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MEHR ZEIT FÜR PFLEGE! 
 

Wir machen uns Sorgen um die Qualität der Pflege im Land.  
 
Wir pflegen gut. 
Aber: Der zunehmende ökonomische Druck gefährdet eine würdevolle Versorgung. 
 
Pflegeeinrichtungen versorgen kranke und alte Menschen bestmöglich. Ziel ist, die noch vorhandenen 
Kräfte und Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu erhalten. Sie sollen trotz Erkrankung oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkung am Alltagsleben teilhaben können. 
Pflegedienste und Pflegeheime leisten Pflege nach hohen professionellen Maßstäben. Aber 
Pflegeeinrichtungen - auch die Krankenhäuser - sind seit Jahren einem immer stärkeren 
ökonomischen Druck ausgesetzt. Sie befürchten, dass gute Pflege künftig nicht mehr wie bisher 
geleistet werden kann. Deshalb wenden sie sich an die Öffentlichkeit und an die Politik.  
 
Wenn wir künftig gut pflegen und selbst gut gepflegt werden wollen, müssen die Weichen heute richtig 
gestellt werden. Eine gute pflegerische Versorgung ist für die Zukunft nicht sichergestellt. Hauptgrund 
ist die anhaltend schwierige Finanzierungssituation. In den vergangenen Jahren sind Löhne, Gehälter 
und Sachkosten kontinuierlich angestiegen. Aber die Pflegekassen, Krankenkassen und Sozialhilfe-
träger haben in den letzten 15 Jahren die Vergütungen nicht in dem Maß angehoben, wie es die 
allgemeinen Kostensteigerungen notwendig machen. Dies hat zu einer „strukturellen 
Unterfinanzierung“ der Pflegeleistungen geführt.  
 
Die Folgen: Der steigende Bedarf bei einer zu knappen Personaldecke hat zu einer starken 
Verdichtung der Arbeit geführt. Der wirtschaftliche Druck auf die Einrichtungen hat vor allem den 
Zeitdruck für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöht. Schauen wir in die Heime in Baden-
Württemberg: Ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind wesentlich älter, kränker und pflegebedürftiger 
als vor 25 Jahren. Die Pflegeschlüssel (das Verhältnis von Bewohnern und Pflegekräften) sind aber 
annähernd noch auf dem Stand des Jahres 1989. In der ambulanten Pflege müssen in einer 
„Pflegetour“ 20 bis 30 Prozent mehr Patienten versorgt werden als noch vor 15 Jahren.  
 

Eine gute Begleitung am Lebensende wünscht sich jeder! 
Aber: Dafür fehlt oft die Zeit. 
 
Zu einer guten Pflege gehören nicht nur die körperliche Pflege und eine gute Versorgung. Auch die 
gute Begleitung am Lebensende ist in einer humanen Gesellschaft selbstverständlich. Heute sind 
sowohl die medizinisch-pflegerische als auch die seelsorgerliche Begleitung unzureichend finanziert, 
weil sie in den derzeitigen Pflegevergütungen nicht ausreichend berücksichtigt werden.  
 
Um Menschen an ihrem Lebensende zuhause begleiten zu können, braucht es ein Netzwerk von 
Palliativfachkräften, spezialisierten Ärzten und Pflegekräften, die sich Sterbenden und ihren 
Angehörigen medizinisch und seelsorgerlich zuwenden. Auch dies braucht eine solide Finanzierung. 
 
Wir fordern deshalb, dass die Personalausstattung in Heimen und Diensten gezielt den Erfordernissen 
der Schwerkranken und Sterbenden angepasst werden kann.  
 

Die Pflegeversicherung in Deutschland ist eine große Leistung. 
Aber: Die Leistungen reichen auch nach der jüngsten Reform nicht aus. 
 
Die Pflegeversicherung war von Anfang an nur als „Teilkaskoversicherung“ gedacht.  
Ein Teil der Pflege kann damit bezahlt werden, es bleibt aber immer ein Eigenanteil, bei der Pflege im 
Heim sind dies etwa 30 Prozent. Den Rest zahlen Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Die 
Pflegeversicherungsleistungen sind in den vergangenen 15 Jahren nur unzureichend erhöht worden. 
Während es über 20 Jahre jährliche Kostensteigerungsraten von durchschnittlich 2 bis 4 Prozent gab, 
sind die Ansprüche der Pflegebedürftigen bei der Pflegeversicherung in den vergangenen 15 Jahren 
nur drei Mal geringfügig gestiegen. Das trifft besonders die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Pflegeheimen.  
  



2/22-10-15 

 
 
 
 
Sie haben seit Einführung der Pflegeversicherung einen realen „Kaufkraftverlust“ von bis zu 40 
Prozent hinnehmen müssen. Das heißt: Mit dem heutigen Betrag aus der Pflegeversicherung können 
sie weniger Pflege bezahlen als im Jahr 1996. Der Eigenanteil ist kontinuierlich gestiegen. Dadurch 
werden wieder mehr Pflegebedürftige zu Sozialhilfeempfängern. Wenn das neue 
Pflegestärkungsgesetz ab dem Jahr 2017 in Kraft tritt, verschärft sich diese Ungleichheit für Menschen 
mit einer „niedrigen“ Einstufung.  
 
Deshalb fordern wir eine deutliche Anhebung der Pflegeversicherungsleistungen in den nächsten 
Jahren. Nur wenn „mehr Geld in das System kommt“, lässt sich gute Pflege auch zukünftig leisten und 
bezahlen.  

 
Pflegepolitik muss nachhaltig sein! 
 
Wir wünschen uns mehr Nachhaltigkeit von der Politik. Es muss deutlich gesagt werden, dass die 
Qualität der Pflege in Zukunft nur auf dem heutigen Niveau gehalten werden kann, wenn auch die 
Beiträge zur Pflegeversicherung angehoben werden. Das ist unbequem. Langfristig müssen wir die 
Pflege- und Krankenversicherung auf eine solide Finanzierungsgrundlage stellen. Sonst zahlen 
unsere Kinder und Enkelkinder unsere Pflege, ohne jemals selbst entsprechende Leistungen  erhalten 
zu können. 
 

Pflege braucht Menschen, die sie auch in Zukunft leisten wollen!  
Die Pflegevergütung muss eine gute Anleitung und Fortbildung der Pflegekräfte 
ermöglichen! 
 
Wir müssen den Teufelskreis durchbrechen, der durch die Reduzierung der Pflegezeiten, übermäßige 
Bürokratie und durch die andauernde Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsteht.  
 
Schon heute gibt es einen spürbaren Fachkräftemangel. Es fehlt an Händen und an Köpfen. Der 
Bedarf an Fachkräften in der Pflege wird weiter steigen. Der Pflegeberuf muss attraktiv sein für 
engagierte Menschen. Deshalb sind wir alle gefordert, die Rahmenbedingungen besonders für 
Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger  zu verbessern. Junge und ältere Mitarbeitende müssen ihre 
Arbeit als sinnvoll erleben können und Freude daran haben. Und für alle gilt: Die Versorgung schwer 
kranker Menschen stellt hohe Anforderungen an Pflegekräfte - sie brauchen dafür gute 
Fachkenntnisse und vor allem: Genügend Zeit. 
 

Das heißt: 
 
- Wir brauchen attraktive Ausbildungsplätze in der Pflege.  
 
- Wir müssen Möglichkeiten schaffen, um gerne und lang im Pflegeberuf arbeiten zu können. 

 
- In den Verhandlungen um Leistungsvergütungen ist die Anerkennung der tariflich 

vereinbarten Gehälter durch die Kostenträger zwingend notwendig.   
 
 
Ein Aufruf der  

 

        
 
Diese Aktion wird unterstützt von den Mitarbeitervertretungen der Caritasverbände und der 
Diakonischen Werke in Baden und Württemberg und von ver.di 
 
V. i. S. d. P: Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e. V., Stauffenbergstr. 3, 70173 Stuttgart 


