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Wir brauchen ein bedarfsgerech-
tes Angebot an ambulanter und
stationärer Pflege vor Ort. Das
heißt: Mehr Hilfe für pflegende
Angehörige und ausreichend Pfle-
gepersonal. Daher stärken wir die
Pflege mit fünf Milliarden Euro
zusätzlich pro Jahr. Davon profi-
tieren 2,9 Millionen Pflegebedürf-
tige und ihre Familien. Der Aus-
bau der ambulanten Pflege und
49 000 zusätzliche Betreuungs-
kräfte in den Pflegeheimen schaf-
fen Entlastung. Dank des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs wur-
de bereits in elf Bundesländern
der Pflegepersonalschlüssel ver-
bessert.

Zudem haben wir die Pflege-
ausbildung modernisiert, um das
Berufsbild attraktiver und fit für
die Zukunft zu machen. Dazu
zählt auch eine anständige Ausbil-
dungsvergütung. Die Zusammen-
legung der Ausbildungen der
Alten-, Kranken- und Kinderpfle-
ge wird insgesamt zu einer besse-
ren Bezahlung in der Pflege füh-
ren. Gute Arbeitsbedingungen
heißt hier eben auch faire Löhne
und mehr Zeit für Zuwendung
statt Bürokratie. Wir haben dafür
gesorgt, dass Löhne bis zur Höhe
des Tarifniveaus von Pflegekassen
und Sozialhilfeträgern finanziert
werden. Wir wollen diesen Weg
konsequent weitergehen und die
stationäre und ambulante Pflege
gleichermaßen fördern.

Annette
Widmann-Mauz (CDU) Ich will, dass ältere Menschen so

lange wie möglich am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben kön-
nen. Wenn sie Pflege benötigen,
müssen sie sich darauf verlassen
können, dass sie die notwendige
Unterstützung bekommen.
Gleichzeitig brauchen wir für die
Beschäftigten in der Pflege, die
eine sehr anspruchsvolle und
schwere Arbeit leisten, gute
Arbeitsbedingungen.

Die SPD wird daher ein Sofort-
programm für mehr Personal in
der Altenpflege umsetzen. Die
Personalsituation muss verbessert
werden, um das Pflegepersonal zu
entlasten und eine gute Versor-
gung zu sichern. Generell müssen
wir die Attraktivität des Pflegebe-
rufs verbessern und Pflegearbeit
besser anerkennen. Dazu braucht
es gerechte Bezahlung, bessere
Arbeitsbedingungen und leichte-
ren Zugang in Ausbildung. Das
Pflegeberufegesetz ist hier ein
wichtiger Schritt. Die Ausbildung
wird nicht nur endlich gebühren-
frei, sondern wir schaffen eine
Ausbildungsvergütung.

Auch haben wir Regelungen
getroffen, die die Zahlung nach
Tariflohn in der Pflege stärken.
Wir werden den Weg hin zu guten
Arbeitsbedingungen und gerech-
ter Bezahlung entschieden weiter-
gehen. Nur so können wir künftig
genügend Arbeitskräfte für die
Pflege gewinnen.

Martin Rosemann (SPD)

Der Mangel an Pflegekräften ist
dramatisch, die Pflege liegt am
Boden. Wir haben eine Pflegekrise
in Deutschland. Deswegen müs-
sen wir wieder mehr Menschen
für den Beruf in der Altenpflege,
aber auch in der Pflege in Kran-
kenhäusern und in anderen Ein-
richtungen gewinnen. Das Prob-
lem ist doch, dass diese Berufe
nicht angemessen bezahlt wer-
den.

Ich finde außerdem, dass dieje-
nigen, die lange in der Pflege
gearbeitet haben, flexible Über-
gänge in die Rente brauchen. Mit
über 60 kann man nicht mehr
ohne Weiteres die schweren kör-
perlichen Aufgaben in der Pflege
machen.

Daneben brauchen wir endlich
ein Einwanderungsgesetz. In
anderen Ländern gibt es viel gut
ausgebildetes Personal, da müs-
sen wir Perspektiven für beide Sei-
ten eröffnen, denn wir brauchen
dringend mehr Pflegekräfte in
Deutschland.

Chris Kühn (Grüne)

Wir Liberalen wollen, dass die
Menschen auch im Alter mög-
lichst noch so leben können, wie
sie es sich wünschen. Dafür müs-
sen wir besonders die Pflege
daheim stärken – und dafür
braucht es neben der Entlastung
pflegender Angehöriger auch
mehr gut ausgebildete und moti-
vierte Pflegerinnen und Pfleger.

Es gibt aber zu wenige Pflege-
fachkräfte und zu viel Bürokratie.
Zudem fehlt ein solides Finanzie-
rungssystem. Bei Zeitnot und
Dokumentationspflichten kommt
die individuelle Zuwendung viel
zu kurz. Also: Aufwand für Büro-
kratie und Dokumentation ver-
mindern!

Und wir brauchen mehr gesell-
schaftliche Wertschätzung und
Würdigung der professionellen
Pflege. Pflegende tragen große
Verantwortung, sind fachlich qua-
lifiziert und sind körperlich und
psychisch stark gefordert. Dafür
müssen sie auch angemessen ver-
dienen.

Mehr Anerkennung für Pflege-
berufe heißt jenseits der Bezah-
lung auch gute Ausbildung und
Entwicklungsmöglichkeiten zu
sichern. Für gute Arbeitsplätze
müssen auch die Bundesländer
ihren Investitionsverpflichtungen
bei Krankenhäusern nachkom-
men.

Christopher Gohl (FDP)

In Deutschland hat die Kultur der
Solidarität in der Gemeinschaft
über die letzten Jahrzehnte abge-
nommen. Die Pflege im Familien-
verbund genießt kein hohes
Ansehen, noch weniger wertge-
schätzt wird die berufliche Lauf-
bahn in der Pflege. Für den zwei-
ten Fall zeigt man zwar Hochach-
tung in Gesprächen, die nichts
kosten, die monetäre Anerken-
nung fehlt.

Eine Grundbedingung zur
Lösung des aufgeworfenen Prob-
lems stellt daher der notwendige
kulturelle Wandel dar. Wir müs-
sen Achtung vor der Leistung des
Pflegepersonals haben. Mit der
Achtung werden sich auch der
Preismechanismus und die Ent-
lohnung ändern. Heute gilt Pflege
als notwendiges Übel, mit dem
man sich nicht beschäftigen will,
und im Notfall kann man zu Dum-
pingpreisen Kräfte aus Osteuropa
beschäftigen. Diesem Problem
muss Einhalt geboten werden,
und das Gemeinschaftsgefühl
wird dazu führen, dass sich trotz
prozentualer Steigerung der Pfle-
gebedürftigen kein Notstand ein-
stellen wird.

Dubravko Mandic (AfD)

Die Pflegeberufe müssen aufge-
wertet werden durch gute Arbeits-
bedingungen und höhere Löhne.
Die Linke setzt sich für eine Stär-
kung der Qualifizierung und für
eine bessere Bezahlung der
Gesundheits- und Heilberufe ein.
Ausbildungen in Gesundheitsbe-
rufen müssen gebührenfrei sein
und Arbeitsleistungen während
der Ausbildung vergütet werden.

Als Schutz gegen Lohndum-
ping muss der Pflegemindestlohn
sofort auf 14,50 Euro erhöht wer-
den. Verstöße gegen den Pflege-
mindestlohn müssen sanktioniert
werden. Die tarifliche Vergütung
von Pflegefachkräften muss bun-
deseinheitlich als allgemein ver-
bindlich erklärt werden. Keine
Pflegefachkraft sollte unter 3 000
Euro (in Vollzeit) verdienen.

Die Ausbildung in den Pflege-
berufen muss als integrierte Aus-
bildung mit einer zweijährigen
gemeinsamen und einer einjähri-
gen ergänzenden spezialisierten
Fachausbildung gestaltet werden.
Die dreijährige Pflegeberufsaus-
bildung muss die unmittelbare
Berufsfähigkeit sichern.

Die Ausbildung, Fort- und Wei-
terbildungen müssen für die Pfle-
gekräfte schulgeldfrei sein. Die
steigende Qualifikation des
Berufsbildes muss sich auch in
einer höheren Ausbildungsvergü-
tung und besseren Entlohnung
niederschlagen.

Heike Hänsel (Linke)

Die Gesellschaft altert, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Wie gewinnt man künftig genügend Arbeitskräfte für die Pflege?

Dramatischer Mangel an Pflegepersonal
KREIS TÜBINGEN. Die Versorgung pfle-
gebedürftiger Menschen spielt bei der
Wahlentscheidung vieler Wähler eine
große Rolle. Und sie sind mit der derzeiti-
gen Situation in dem Bereich sowohl von-
seiten des Personals als auch von Patien-
tenseite her alles andere als zufrieden. Vor
allem die Arbeitsbedingungen für Pflege-
kräfte lassen zu wünschen übrig: Die
Belastung ist hoch, die Bezahlung gering.
Dennoch wurde das Thema Pflege im
Wahlkampf kaum beachtet.

In Deutschlands Krankenhäusern und
Pflegeheimen werde die grundgesetzlich

Um den stetig steigenden Bedarf an Pflegekräften zu decken, ist man in Deutschland auf ausländisches Personal angewiesen. FOTO: DPA

garantierte Würde des Menschen »tau-
sendfach verletzt«, klagte ein Kranken-

pflege-Azubi am Montag in der »ARD-
Wahlarena« vor einem Millionenpubli-
kum an den Fernsehern. Wegen

überlasteter Pflegekräfte müssten Men-
schen, die das Land mit aufgebaut hätten,
»stundenlang in ihren Ausscheidungen
liegen«, so der junge Mann. Und das,
obwohl im CDU-Programm doch stehe,
dass sich keiner um die Betreuung in Alter
und Krankheit sorgen müsse. Der 21-Jäh-
rige stellte fest: Merkel habe in den zwölf
Jahren ihrer Kanzlerschaft »nicht viel für
die Pflege getan«. Es gebe Schichten, in
denen eine Pflegekraft für 20 Patienten
zuständig sei.

Die Kanzlerin gab ihrer Hoffnung auf
eine Verbesserung in zwei Jahren Aus-

druck, und der angehende Krankenpfle-
ger wollte wissen, wo in der Zeit genü-
gend Pflegekräfte herkommen sollen.
»Die fallen ja nicht vom Himmel.«

Merkel wies auf darauf hin, dass ihre
Regierung die Pflegebedürftigkeit über
das in diesem Jahr verabschiedete Pflege-
neuausrichtungsgesetz neu definiert
habe, das unter anderem die Leistungen
für Demenzkranke verbessert und die
Gründung neuer ambulant betreuter
Wohngruppen unterstützt. Außerdem
habe man Mindeststandards für Intensiv-
stationen festgelegt. Auf allen anderen

Stationen sollen diese bis 2018 umgesetzt
werden. Das beinhaltet auch einen besse-
ren Personalschlüssel. Um die Ausbil-
dung für Pflegekräfte attraktiver zu gestal-
ten, habe man das Schulgeld in der Alten-
pflege abgeschafft und das Duale System
eingeführt, indem die Grundausbildung
von Alten- und Krankenpflegern gemein-
sam absolviert wird. Das soll unter ande-
rem zu einer besseren Bezahlung führen.

Um dem steigenden Bedarf an Pflege-
kräften gerecht zu werden, müsse man
notfalls Personal aus Osteuropa dazuneh-
men, schlug die Kanzlerin vor. (ist)

GEA-Kandidatencheck zur Bundestagswahl 2017: Die sechs
Kandidaten der aussichtsreichsten Parteien in den Wahl-
kreisen Reutlingen und Tübingen beantworten im Wechsel
Fragen zu wichtigen Themen, die im Wahlkampf diskutiert

werden. Wohnungsbau und soziale Gerechtigkeit waren
Stichworte. Zum Schluss sind die Tübinger Kandidaten
noch einmal an der Reihe. Es geht um die Gewinnung von
Pflegekräften in Zeiten des demografischen Wandels


