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Pflege und pflegerelevante Themen in den Wahlprogrammen 2013 der Bundestagsparteien (zitiert)  

Themenfelder: CDU/CSU 

 
(Regierungsprogramm, 23.06.) 

SPD  
 
(Regierungsprogramm, 14.04.) 

Bündnis 90/Die 
Grünen 

(Wahlprogramm, 28.04.) 

LINKE 

 
(Wahlprogramm, 16.06.) 

FDP 

 
(Bürgerprogramm, 05.05.) 

Finanzierung … Krankenkassen, deren Rücklagen 
die gesetzliche Mindestreserve um 
ein Mehrfaches übersteigen, sollen 
in Zukunft zur Prämienrückerstat-
tung an ihre Mitglieder verpflich-
tet werden. Wir bekennen uns zum 
Wettbewerb der Krankenkassen. 
Eine staatliche Einheitsversiche-
rung für alle lehnen wir ab. 
… Fall der Pflegebedürftigkeit ab-
zusichern und eine würdevolle 
Pflege und Betreuung zu bieten. 
Dafür wollen wir die Pflegeversi-
cherung weiterentwickeln. 
… moderate Erhöhung des Bei-
trags zur Pflegeversicherung … 

Die Bürgerversicherung wird als 
Krankenvoll- und Pflegeversiche-
rung für alle Bürgerinnen und 
Bürger eingeführt. … Für alle 
Neu- und bislang gesetzlich Versi-
cherten wird die Bürgerversiche-
rung verbindlich eingeführt. 
Menschen, die bisher privat ver-
sichert sind, können für ein Jahr 
befristet wählen, ob sie wechseln 
wollen. 
Wir wollen die Solidarität in der 
Bürgerversicherung zwischen den 
hohen und den niedrigen Ein-
kommen stärken. Und Arbeitge-
ber sollen wieder den gleichen 
Beitrag leisten wie Beschäftigte. 
… Wir werden mehr Nachhaltig-
keit durch die Einführung einer 
stetig ansteigenden Steuerfinan-
zierung erreichen. … die Zwei-
Klassen-Versorgung beenden. 

… Die Bürgerversicherung 
senkt die Beiträge zur Kran-
kenversicherung und damit 
die Lohnnebenkosten. So wird 
Arbeit billiger – und dadurch 
attraktiver für ArbeitgeberIn-
nen und ArbeitnehmerInnen. 
Gleichzeitig schafft sie aber 
auch mehr Raum für Beschäf-
tigung in der Gesundheits-
branche. 
… Die Pflegeversicherung 
muss auf eine solide finanziel-
le Grundlage gestellt werden. 
Hierzu wollen wir alle Bürge-
rInnen und alle Einkommen 
einbeziehen und die Pflege-
Bürgerversicherung einfüh-
ren. 
 … durchgreifende Reform der 
Pflegeversicherung … 

Um eine gute Versorgung 
für alle zu gewährleisten, 
braucht es eine solidari-
sche Gesundheitsversiche-
rung: eine Kasse für alle 
(»Solidarische Bürgerin-
nen- und Bürgerversiche-
rung«). 
… Schluss mit dem Teil-
kasko-Prinzip: Eine sozial 
gerechte Pflegeversiche-
rung muss perspektivisch 
alle nötigen Leistungen 
übernehmen. 
… muss das Leistungsni-
veau der Pflegeversiche-
rung deutlich angehoben 
werden. 

Wir wollen die Beitragsau-
tonomie der Krankenkas-
sen weiter ausbauen und 
die Umverteilung durch 
den Gesundheitsfonds 
zurückführen. 
… Deshalb brauchen wir 
eine Stärkung der Kapital-
deckung. 

Definition 
Pflegebedürftigkeit 

… wollen wir eine besser abgestuf-
te Bestimmung der Pflegebedürf-
tigkeit, die den Grad der Selbst-
ständigkeit der Betroffenen be-
rücksichtigt. 

Wir wollen die Pflegerisiken soli-
darischer absichern und den 
verschiedenen Lebenslagen ge-
rechter werden – vor allem bei 
Demenz. Deshalb muss ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff Kern-
element einer Pflegereform sein. 
Die Leistungen werden wir so 
differenzieren, dass sie den Be-
troffenen im Gegensatz zur Minu-
tenpflege besser gerecht werden. 

… Wir wollen deshalb den 
Pflegebedürftigkeitsbegriff 
verändern und erweitern und 
bei der Begutachtung Kinder 
und Jugendliche besser abbil-
den. So kann gerade für die 
zunehmende Zahl der De-
menzkranken endlich eine 
bessere Versorgung gewähr-
leistet und ihre Diskriminie-
rung innerhalb der Pflegever-
sicherung beseitigt werden. 

Der seit 2009 vorliegende 
neue Pflegebegriff und 
das neue Begutachtungs-
verfahren müssen endlich 
vom Gesetzgeber umge-
setzt, kognitive und/oder 
psychische Einschränkun-
gen ebenso wie körperli-
che erfasst werden.Das 
neue Begutachtungsver-
fahren muss auch eine 
Methode beinhalten, nach 

… sollen sich auch die 
Kriterien zur Pflegebedürf-
tigkeit von körperlichen 
Verrichtungen hin zu einer 
Einstufung anhand der 
noch vorhandenen Selbst-
ständigkeit ändern. 
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der die Pflegebedürftigkeit 
von Kindern und Jugendli-
chen bestimmt werden 
kann. Menschen mit De-
menzerkrankungen sind 
endlich angemessen in die 
Pflegeversicherung einzu-
beziehen. 

Arbeits- 
bedingungen 

… bleibt unser Ziel, die von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern 
zu gleichen Teilen finanzierten 
Lohnzusatzkosten stabil unter 40 
Prozent zu halten. 
… es ist Sache der Politik, die Vo-
raussetzungen zu schaffen, dass 
die Menschen überall in Deutsch-
land die Chance auf einen or-
dentlichen Lohn haben. 
… wollen wir die sogenannte kalte 
Progression abbauen. Das sorgt 
dafür, dass Lohnerhöhungen, die 
lediglich dem Ausgleich von Preis-
steigerungen dienen, nicht mehr 
von einem höheren Steuertarif 
aufgezehrt werden. 
… Ziel muss es sein, die Arbeit in 
der Pflege, Betreuung und früh-
kindlichen Bildung weiter aufzu-
werten, auch in der Bezahlung. 
… Wir wollen mit dazu beitragen, 
dass Beschäftigte geistig und kör-
perlich gesund bleiben. 
… das betriebliche Gesundheits-
management stärken…  
… unterstützen wir Unternehmen 
dabei, Arbeitsplätze besser auf die 
Bedürfnisse von Familien anzupas-
sen. 
… prüfen, wie die Attraktivität und 
Verbreitung von Lebensarbeits-
zeitkonten erhöht werden kann 

Die SPD setzt sich für eine quali-
tativ hochwertige stationäre 
Versorgung ein. Dazu gehören 
vor allem gute Arbeitsbedingun-
gen und zufriedene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. … 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 Bemü-
hungen für einen Branchentarif 
Soziale Arbeit, den wir für allge-
mein verbindlich erklären wollen. 
Damit kann dem Lohndumping 
effektiv begegnet und die Arbeit 
der Beschäftigten im Sozial- und 
Pflegebereich gewürdigt werden. 

… Grüne Politik für die sozia-
len Dienstleistungen sichert 
nachhaltig deren Finanzie-
rung, …  steigert die Attrakti-
vität von Gesundheits-, Pfle-
ge- und Bildungsberufen und 
bekämpft Lohndumping. 
… Alle, die weniger als 60.000 
Euro Jahreseinkommen 
haben, werden entlastet. 
… wollen wir gezielt kleine 
Einkommen entlasten, so 
dass es sich endlich lohnt, 
mehr zu arbeiten… 
… Gesunde Arbeitsbedingun-
gen, starke ArbeitnehmerIn-
nenrechte, Beschäftigtenda-
tenschutz und Mitbestim-
mung sind für uns Merkmale 
guter Arbeit. 
… fordern wir eine Anti-Stress 
- Verordnung zum Schutz vor 
Stress am Arbeitsplatz. 
… Wir wollen Maßnahmen der 
betrieblichen Gesundheits-
förderung  vorantreiben… 
… müssen die Fähigkeiten, 
Stärken und Möglichkeiten 
der Beschäftigten bei den 
Arbeitsbedingungen im Mit-
telpunkt stehen … 
… um die Arbeitsbedingungen 
in den Krankenhäusern zu 
verbessern, sind neben der 

… Die Löhne müssen deut-
lich stärker steigen als die 
Preise, Tarifverträge all-
gemeinverbindlich sein, 
befristete Arbeitsverhält-
nisse dürfen nicht Norma-
lität, sondern müssen 
Ausnahme sein.  
… fordert ein Verbot der 
Leiharbeit. 
… Ziel muss es sein, dass 
Teilzeitarbeit nicht unter 
18 Stunden in der Woche 
geleistet wird, die Be-
schäftigten sollen darauf 
einen Rechtsanspruch 
haben.. 
… Das Konzept von Flexibi-
lität muss sich im Arbeits-
leben endlich an den Be-
dürfnissen der Beschäftig-
ten orientieren. 
… Überbelastungen müs-
sen abgebaut werden. 
… Wir wollen das Arbeits-
zeitgesetz so ändern, dass 
die zulässige wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 
derzeit 48 auf höchstens 
40 Stunden gesenkt wird. 
Ausnahmeregelungen 
müssen deutlich reduziert 
werden, Überstunden 
effektiv begrenzt werden. 

Wir wollen deshalb die 
Auswirkungen der Kalten 
Progression alle zwei Jahre 
überprüfen und den Ein-
kommensteuertarif anpas-
sen, damit der Staat sich 
nicht auf Kosten der Bürger 
an der Inflation bereichert. 
… Tarifautonomie 
… Wir wollen das liberale 
„AlterNsmanagement“ als 
Organisationsform einer 
lebensphasenorientierten 
und präventiven Personal-
politik …  
… Um auch in Zukunft eine 
gute Versorgung im Krank-
heits- oder Pflegefall zu 
gewährleisten, brauchen 
wir leistungsgerechte Ver-
gütungen und gute Ar-
beitsbedingungen. Dazu 
gehören die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
ebenso wie effiziente Ar-
beitsabläufe. 
… wollen wir die Nutzung 
von flexiblen Arbeitszeit-
modellen, Home Office-
Möglichkeiten, Freistel-
lungsjahren und den Wech-
sel zwischen Voll- und Teil-
zeit in Unternehmen weiter 
erleichtern. 
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Schaffung zusätzlicher Pfle-
gestellen und einer finanziel-
len Besserstellung der Pfle-
geberufe eine familienfreund-
liche Arbeitsorganisation, 
mehr Teamorientierung und 
eine gleichberechtigte Zu-
sammenarbeit aller im Kran-
kenhaus tätigen Gesundheits-
berufe nötig. Bestehende 
Arbeitsschutz- und Arbeits-
zeitbestimmungen sind kon-
sequent umzusetzen sowie 
Vorkehrungen gegen über-
mäßige psychische Belastun-
gen zu treffen. 
… den Pflegeberuf besser 
anerkennen und bezahlen 
sowie die Arbeitsbedingun-
gen verbessern.  

… Wir wollen den betrieb-
lichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und 
das Jugendarbeitsschutz-
gesetz verbessern. 
… . Wir wollen die Arbeits-
zeiten bei vollem Lohn- 
und Personalausgleich 
verkürzen. 
… Pflege ist eine schwere 
und anspruchsvolle Arbeit, 
die gesellschaftlich aner-
kannt und entsprechend 
bezahlt werden muss. 
… unterste Grenze ein 
flächendeckender gesetz-
licher Mindestlohn von 
zehn Euro…  
… Die Arbeitszeit ist 
so zu gestalten, dass alle 
die Möglichkeit haben, 
Beruf, Familie, Freizeit, 
und Engagement in ihren 
Alltag zu integrieren. 

Pflegebildung … Mit attraktiven Bedingungen 
wollen wir die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer davon überzeu-
gen, noch mehr Zeit und Kraft für 
ihre berufliche Weiterbildung 
aufzubringen. 

Prävention muss in der Aus- und 
Fortbildung einen höheren Stel-
lenwert bekommen…. 
Wir wollen eine gemeinsame 
Alten- und Krankenpflegeausbil-
dung mit dem Berufsbild „Pflege“ 
einführen. Die demografische 
Entwicklung führt zu einem noch 
stärkeren Fachkräftebedarf in 
Pflegeberufen. Um diesen mög-
lichst schnell zu decken, ist das 
Ausbildungsangebot staatlicher 
Berufsfachschulen zu stärken, 
denn die Pflegeausbildung muss 
für die Absolventinnen und Ab-
solventen kostenfrei sein und 
eine Ausbildungsvergütung ist 
einzuführen. 

… werden wir die Notwendig-
keit gesetzlich geregelter 
Mindestvergütungen für die 
Ausbildung prüfen, denn 
Auszubildende werden in 
manchen Branchen als billige 
Arbeitskräfte missbraucht … 
… wollen wir ein modernes, 
durchlässiges Aus- und Wei-
terbildungssystem schaffen, 
das Pflegeausbildung auch an 
Hochschulen ermöglicht. 
Zudem brauchen wir mehr 
Ausbildungsplätze in der 
Pflege. Wir wollen eine 
dauerhafte Regelung zur Fi-
nanzierung des dritten Um-
schulungsjahres … 

Die Pflegeausbildung ist 
zeitgemäß weiterzuentwi-
ckeln, um den Ansprüchen 
an eine qualitativ hoch-
wertige Versorgung ge-
recht zu werden und die 
Pflegeberufe attraktiver zu 
machen. Dazu sollen die 
Pflegeberufe zu einer 
dreijährigen dualen Aus-
bildung zusammengeführt 
werden. 
… Ausbildungsgebühren 
gehören abgeschafft. 
… setzt sich dafür ein, 
Unternehmen für die Wei-
terbildung ihrer Beschäf-
tigten in die Pflicht zu 

… Wir wollen deshalb indi-
viduelle Anstrengungen zur 
Bildung in jedem Alter 
unterstützen, zum Beispiel 
durch privates Bildungsspa-
ren, Bildungsgutscheine 
und die durch uns erweiter-
ten Fördermöglichkeiten 
für Beschäftigte…  
… Die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung von Pflegekräf-
ten ist von entscheidender 
Bedeutung dafür, ob es 
gelingt, die Qualität der 
Pflege dauerhaft auf ho-
hem Niveau zu gewährleis-
ten. Darüber hinaus trägt 
eine attraktive Ausbildung 
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nehmen mit klar geregelten Finan-
zierungsmodalitäten ent-
scheidend zur Verbesse-
rung des Ansehens und der 
Akzeptanz der Pflegeberufe 
bei. 
… Anerkennung und die 
Entwicklungsmöglichkeiten 
der Pflegeberufe verbes-
sern. Pflegekräfte sollen 
sich weiterentwickeln und 
dann weitere Aufgaben 
übernehmen können. … 
Wir sprechen uns daher für 
eine Zusammenführung 
der drei bisher getrennten 
Ausbildungen zum Kinder-
kranken-, Kranken- und 
Altenpfleger zu einer gene-
ralistischen Pflegeausbil-
dung mit einer weiteren 
Entwicklungsperspektive 
aus. 
… wollen wir stärker auf 
die Kontrolle von Ergeb-
nisqualität statt auf die 
Vorgabe von Strukturen 
und Prozessen setzen. 

Pflegepersonal-
bemessung 

 …  müssen die Personalkosten 
ausreichend berücksichtigt wer-
den, damit die Krankenhäuser 
nicht auf ungerechtfertigte Men-
genausweitungen ausweichen. … 
Deshalb werden wir uns für Per-
sonalmindeststandards in Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen einsetzen. Eine bessere 
Personalausstattung und eine 
höhere Versorgungsqualität kön-
nen zu Anpassungen in der Kran-
kenhaus- und Pflegefinanzierung 
führen. 

… Wir setzen uns für ange-
messene Personalschlüssel 
und den Abbau unnötiger 
Bürokratie ein 

… Wir setzen uns für eine 
verbindliche, aus dem 
medizinischen Bedarf 
abgeleitete Personalbe-
messung ein. 
… Die Qualität in der psy-
chiatrischen und psycho-
therapeutischen Versor-
gung ist sicherzustellen. …  
müssen …  und genügend 
Personal bereitstehen. 
… bundesweite Standards 
über eine qualitätsbezo-
gene Personalbemessung. 
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Pflegepersonal- 
mangel 

… mit der Umsetzung ihres Fach-
kräftekonzepts begonnen. Im 
Mittelpunkt steht die Qualifizie-
rung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. 
… weitere hochqualifizierte und 
leistungsbereite Menschen aus 
anderen Ländern. 
… Attraktivität der Gesundheits-
berufe wollen wir weiter steigern. 
Dazu gehören gute Ausbildungs-
möglichkeiten ebenso wie die 
Weiterentwicklung der Berufsbil-
der im Gesundheitswesen. 

 … Mix aus Bildung, Qualifizie-
rung und Unterstützung nicht 
genutzte Fachkräftepotentiale 
mobilisieren. 
… Zuzug ausländischer Fach-
kräfte vereinfachen und 
transparenter gestalten … 

 … Stärkung von Bildung, 
Weiterbildung, lebenslan-
gem Lernen und auf einen 
flexiblen und familien-
freundlichen Arbeitsmarkt. 
Fachkräftesicherung ist 
eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Sie beginnt 
bei der Ausbildungsfähig-
keit und Motivation von 
Jugendlichen sowie der 
Verringerung der Abbre-
cherquote bei der Berufs-
ausbildung, geht über 
die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, über die 
Nutzung der Kompetenz 
von Senioren bis zu 
einem modernen Einwan-
derungsrecht. 
… Die begonnene Liberali-
sierung bei der Einwande-
rung von Fachkräften und 
den Einstieg in ein moder-
nes Einwanderungsrecht 
wollen wir fortsetzen 
… gezielte Gewinnung von 
Rückkehrern in die Ge-
sundheitsberufe und die 
gesteuerte Einwanderung 
von Menschen aus dem 
Ausland, die in Deutschland 
im Gesundheitsbereich 
arbeiten möchten. 

Versorgungs- 
struktur 

…generationenübergreifende 
Projekte wie die erfolgreichen 
Mehrgenerationenhäuser weiter 
fördern … 
… Pflege älterer Mitbürger stärker 
zur Gemeinschaftsaufgabe. Frei-
williges Engagement, Selbsthilfe 
und Nachbarschaftshilfe werden 

… wollen wir eine qualitätsgesi-
cherte Zusammenarbeit zwi-
schen haus-, fach- und spezial-
ärztlichem Bereich, den nicht 
ärztlichen Heilberufen, den am-
bulanten und stationären Sekto-
ren sowie zwischen pflegeri-
schem, rehabilitativem und medi-

… Primärversorgung, in der 
Haus- und KinderärztInnen 
sowie die Angehörigen weite-
rer Gesundheitsberufe auf 
Augenhöhe zusammenarbei-
ten. Dafür sind u. a. die Auf-
wertung der HausärztInnen 
und des Berufsbildes der 

… unterstützende Sozial- 
und Gesundheitsdienste 
mit nichtärztlichem 
Fachpersonal. 
… Trennung von ambulan-
ter und stationärer Ver-
sorgung muss aufgehoben 
werden. 

Daneben wollen wir die 
ambulanten Pflegedienste 
stärken, um so die Versor-
gung gerade älterer Men-
schen flächendeckend 
zu gewährleisten. Im Alter 
wollen wir den Verbleib in 
den eigenen vier Wänden 
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dann mit familiärer und professio-
neller Fürsorge verbunden. 
… Wir sichern ein Gesundheitswe-
sen, in dem die Menschen darauf 
vertrauen können, dass alle Betei-
ligten in Medizin und Pflege ihre 
Verantwortung gegenüber Patien-
ten sorgsam wahrnehmen. 
… Entwicklung von Angeboten 
altersgerechter Begleitung wollen 
wir daher weiter fördern … 
… werden wir den Strukturwandel 
in unserer Krankenhauslandschaft 
– gerade auch in ländlichen Regio-
nen – dazu nutzen, Versorgungs-
angebote, –einrichtungen und –
strukturen zu entwickeln, die älte-
ren Menschen eine dauerhaft gute 
Versorgung gewährleisten 

zinischem Bereich gewährleisten. 
… Wir wollen gemäß dem Gedan-
ken „ambulant vor stationär“ 
den Anteil teilstationärer und 
ambulanter Hilfen sowohl in der 
Akutbehandlung als auch in der 
Rehabilitation ausbauen…. 
Gute Pflege ist für uns mehr als 
die Leistungen der Pflegeversi-
cherung. 

Pflege, eine veränderte Auf-
gabenverteilung zwischen 
den Gesundheitsberufen … 
erforderlich …. 
… Bereitschaft und die Fähig-
keit zur Zusammenarbeit 
muss schon in der Ausbildung 
gefördert werden. Die Pflege-
kräfte sind in ihrer Eigenver-
antwortung zu stärken. 
… Kurskorrektur auch in der 
Krankenhauspolitik. Fehler-
hafte ökonomische Anreize  … 
wollen wir beheben. 
… werden wir die Pflege im 
Quartier stärken 
… weg von traditionellen 
Groß- und Sondereinrichtun-
gen…  

 erleichtern, dabei helfen 
technische Assistenzsyste-
me wie der Hausnotruf. 
… Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Aufgaben zwi-
schen den Beteiligten 
klar geregelt und verteilt 
sind und wollen ärztliche 
und nicht-ärztliche Berufe 
aufwerten und attraktiver 
machen. 
… stärkerer Einsatz von 
Telemedizin … 
… Wir wollen für alle Men-
schen ein menschenwürdi-
ges Leben bis zuletzt er-
möglichen. 

Politische  
Beteiligung  
der Pflege 

   … Alle Gesundheitsberufe 
müssen in die Bedarfspla-
nung einbezogen werden. 
… Die Selbstverwaltungen 
im Gesundheitswesen sind 
demokratisch weiterzu-
entwickeln. 

 

 


