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Stellungnahme Die Linke 

Pia Zimmermann, MdB 

 

Was sind die Ursachen der gegenwärtigen Pflegekrise? 

Für den Pflegenotstand, wie wir ihn derzeit erleben, gibt es sicher viele 

Ursachen. Ein wichtiger Grund ist meiner Meinung nach die Einführung 

der Pflegeversicherung 1995. Die Pflegeversicherung war von Anfang an 

als Teilleistungsversicherung angelegt, so dass die Menschen mit 

Pflegebedarf einen großen Teil der Kosten selbst bezahlen müssen. 

Außerdem wurde mit der Pflegeversicherung die Türen für die 

Privatisierung des sogenannten Pflegemarktes geöffnet. Dieser Markt wird 

so wenig reguliert, dass es völlig legal ist, nur eine Pflegekraft in der Nacht 

für 50 Bewohnerinnen und Bewohner einzusetzen. Über viele Jahre wurde 

am Personal gespart und Stellen abgebaut und damit teilweise viel Geld 

verdient. Heute werden große Pflegeheimketten an internationale 

Investoren für Millionen verkauft. 

Nur noch wenige Pflegeeinrichtungen gehören den Kommunen und auch 

die gemeinnützigen und kirchlichen Einrichtungen haben große 

Schwierigkeiten, in Konkurrenz zu den Billiganbietern zu bestehen.  

Als zweite Ursache sehe ich aber auch eine Grundeinstellung der 

deutschen Pflegepolitik über viele Jahrzehnte. Die Pflege ist noch immer 

Privatsache. Der letzte Gesundheitsminister Gröhe bezeichnete die Familie 

als den „größten Pflegedienst der Nation“. Und er hat Recht. Kaum 

jemand würde freiwillig in ein Pflegeheim umziehen. Die meisten Partner 

und Kinder von Menschen mit Pflegebedarf fühlen sich verpflichtet, ihre 

Angehörigen zu pflegen. Ich meine, dass Pflege eine Gemeinschaftsauf-

gabe sein sollte. Es gibt Länder wie Schweden oder die Niederlande, die 

eine gute kommunale Pflegeinfrastruktur vormachen. Hier können wir uns 

viel abschauen.  

Die Pflegestärkungsgesetze der letzten Jahre haben einige Verbesse-

rungen gebracht, vor allem für die Menschen mit demenziellen 
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Erkrankungen. Leider wurde bei all den Vorteilen nicht bedacht, wer die 

zusätzliche Arbeit übernehmen soll. Pflegekräfte waren in den Gesetzes-

paketen nicht vorgesehen.  

 

Wer ist Ihrer Meinung nach dafür verantwortlich? 

Zuerst ist für die Pflegepolitik natürlich die Regierung verantwortlich. Es 

gibt meiner Meinung nach aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung 

für die Pflege. Hier denken wir zu sehr privat. Pflege geht uns alle an. 

Vielleicht ist es auch gut, dass über den Pflegenotstand gerade so viel 

gesprochen wird. Dadurch setzen sich viele Menschen mit dem Thema 

auseinander. Mein Ziel ist, dass sich immer mehr Menschen auch für eine 

gute Pflege einsetzen, nicht nur die direkt Betroffenen. Ein breites 

gesellschaftliches Engagement können wir auch hier aus der Opposition 

im Bundestag gut unterstützen. 

 

Wer sollte was tun, um die Situation zu verbessern? 

Pflegekräfte sollten sich organisieren, in Gewerkschaften, Berufs-

verbänden, in Bündnissen und so weiter. Sie sollten sich gegenseitig und 

für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Kolleginnen und Kollegen und auch 

mehr Gehalt kämpfen. Wenn die Pflegekräfte aufstehen, tun sie das nicht 

nur für sich. Mehr und besser bezahlte Pflegekräfte nützen allen.  

Ich bin aber auch der Meinung, dass die Politik die Menschen mit 

Pflegebedarf, ihre Familien und die Pflegekräfte nicht länger im Regen 

stehen lassen darf. Es muss endlich echte Unterstützung geben und nicht 

länger leere Versprechungen und halbgute Gesetze. 

 

Was müsste als erstes geschehen? 

Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil so viele Dinge wichtig sind. 

Vielleicht sollte man als erstes mit den Betroffenen reden, um zu erfahren, 

was wirklich gebraucht wird. Die Menschen mit Pflegebedarf und ihre 

Familien, die Pflegekräfte, erst danach sollte man mit den Kassen und den 
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Geschäftsführern reden. Und am Ende sollten diejenigen, die entscheiden 

dürfen, sich immer fragen, wie sie selbst behandelt werden wollen, wenn 

sie alt sind und Hilfe brauchen und vielleicht an Demenz erkrankt sind 

oder im Sterben liegen. Es darf nicht dabei nicht um den größten Profit 

gehen, sondern um Menschlichkeit. 


