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bekommen 15 Monate lang Lohnersatz, wenn sie weniger ar-
beiten. Wir stärken die Kurzzeit- und Verhinderungspflege, um 
die Pflege zu Hause zu vereinfachen. Die Sorgearbeit werden 
wir rentenrechtlich stärken und die Barrierefreiheit im Umfeld 
der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der pflegenden Angehörigen fördern. Zudem werden wir auch 
die Anwerbung von Betreuungskräften aus dem Ausland re-
geln, um allen Familien, die auf diese Kräfte angewiesen sind, 
Rechtssicherheit zu geben, und wir werden haushaltsnahe 
Dienstleistungen mehr fördern. 

AfD

Die finanzielle Anerkennung der Pflegearbeit durch einen 
bundesweit einheitlichen Pflege-Tarifvertrag mit steuerfrei-
en Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen sowie berufliche 
Langzeitperspektiven mit angemessener Altersversorgung 
wie auch die gute Qualität der Ausbildung mit praktischem 
Schwerpunkt und gesetzliche Personaluntergrenzen für alle 
Pflegeeinrichtungen sind wichtige Eckpfeiler, die zur Stärkung 
der Pflegenden beitragen. 

FDP

Wir haben in Deutschland einen dramatischen Mangel an 
Pflegefachkräften, die dadurch oftmals überlastet sind und 
den eigenen Ansprüchen an ihre Arbeit nicht gerecht werden 
können. Das ist frustrierend und führt nicht selten zu Burn-out 
und zur Berufsaufgabe. Wir Freie Demokraten wollen dem ent-
gegenwirken und wieder mehr Zeit für Zuwendung ermögli-
chen  – durch einen umfassenden Bürokratieabbau, bessere 
Arbeitsbedingungen und die Nutzung digitaler Potenziale im 
Pflegebereich. Wichtig ist uns dabei vor allem eines: Die beruf-
lich Pflegenden an zentraler Stelle in die Erarbeitung der nöti-
gen Reformen einzubinden und so ihre fachliche Expertise zu 
nutzen. Wir Freie Demokraten fordern bessere Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege. Darum wollen wir von der Bildung über 
eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr 
Karrierechancen dafür sorgen, dass der Beruf wieder attrak-
tiver wird. Nur so können wir den Personalmangel an seinem 
Ursprung angreifen und mehr Personal in die Versorgung brin-
gen. Wir Freie Demokraten wollen die Entbürokratisierung des 
Gesundheitswesens vorantreiben. Dazu fordern wir eine „Be-
preisung“ der Bürokratie- und Berichtspflichten. Bezahlen soll 
sie künftig die Person, die sie anfordert. Das schärft den Fokus 
auf die Behandlung und Pflege von Patientinnen sowie Pati-
enten und verhindert kleinteilige Gesetze und Verordnungen. 
Seit Jahren klagen sämtliche Akteure im Gesundheitswesen 
über zunehmende bürokratische Auflagen, die nicht zu einer 
Verbesserung der Versorgung führen. Im Gegenteil: Es bleibt 
weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten.

Bundestagswahl 2021: Parteien zum Thema Pflege

Im Zuge der COVID-19-Pandemie ist die Berufsgruppe der 
Pflegenden verstärkt ins Licht des öffentlichen und politi-
schen Interesses gerückt. Im Juni hat der Bundestag die Pfle-
gereform beschlossen, die allerdings weit weniger tiefgreifend 
ausgefallen ist als angekündigt und erhofft. Auch die nächste 
Bundesregierung wird das Thema Pflege wieder auf die Tages-
ordnung setzen müssen. Wir haben den im Bundestag vertre-
tenen Parteien fünf Fragen zu ihren spezifischen Vorhaben und 
Haltungen zum Thema Pflege gestellt. Die Reihenfolge der 
Antworten ergibt sich aus der aktuellen Sitzverteilung im Bun-
destag (CDU/CSU: 245 Sitze, SPD: 152 Sitze, AfD: 86 Sitze, FDP: 
80 Sitze, Die Linke: 69 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen: 67 Sitze).  
Diesen Beitrag finden Sie auch auf unserer Website unter  
https://www.onkopflege.de/parteien-zum-thema-pflege.html

Wie wollen Sie die Stellung der Pflegenden stärken?

CDU/CSU

Für CDU und CSU hat die Menschenwürde eine besondere Be-
deutung, wenn die geistigen und körperlichen Kräfte im Alter 
nachlassen oder der Mensch in vielfältiger Hinsicht auf die Un-
terstützung seiner Mitmenschen angewiesen ist. Angesichts 
steigender Zahlen alter und pflegebedürftiger Menschen in 
unserer Gesellschaft bedarf es eines solidarischen Miteinan-
ders. Um die Stellung der Pflegenden (Pflegefachpersonal 
und pflegende Angehörige) zu stärken, werden wir bessere 
Möglichkeiten für gut organisierte, leistungsfähige, berechen-
bare, zuverlässige und bedarfsgerechte Angebotsstrukturen 
schaffen. Deshalb haben wir beispielsweise auch die Bezah-
lung von Pflegekräften verbessert und wollen diesen Weg 
weitergehen. Es ist wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen für 
alle in der Pflege Beschäftigten zu schaffen, die insbesondere 
auch eine verlässliche Gestaltung der Dienstpläne umfassen. 
Das ist nur mit einer ausreichenden Zahl an qualifizierten Pfle-
gekräften möglich. Die steigende Anzahl der Auszubildenden 
in Pflegeberufen sehen wir als positives Signal. Zudem sollen 
Pflegekräfte durch den digitalen Fortschritt spürbar entlastet 
werden, indem beispielsweise digitale Infrastrukturen ausge-
baut und Pflegedokumentationen erleichtert werden. 

SPD

Wir wollen die Arbeitsbedingungen der professionellen Pfle-
gekräfte verbessern und die pflegenden Angehörigen stärken. 
Für die Berufskräfte setzen wir uns für eine bessere Bezahlung, 
bedarfsgerechte Personalschlüssel und innovative Konzepte 
der Arbeitszeitgestaltung – mehr Work-Life-Balance – ein. Die 
Familien von Pflegebedürftigen werden wir mit einem neu-
en Familienpflegegeld unterstützen. Pflegende Angehörige 
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gen für ihre Integration in den Beruf in Deutschland erheblich 
verbessern.

AfD

Die dramatische Personalsituation im Bereich der Pflege macht 
einen Neustart in der Fachkräftepolitik erforderlich. Hierbei 
gilt es, die Fachkräfteförderung in der Pflege komplett neu zu 
gestalten und die Qualität der Pflegeausbildung zu erhöhen 
sowie die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal mit Auf-
stiegsmöglichkeiten und entsprechender Entlohnung attrakti-
ver zu gestalten. 

In diesem Zusammenhang betrachten wir den bundesweit 
einheitlichen Pflege-Tarifvertrag mit anforderungsgerechten 
Löhnen sowie eine längst überfällige Beseitigung der Entgelt-
unterschiede für Pflegekräfte zwischen Ost- und Westdeutsch-
land als notwendige Maßnahmen, um einem Fachkräfteman-
gel entgegenzutreten. 

FDP

Der Schlüssel sind attraktivere Arbeitsbedingungen sowie 
verbesserte Zuwanderungsmöglichkeiten für Fachkräfte. Wir 
wollen die Arbeit in der Pflege durch digitale Anwendungen, 
Automatisierung sowie Robotik unterstützen und Pflegende 
dadurch entlasten. Von der elektronischen Patientenkurve über 
die automatisierte Medikamentenausgabe bis hin zu roboti-
schen Lagerungshilfen ist vieles möglich. Digitale Anwendun-
gen können maßgeblich zur Erleichterung des Arbeitsalltags 
pflegender Personen beitragen. Die Einwanderung u. a. von 
Pflegekräften in den Arbeitsmarkt wollen wir verständlich und 
einfach steuern. Dazu fordern wir ein modernes Zwei-Säulen-
System. Dieses besteht aus einer überarbeiteten „Blue Card“ als 
Kerninstrument der Fachkräfteeinwanderung mit Arbeitsplatz-
angebot, die auch für nicht-akademische Fachkräfte geöffnet 
werden muss, und der Einführung einer Chancenkarte für ein 
Punktesystem nach kanadischem Vorbild, um für Fachkräfte 
die Möglichkeit zu schaffen, auch ohne Arbeitsplatzangebot 
zur Arbeitssuche nach Deutschland zu kommen.

Die Linke

Der Fachkräftemangel ist Realität. DIE LINKE will dagegen vor 
allem die Arbeitsbedingungen für alle Pflegebeschäftigten 
verbessern, damit gut ausgebildete Pflegekräfte im Beruf 
bleiben und die vielen Ausgebildeten, die den Beruf verlassen 
haben, zurückkehren können. DIE LINKE will 100.000 Pflege-
kräfte mehr in den Krankenhäusern und 100.000 Pflegekräfte 
mehr in den Pflegeheimen und 500 Euro mehr Grundgehalt. 
Flächendeckende tarifliche Bezahlung, die Qualifikation und 
Berufserfahrung der Pflegekräfte wertschätzt, ist der Weg. 
Diese regelt eben auch weitergehende Arbeitsbedingungen, 
wie Arbeitszeiten und Dienstpläne. Zugleich brauchen Pfle-
gekräfte mehr Kompetenzen und klar zugeschriebene, ei-

Die Linke

Mehr Handlungsautonomie im Versorgungsalltag, wissen-
schaftlich fundierte Qualifikationen und Mitentscheidung so-
wohl in der Selbstverwaltung als auch in kommunalen Struktu-
ren stärken die Stellung der Pflegenden. Vor allem im G-BA und 
im Qualitätsausschuss müssen Pflegende beteiligt werden. 
Wir wollen eine qualifizierte Bedarfsplanung und dafür die 
regionalen Pflegeausschüsse stärken. Mehr Mut zur Substitu-
tion ärztlicher Leistungen ist erforderlich. Ausdrücklich hat die 
LINKE den Teilen im GVWG zugestimmt, dass Pflegefachkräfte 
konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittel-
versorgung abgeben dürfen und regionale Versorgungsnetz-
werke gestärkt werden. Auch die geschaffenen Verordnungs-
kompetenzen in der häuslichen Krankenpflege unterstützen 
wir, wollen aber die Leistungsbereiche erweitern. Pflegekräfte 
und medizinische Fachangestellte sollen auch wirksamer in die 
Nationale Dekade gegen Krebs eingebunden werden.

Bündnis 90/Die Grünen

Wir GRÜNE wollen die Rolle der professionellen Pflege in der 
gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen stär-
ken. Hierfür sehen wir, neben dem Stimmrecht im Gemein-
samen Bundesausschuss, auch eine entscheidende Rolle im 
Qualitätsausschuss Pflege für die Bundespflegekammer vor. 
Damit die Bundespflegekammer diese Aufgaben möglichst 
bald aufnehmen kann, möchten wir nicht nur die notwen-
digen Gesetzesänderungen auf den Weg bringen, sondern 
auch beim Aufbau der hierfür notwendigen Strukturen unter-
stützen. Die zahlenmäßig größte Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen muss an maßgeblichen Entscheidungen beteiligt 
werden.

Welche Maßnahmen wollen Sie zur Vermeidung des 
Fachkräftemangels ergreifen?

CDU/CSU

Siehe Antwort Frage 1. 

SPD

Wir wollen den Beruf durch die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen attraktiver machen. Dazu wollen wir einen allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag, eine bedarfsgerechte und wis-
senschaftlich evaluierte Personalbemessung und die stärkere 
Vereinbarkeit des Berufs mit der Familie. Zudem wollen wir das 
Finanzierungssystem so umbauen, dass die gute Qualität der 
Pflege und ordentliche Arbeitsbedingungen belohnt werden, 
und die Bürokratie, wo möglich, abbauen. Anschließend wol-
len wir auch die Anwerbung ausländischer Kräfte durch klare 
Vermittlungsregeln neugestalten und die Rahmenbedingun-
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AfD

Nein. Wir sprechen uns gegen Pflegekammern aus, da wir 
grundsätzlich jede Art von Pflichtmitgliedschaft ablehnen. 

FDP

Als Bundespartei können wir hier keine pauschale Aussage 
treffen. Wir sprechen uns aber in jedem Fall dafür aus, keine 
Pflegekammern gegen den Willen der Pflegenden zu etablie-
ren. Dass diese Akzeptanz keineswegs selbstverständlich ist, 
zeigt das Beispiel Niedersachsen, wo die Pflegekammer im 
vergangenen Jahr aufgelöst wurde, nachdem eine Umfrage 
unter den Pflegekammer-Mitgliedern eine breite Ablehnung 
ergeben hatte.

Die Linke

DIE LINKE will eine starke Interessenvertretung aller Pflege-
beschäftigten, nicht nur für examinierte Pflegekräfte. Aller-
dings sehen wir in Pflegekammern dafür kein starkes Instru-
ment, vor allem nicht als Gegenentwurf zu Gewerkschaften. 
Speziell lehnen wir jede Form der Zwangsverkammerung ab. 
Eine berufsständische Vertretung kann dem Pflegenotstand 
nicht wirksam genug entgegentreten, denn das Kammer-
recht engt Einflussmöglichkeiten ein. Es geht um mehr als 
ein Berufsregister oder Fort- und Weiterbildung. Die großen 
Baustellen in der professionellen Pflege wie schlechte Ar-
beitsbedingungen und schlechte Entlohnung werden von 
einer Berufskammer per definitionem nicht gelöst werden 
können. Sie gehören schlicht nicht zum Aufgabenspektrum. 
Hier sind Berufsverbände und Gewerkschaften die für uns 
maßgeblichen Akteur*innen. Vor allem Gewerkschaften als 
Tarifpartner sowie Betriebs- und Personalräte wären zu stär-
ken, damit sich Pflegekräfte als Beschäftigte wirksam selbst 
vertreten können.

Bündnis 90/Die Grünen

Ja. Angesichts der Alterung unserer Gesellschaft müssen wir 
neue, flexiblere und effizientere Versorgungstrukturen in 
Stadt und Land schaffen. Dafür entwickelt eine Pflegekam-
mer das pflegerische Berufsbild weiter und schafft so weitere, 
eigenverantwortliche Handlungsfelder für Pflegekräfte. Neue 
Handlungsfelder wie ein Fall-Management, eine Gemeinde-
pflege oder eine Gesundheitsförderung an Schulen bieten 
attraktive Perspektiven und halten Pflegekräfte im Beruf. 
Pflegekräfte brauchen bessere Mitspracherechte im Pflege- 
und Gesundheitssystem, damit sie stärker als bisher selbst 
die Weiterentwicklung des Berufsbildes mitgestalten kön-
nen. Mit einer Pflegekammer gewinnen sie unmittelbaren 
Zugang zu politischen Prozessen und die Politik kompetente 
Ansprechpartner*innen zu pflegepolitischen Fragen.

genständige Kompetenzbereiche. Interprofessionelle Team-
modelle mit gleichberechtigten Pflegekräften, zum Beispiel 
in der Onkologie, sind stärker zu fördern. Die Anwerbung 
ausländischer Pflegekräfte kann beitragen, den Fachkräf-
temangel zu verringern. Das darf aber nicht auf Kosten von 
anderen Gesundheitssystemen gehen, die selbst dringend 
Pflegekräfte brauchen.

Bündnis 90/Die Grünen

Dazu müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern. Es 
braucht nicht nur mehr Lohn, Arbeitsschutz und Anerken-
nung – sondern vor allem mehr Kolleg*innen und mehr Zeit. 
Wir wollen durch verbindliche, bedarfsgerechte Personalbe-
messung – auch in der Langzeitpflege – die bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie und mehr eigenverantwortliche 
Arbeit von Fachkräften ermöglichen. Durch neue Arbeitszeit-
modelle wollen wir Arbeitsbedingungen schaffen, unter de-
nen viele Menschen – ganz neu, weiter oder wieder – gerne 
in der Pflege arbeiten. Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz 
für den Gesundheitsbereich wollen wir GRÜNE beschrän-
ken, um Überlastung vorzubeugen und den Personalverlust 
einzudämmen. Wertschätzung braucht auch Löhne, die sie 
bezeugen – am besten über gute Tarifverträge. Wir wollen 
Ausbildung, Selbstorganisation, Einflussmöglichkeiten der 
professionellen Pflege und ihre Strukturen auf Bundesebe-
ne stärken, durch eine Bundespflegekammer und vor allem 
durch starke Mitspracherechte in Entscheidungsgremien.

Sehen Sie die Notwendigkeit zur Errichtung von  
(Landes-)Pflegekammern?

CDU/CSU

Wir wollen die Pflegebereiche als Berufsgruppe an der Selbst-
verwaltung im Gesundheitsrecht beteiligen, indem wir uns 
für die Einrichtung einer Bundespflegekammer einsetzen. Die 
Frage der Errichtung von Landespflegekammern obliegt den 
jeweiligen Ländern. 

SPD

Die Pflegekräfte sind die größte Beschäftigtengruppe im Ge-
sundheitswesen. Aber ihre Interessenvertretung ist vergleichs-
weise schwach. Ob in Form einer Pflegekammer oder anderer 
geeigneter Organisationsformen, muss von den Pflegekräften 
selbst entschieden werden. Die Pflege muss politischer wer-
den, die Beschäftigten sollten selbstbewusster auftreten, sich 
organisieren und Verbündete für ihre Belange suchen. Wir wol-
len, dass die Pflege in Entscheidungsgremien auf Bundes- und 
Landesebene besser vertreten ist. 
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ein hoch anspruchsvoller Beruf: empathisch und sozial, aber 
gleichzeitig zunehmend durch technologische Entwicklung 
geprägt. Das muss sich auch in der Ausbildung wiederfinden. 
Wir wollen Pflegenden ihre Berufsbiographie von der Assis-
tenzkraft bis zur Pflegeprofessur selbst in die Hand legen. Wir 
setzen uns zudem für die Ausweitung von Pflegewissenschaf-
ten an den Hochschulen ein, sodass auch ein (duales) Studium 
für den Pflegebereich das Berufsfeld für neue Personengrup-
pen öffnen kann. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen 
darf nicht zulasten der Auszubildenden gehen. Diese müssen 
die Möglichkeit bekommen, adäquat praktisch ausgebildet zu 
werden. Sie dürfen nicht zu „Lückenbüßern” werden. Zur Be-
rechnung des Pflegeschlüssels sollen Auszubildende künftig 
nicht mehr herangezogen werden.

Die Linke

Jede Gesundheits- und Pflegeausbildung muss eine eigen-
ständige Berufsausübung und sektorenübergreifend eine 
an den individuellen Bedarfen ausgerichtete Versorgung 
ermöglichen. DIE LINKE steht für bundeseinheitliche Aus-
bildungsstandards, eine qualifizierte Praxisanleitung und 
hohe Durchlässigkeit in der Ausbildung bis zum Hochschul-
abschluss. Wichtig ist uns, berufsbegleitend für die Pflege-
praxis und am realen Bedarf ausgerichtet zu akademisieren. 
Wir wollen mehr berufsbegleitende Studienangebote zur 
Nachqualifizierung berufserfahrener Pflegender. DIE LINKE 
will bundeseinheitliche Ausbildungsstandards in allen Ge-
sundheitsberufen. Ein länder übergreifendes Rahmenkonzept 
für gebührenfreie Fort- und Weiterbildung mit Aufstiegsqua-
lifizierung in den einzelnen Berufen werden wir befördern. 
Die Beschäftigten sollen dafür unter Fortzahlung des Entgelts 
freigestellt werden. Leicht zugängliche gebührenfreie Bil-
dungsangebote wollen wir auch für informell Pflegende, vor 
allem pflegende Angehörige.

Bündnis 90/Die Grünen

Das Studium der Pflegewissenschaften und Pflegepädagogik 
sowie Forschung in der Pflege wollen wir finanziell und struk-
turell unterstützen. Wir GRÜNE setzen uns für einen Ausbau 
von Pflege-Studiengängen und eine Stärkung des berufs-
qualifizierenden Studiums ein. Zudem braucht es attraktive 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung beruflicher Rollen 
hochschulisch qualifizierter Pflegefachpersonen: Das schließt 
auch die notwendige Anpassung zur eigenverantwortlichen 
Ausübung bestimmter heilkundlicher Tätigkeiten mit ein. Des-
halb wollen wir auch die Selbst organisation und Einflussmög-
lichkeiten der profes sionellen Pflege durch den Aufbau einer 
Bundespflegekammer stärken.

Was wollen Sie unternehmen, um den notwendigen 
Personalbedarf/Pflegeschlüssel im Gesundheitswesen 
sicherzustellen, und wie soll dies finanziert werden?

Wie positionieren Sie sich im Hinblick auf die Pflegeaus-
bildung und Akademisierung der Pflegenden?

CDU/CSU

Eine hohe Pflegequalität ist für die Betroffenen von zentraler 
Bedeutung. Dafür brauchen wir gut ausgebildete Pflegekräfte. 
Wir setzen uns für eine generelle Schulgeldfreiheit für Gesund-
heits- und Pflegeberufe ein, um dem wachsenden Bedarf an 
Pflege- und Gesundheitsleistungen gerecht zu werden. Zu-
sammen mit den Ländern wollen wir eine bundesweite Har-
monisierung der Assistenzausbildung in der Pflege erreichen. 
Wir wollen die Ausbildung in der Pflege weiter stärken, indem 
wir eine bundesweite Vergütung der Auszubildenden in der 
Pflegefachassistenzausbildung einführen. Die Akademisierung 
in der Pflege kann unter anderem dazu beitragen, den Beruf 
durch gewisse Aufstiegschancen attraktiver zu gestalten, darf 
aber ein vernünftiges Maß nicht überschreiten. 

SPD

Wir wollen mehr Durchlässigkeit im Beruf und bessere Karri-
erechancen für die Pflegenden ermöglichen. Die Pflegestu-
diengänge sollen allerdings so konzipiert werden, dass die 
Absolvent*innen nicht von den Pflegebedürftigen „vom Bett 
weg“ abwandern. Wir wollen, dass die Pflegekräfte zugleich 
aufsteigen und weiter ihre Patienten und Bewohner direkt 
pflegen, jeder entsprechend seinen individuell erworbenen 
Kompetenzen. 

AfD

Wir befürworten weiter die getrennte Berufsausbildung von 
Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und 
Altenpfleger, die sich über Jahrzehnte bewährt hat. 

Eine weitere Akademisierung der Pflegeberufe bewerten 
wir als kontraproduktiv. Sie sorgt für keine merklich bessere 
Anerkennung der Pflegeberufe innerhalb der Gesellschaft, 
erschwert den Zugang zu Ausbildungen und verkennt die 
Tatsache, dass es in den Pflegeberufen immer noch auf die 
praktische Umsetzung ankommt. Neben einer guten schuli-
schen und theoretischen Ausbildung legen wir Wert darauf, 
dass der Schwerpunkt bei den Pflegeberufen im praktischen 
Bereich bleibt. 

Neben der Quantität der Ausbildungs- und späteren Arbeits-
plätze muss sich vor allem auch die Qualität der Arbeitsbedin-
gungen ändern, um dem Fachkräftemangel entschieden ent-
gegentreten zu können. 

FDP

Wir Freie Demokraten wollen mehr digitale Inhalte, eine Stär-
kung der pflegerischen Kompetenzen und eine leistungs-
gerechte Durchlässigkeit in Pflegeberufen. Denn Pflege ist 

Pflege in der Onkologie hat 
viele Gesichter.
Pflege im Bereich der Onkologie ist ein vielfältiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet. Nur mit  hohem persönlichem 
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viel Empathie ist die Herausforderung zu meistern. 
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FDP

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine bedarfsgerechte 
Versorgung ein und fordern die Abkehr von reinen Pflegeper-
sonal-Untergrenzen. Pflege muss sich am Bedarf der Menschen 
orientieren, nicht an starren Regeln. Daher brauchen wir ein In-
strument wie die „Pflegepersonal-Regelung 2.0“ und einen aus-
gewogenen Qualifikationsmix. Die Finanzierung wollen wir mit 
einem Drei-Säulen-Modell sicherstellen. An der Pflegeversiche-
rung als Teilleistung ist festzuhalten und sie ist zudem durch Ka-
pitaldeckungselemente zu ergänzen. Insbesondere der Ausbau 
von betrieblichen Modellen zur Pflegezusatzvorsorge ist zu un-
terstützen. Eigenverantwortung endet nicht bei der Pflegebe-
dürftigkeit. Mit Blick auf den demographischen Wandel sowie 
die Entwicklung der Sozialabgaben ist es unvertretbar, die Pfle-
gefinanzierung allein auf zukünftige Generationen abzuwälzen.

Die Linke

DIE LINKE will eine wissenschaftliche Personalbedarfsbemes-
sung in Krankenhäusern und in der Langzeitpflege. Der reale 
Versorgungsbedarf und bessere Arbeitsbedingungen sollen 
Maßstab sein, wie viele Pflegekräfte auf Station, in spezifischen 
Versorgungssettings eingesetzt werden müssen. Hierzu ist in 
den Krankenhäusern die von ver.di, DKG und Pflegerat ent-
wickelte PPR 2.0 geeignet. Pflegepersonaluntergrenzen sind 
dagegen ein unwissenschaftlicher Maßstab. In der Altenpflege 
muss das entwickelte Personalinstrument zügig, vollständig 
und mit einem hohen Fachkraftanteil umgesetzt werden. Für 
die ambulante Pflege ist eine wissenschaftliche Personalbe-
messung dringend zu entwickeln. Mehr hochqualifiziertes 
Personal soll solidarisch nach unserem Modell einer Bürgerver-
sicherung, der Solidarischen Gesundheits- und Pflegeversiche-
rung finanziert werden. Alle zahlen ein, alle Einnahmen – auch 
Kapitalerlöse – werden verbeitragt und die Beitragsbemes-
sungsgrenze wird schrittweise aufgehoben.

Bündnis 90/Die Grünen

Damit Pflegekräfte kompetent und umfassend versorgen kön-
nen, brauchen sie Zeit für die Patient*innen und gute Arbeitsbe-
dingungen. Das geht nur mit mehr Kolleg*innen. Wir wollen des-
halb verbindliche Personalbemessung in allen Pflegebereichen 
einführen. Internationale Studienergebnisse liegen hierzu vor. 
Aufgrund der zugespitzten Lage auf dem Arbeitsmarkt wird eine 
stufenweise Erhöhung der Personalausstattung notwendig sein, 
um in der Zwischenzeit dringend benötigte Versorgungskapazi-
täten nicht zu gefährden. Zur Absicherung einer bedarfsgerech-
ten Personalausstattung ist ein umfassendes Maßnahmenpaket 
erforderlich, welches auch bessere Arbeitsbedingungen, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie mehr eigenverant-
wortliches Arbeiten von Fachkräften ermöglicht. Mit einer soli-
darischen Pflege-Bürgerversicherung wollen wir GRÜNE dafür 
sorgen, dass sich alle mit einkommensabhängigen Beiträgen an 
der Finanzierung des Pflegerisikos beteiligen. 

CDU/CSU

In Pflegeheimen wird künftig ein bundeseinheitlicher Perso-
nalschlüssel gelten: Mit einem neuen Personalbemessungs-
verfahren wird anhand der jeweiligen Bewohnerstruktur für 
jedes Heim der Personalbedarf berechnet. Bereits seit 1. Januar 
2021 können die Pflegeheime vor diesem Hintergrund 20.000 
zusätzliche Pflegehilfskräfte einstellen. Ab 1. Juli 2023 werden 
bundeseinheitliche Personalanhaltszahlen vorgegeben, die 
die Einstellung von weiterem Personal ermöglichen. 

SPD

Wir setzen uns für eine neue verbindliche, bedarfsgerechte und 
wissenschaftlich evaluierte Personalbemessung ein. Die ersten 
Schritte haben wir dazu im GVWG eingeleitet, in dem die Er-
arbeitung eines neuen Konzepts der bedarfsgerechten Perso-
nalbemessung geregelt ist. Dort, wo eine zeitnahe Umsetzung 
an der Erarbeitung der neuen Konzepte scheitert, wollen wir 
kurzfristig die Anwendung der PPR 2.0 gesetzlich verankern, 
bis die entsprechenden Konzepte erarbeitet worden sind. Das 
ist notwendig, um zeitnah die Arbeitsbedingungen in der Pfle-
ge erheblich zu verbessern, den Beruf attraktiver zu machen 
und die Qualität der Pflege zu sichern. Die Personalkosten sol-
len durch die solidarische Pflegevollversicherung refinanziert 
werden. Die Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Ihre Kosten sollen durch eine solidarische Vollversicherung ab-
gesichert werden und nicht von wenigen Bedürftigen in Not 
getragen werden. 

AfD

Zur Sicherstellung des notwendigen Personalbedarfs ist es 
wichtig, den Pflegeberuf insgesamt wieder attraktiver zu ge-
stalten, damit qualifizierte Nachwuchskräfte nachrücken kön-
nen und auch langfristig in ihrem Beruf bleiben. Dazu ist es 
notwendig, die Qualität der Pflegeausbildung zu erhöhen und 
die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal mit aufwands-
gerechten Personalschlüsseln, Aufstiegsmöglichkeiten und 
Vergütungen attraktiver zu gestalten. 

Entscheidend für gute Arbeitsbedingungen und die dadurch 
erst mögliche verstärkte Fachkräftegewinnung sind schlanke, 
unbürokratische Prozesse in den Arbeitsabläufen. Das Haupt-
augenmerk der Pflege und das Selbstverständnis dieser Be-
rufsgruppen liegt in der bestmöglichen ganzheitlichen Versor-
gung des Pflegebedürftigen. Dies erfordert ausreichend Zeit, 
die nicht durch hohe Personalschlüssel oder zeitraubende Ver-
waltungsmaßnahmen verschwendet werden darf. 

Der Pflegepersonalbedarf sollte mit einer Refinanzierung 
durch die Kostenträger sichergestellt werden. Ebenso ist eine 
Umverteilung von Steuereinnahmen denkbar, um den drin-
gend notwendigen Pflegepersonalbedarf in unserer immer 
weiter alternden Gesellschaft decken zu können.


