schaffung von Rechtssicherheit bei der Pflege durch häusliche Betreuungskräfte, die Maßnah-
men zur Qualitätssicherung beinhaltet und eine Verbesserung der steuerlichen Absetzbarkeit 
von haushaltsnahen Dienstleistungen im Pflegebereich.

 6. Finanzierung der stationären Pflege 

Wir Freie Demokraten betrachten die steigenden Eigenanteile für stationär untergebrachte Pfle-
gebedürftige mit großer Sorge. Allerdings lehnen wir eine Deckelung der Eigenanteile nach dem 
sogenannten Sockel-Spitze-Tausch ab. Dieser wäre zum einen nur durch eine erhebliche Erhö-
hung der Pflegebeiträge zu finanzieren, zum anderen aber auch sozialpolitisch nicht zielgenau. 
Denn davon würden auch Vermögende profitieren, die sich private Pflegevorsorge und die pfle-
gebedingte Kosten prinzipiell leisten können, aber dann auch nur die gedeckelten Anteile zahlen 
müssen. Für Pflegebedürftige mit geringen Einkommen kommt dagegen bereits heute die Hilfe 
zur Pflege nach dem SGB XII auf. Es fehlt also die nötige sozialpolitische Zielschärfe der Maßnah-
me.

Zur Senkung der Eigenanteile fordern wir: 

• Überführung der medizinischen Behandlungspflege in stationären Einrichtungen in den Leis-
tungsbereich des SGB V (wie in der ambulanten Pflege auch). 

• Regelhafte und faire Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung. 

• Flächendeckende Abschaffung von Umlagen für Ausbildungskosten auf Heimbewohner.
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