
„Für ein radikal anderes Denken von Pflege und Sorge 

in unserer Gesellschaft“ 

 

„Die Utopien von früher sind unsere heutige Realität geworden“ äußerte Günter Wallraff in einem 

Interview für demenz-DAS MAGAZIN. Und: „Wir müssen auch erst einmal Forderungen aufstellen, die 

nicht von heute auf morgen zu realisieren sind“.  

Das sehen wir auch so. Seit mehr als vierzig Jahren wird die Misere der Pflege beklagt. Ebenso lange 

wird versucht, Lösungen für sie zu finden. Ein radikaler Versuch war die vor allem in den 80iger und 

90igerJahren mit Macht vorangetriebene Ökonomisierung des Pflegebereichs. Ein Ansatz, den wir für 

gescheitert halten. Ihm folgt(e) bis heute eine Fülle gesetzlicher und anderer Regulierungsversuche, 

die alle auf der Ebene des Herumkurierens an Symptomen verbleiben und deshalb nicht in der Lage 

sind,  der pflegerischen Herausforderung gerecht zu werden. Auch das Regierungsvorhaben, 

achttausend neue Pflegestellen zu schaffen oder die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, 

verstärkt Pflegekräfte aus anderen Ländern zu werben, gehören in die Sparte Flickschusterei. Als ob 

achttausend Stellen auch nur annähernd in der Lage wären, spürbare Entlastung in der Pflege zu 

schaffen! Als ob es eine tragfähige Lösung sein könnte, als reiches Land anderen ärmeren Ländern 

Pflege- und Betreuungskräfte zu entziehen, die dort selbst benötigt werden! 

„Es ist fünf vor zwölf“ lautet ein seit Jahrzehnten immer wieder bemühter Slogan, der die Situation 

von Pflege beschreiben soll. Wir sagen: „Es ist zwölf Uhr!“ Und deshalb benötigen wir keine weiteren 

kosmetischen Operationen am Patienten, sondern radikale, das Elend an der Wurzel anpackende 

Lösungen. 

Die folgenden Fragen, Anmerkungen und Forderungen stellen ein Angebot zum Nachdenken und zur 

Diskussion dar. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein! 

1. Was sind uns Pflege und Sorge wert?  

Pflege und Sorge (Care) sind teuer. 1,3% seines Bruttoinlandproduktes gibt Deutschland dafür aus. In 

Dänemark sind es hingegen 2,6%, in Schweden gar 3,9%! In den skandinavischen Ländern hat man 

durch eine hohe öffentliche Finanzierung (Steuern) eine qualitativ hochwertige kommunale 

Pflegeinfrastruktur geschaffen. Dem Staat und den Menschen in diesen Ländern ist eine gute Pflege 

viel mehr wert. Was ist sie uns allen, auch als Bürger*innen, wert? Sind wir bereit, dafür tiefer in die 

Tasche zu greifen?  

Wir schlagen vor:  

 In landesweiten Bürgerdialogen soll die Frage  „Was ist uns die Pflege wert?“ diskutiert und 

neue Modelle ihrer Organisation und (sozialverträglichen) Finanzierung angedacht werden.  

 Unabhängig vom Ausgang dieses Dialogprozesses wird man zu einer drastischen finanziellen 

Aufwertung pflegerischer und betreuender Berufe gezwungen sein.  

 

 



 

2. Ist Pflege ein Teilbereich der Ökonomie? 

In de 1980er und 1990erJahren wurde der Pflegesektor in Deutschland ökonomisiert und dem 

Marktgeschehen unterworfen. Heute gilt es, die Folgen dieser Ökonomisierung zu betrachten und 

sich zu fragen: Wurde dadurch mehr Qualität geschaffen oder weniger? Können und sollen 

Humandienstleistungen wie die Pflege älterer und unterstützungsbedürftiger Personen primär an 

ökonomischen Kennziffern ausgerichtet werden? Ist es gut für die Pflegebedürftigen, die Pflegenden 

und die Angehörigen, wenn sie Zielgruppe börsennotierter Pflegekonzerne und Kostenfaktor im 

Rahmen von Renditeerwartungen werden?  

Wir sagen: 

 Die Ökonomisierung des Pflegesektors stellte eine politische Entscheidung dar und politische 

Entscheidungen können korrigiert werden, wenn sie sich als falsch herausgestellt haben.  

 

 Auch die Pflegeversicherung darf keine ‚heilige Kuh‘ darstellen. Ihr  Nutzen und der von ihr 

verursachte  Schaden müssen kritisch reflektiert werden und ggf. müssen neue, dem Ziel 

einer ausreichenden und würdevollen Pflege und Betreuung von Menschen besser 

entsprechende sozialrechtliche Organisationsformen entwickelt werden.  

 

3. Welche Verantwortung trägt die Kommune? 

Spätestens mit Einführung der Pflegeversicherung gingen in Deutschland bis dato geltende 

Zuständigkeiten der Kommunen auf Marktakteure über. Manche bedauerten das,  andere 

Kommunen lehnten sich erleichtert zurück. Hat die seinerzeitige Entmachtung der Kommunen zu 

einer ausreichenden und vor allem guten Pflege und Sorge für unterstützungsbedürftige Menschen 

geführt? Was können uns die Beispiele aus den Ländern, in denen die Kommunen weiterhin oder 

wieder neu für die Pflege und Betreuung zuständig sind, lehren? Darf ein (Sozial)staat und dürfen die 

Kommunen die Daseinsvorsorge für seine bzw. ihre Bürgerinnen und Bürger einfach an wirtschaftlich 

orientierte Unternehmen abgeben? Wie können die Kommunen wieder Gestaltungsmacht, 

Kompetenzen und Ressourcen für die Wahrnehmung ihrer Daseinsvorsorgepflicht gewinnen? 

Wir denken: 

 Die Kommunen sind für die Daseinsfürsorge der Bürgerinnen und Bürger zuständig. Ihnen 

sind – dem Beispiel einiger andere Länder folgend – wieder deutlich mehr Gestaltungsmacht, 

Kompetenzen und auch Ressourcen einzuräumen.  

 

 

4. Können die Bürgerinnen und Bürger sich zurücklehnen? 

Kommunen sind lokale Gebietskörperschaften und politische Veraltungseinheiten.  In ihnen leben die 

Bürgerinnen und Bürger und gestalten ihr soziales Leben. Wer eine menschenwürdige und 

hochwertige Sorge für die älteren und unterstützungsbedürftigen Gesellschaftsmitglieder will, der 

darf die Sicherstellung dieser Sorge nicht an ‚den Markt‘, aber auch nicht einfach an den Staat oder 



die Kommune delegieren und sich zurücklehnen. Wie können sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv 

in die Gestaltung einer ‚sorgenden Gemeinschaft‘ einbringen? Was ist jeder bereit, dafür zu tun? Wie 

kann eine Art bürgerschaftliche Qualitätssicherung und Kontrolle über pflegerische Leistungen und in 

Einrichtungen hergestellt werden (Beispiel Bürgervereine)?  

Wir wissen:  

 Wie wir im Alter und bei Pflegebedürftigkeit leben (wollen) stellt eine zutiefst 

zivilgesellschaftliche  Frage dar und kann nicht der Politik, Verwaltung, Berufsverbänden und 

Dienstleistungsanbietern überlassen werden.  

 

 Wir sind als Bürgerinnen und Bürger gefordert, die gewachsene Haltung des Delegierens von 

Verantwortung (an Sozialleistungsträger, an die Politik, an Profis…) kritisch zu hinterfragen 

und wieder stärker Verantwortung für existenzielle Lebensfragen wie die Pflege zu 

übernehmen. Leitbild muss dabei das Konzept der geteilten Verantwortung sein.   

 

5. Brauchen wir autistische Einrichtungen oder vernetzte Konzepte im Gemeinwesen? 

Die Gestaltung von ‚sorgenden Gemeinschaften‘ (Caring Communities) vor Ort erfordert vernetztes 

Denken und Handeln. Das Heim, die Wohngemeinschaft oder das Betreute Wohnen als Fremdkörper 

im Gemeinwesen darf es nicht geben. In der Kommune muss entschieden werden, wie und mit 

welchen Bausteinen man die Betreuungs- und Versorgungsaufgabe lösen will und wie man alle 

Bausteine zu einem funktionierenden Ganzen zusammenbindet. Wie können in der Kommune 

partizipative, auf Bürgerbeteiligung setzende Verfahren der Bedarfserhebung und  der 

Angebotsentwicklung in Gang gesetzt werden? Wie bekommt man alle wichtigen Player an einen 

Tisch und zu einer wertschätzenden gemeinsamen Arbeit? Wie stellt man die Vernetzung von 

Angeboten und Einrichtungen mit dem Gemeinwesen her?  

Wir fordern: 

 Gelebte Vernetzung sowie Vernetzungskonzepte müssen zukünftig bedeutsame Kriterien bei 

der Auswahl von Dienstleitungsanbietern, zum Beispiel  für die Trägerschaft von Heimen,  

Begleitung von Wohngemeinschaften und mehr sein.  

 

 Kooperationspartner für die Verantwortlichen in den Kommunen dürfen nur solche Träger 

und Anbieter sein, die sich als vernetzte und vernetzende Akteure verstehen.  

 

6. Wollen wir Pflegekonzerne und Monopole? 

Die zehn größten Pflegeheimbetreiber in Deutschland verfügen über 85 Einrichtungen mit mehr als 

6.500 Plätzen (Evangelische Heimstiftung, Platz 10) und 220 Einrichtungen mit über 25.000 

Pflegeplätzen (Korian-Gruppe, Platz 1)1. Ist es gut, wenn sowohl private als auch freigemeinnützige 

Träger über eine solche Marktmacht verfügen? Was bedeutet das für die Qualität der Pflege und für 
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die Arbeitsbedingungen der dort Pflegenden? Was bedeutet es für die Einwirkungsmöglichkeiten von 

Kommunen sowie von Bürgerinnen und Bürgern? Wie groß sollen Pflegeeinrichtungen sein?  

 

Wir fordern: 

 Die Bildung  von Pflege-Großkonzernen muss zukünftig ausgeschlossen sein. Die 

existierenden Konzerne und Ketten müssen entflochten und auf ein sozialverträgliches Maß 

verkleinert werden.  

 

 Die Prinzipien von Vertrautheit, Überschaubarkeit, Verzahnung mit dem Gemeinwesen sowie 

mit für die Pflegenden übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsstrukturen reiben sich mit  

der Faktizität sehr großer, dem Fabrikgedanken des  19. Jahrhunderts entspringenden 

Institutionen. Zukünftig soll es nur noch Pflegeeinrichtungen bis zu einer definierten 

Maximalgröße (Plätze) geben, die in das Gemeinwesen eingebunden sind. Noch bestehende 

‚Pflegekasernen‘ sind peu a peu auszumustern.  

 

7. Ist die Trennung zwischen ambulant und stationär noch zeitgemäß? 

Je nachdem, ob Menschen Pflege und Betreuung in der Häuslichkeit oder in einer stationären 

Einrichtung erhalten, haben sie es mit völlig unterschiedlichen Arbeitsweisen, Logiken, gesetzlichen 

Regelungen, Leistungen und Leistungsansprüchen zu tun. Solange etwas entweder stationär oder 

ambulant sein muss, sind flexible und den Bedarfen der Personen entsprechende Dienstleistungen 

kaum möglich.  

Wir fordern: 

 Die starre Trennung zwischen ambulant und stationär im Pflege- und Versorgungsbereich ist 

aufzulösen. 

 

 Unterstützung für ältere und für pflegebedürftige Menschen muss sehr frühzeitig im 

häuslichen Bereich ansetzen (aufsuchende präventive Angebote, orientiert an erfolgreichen 

Modellen aus den Niederlanden und den skandinavischen Ländern) 

 

8. Was nützt ein Gesetzeswerk, das niemand mehr versteht? 

Die relevanten Sozialgesetze sind in Deutschland im Sozialgesetzbuch (SGB) zusammengefasst, die 

Pflege im SGB XI.  Ergänzt werden sie kontinuierlich durch Folgegesetze (Pflegestärkungsgesetz usw.), 

die jedoch dazu führen, das Ganze immer weiter zu verkomplizieren und unverständlicher zu 

machen. Dort, wo die Bürgerinnen und Bürger aber immer stärker ohne fremde Hilfe die Materie 

nicht mehr durchblicken und händeln können, haben wir es mit einer Form von Entmündigung zu 

tun.  

Wir schlagen vor:  

 Das gesamte System der Sozialleistungen ist auf den Prüfstand zu stellen. Die 

Aufgabenstellung lautet: Wie können wir dieses System bzw. die Gesetze so neu 



strukturieren und vereinfachen, dass es bzw. sie wieder durchschaubarer und einfacher in 

der Anwendung wird/werden. 

 

 Dabei ist das übliche Vorgehen des „Den Bock zum Gärtner machen“ zu verhindern. Unser 

Sozial-und Gesundheitssystem krankt daran, dass in den Entscheidungsgremien und 

Kommissionen hunderte von Akteuren mitreden und Dienstleister und Berufslobbyisten ihre 

Interessen (meist erfolgreich) durchzusetzen versuchen. Neues Denken braucht daher vor 

allem kompetente, nicht interessengebundene und phantasievoll denkende Experten (z.B. 

aus dem Ausland, Bürger*innen, Betroffene). 

 

9. Reicht es, auf Pflege und Versorgung zu schauen? 

Pflege und die Versorgung mit Dienstleistungen können nicht mehr isoliert, sondern müssen als Teil 

des übergeordneten Ziel gesellschaftlicher Teilhabe betrachtet werden. Wie machen wir es möglich, 

dass auch pflegebedürftige Menschen nicht auf ihre Pflegebedürftigkeit reduziert werden, sondern  

Teil des gesellschaftlichen Lebens  bleiben können? 

Wir fordern: 

 Pflege ist auch im sozialrechtlichen Rahmen stärker am Teilhabeziel auszurichten und mit 

Gesetzen wie beispielsweise dem Teilhabegesetz zu verzahnen. 

 

 Das Thema Demenz ist aus seiner Reduzierung und falschen Fokussierung auf den 

Pflegeaspekt zu befreien und primär am Teilhabegedanken auszurichten (auch 

sozialrechtlich). 

 

 Die Kommunen müssen im Rahmen der Arbeit an einer „Caring Community“ die 

Teilhabezielsetzung in den Vordergrund stellen.  

 

10. Müssen wir national oder europäisch und international denken? 

Wer zur Behebung des Pflegenotstandes auf die Anwerbung von Pflege- und Betreuungskräften aus 

dem Ausland setzt, denkt kurzfristig und nationalegoistisch. Probleme werden dadurch nicht gelöst, 

sondern nur weitergereicht. Alle Länder stehen vor der Aufgabe, die demografische Herausforderung 

zu meistern und tragfähige Konzepte von Pflege und Care zu entwickeln. Nationalstaatliche Lösungen 

allein werden diesen Herausforderungen nicht gerecht werden können. 

Wir schlagen vor: 

 Der Dialog und Austausch zwischen den Verantwortlichen und den Praktikern in Europa muss 

verstärkt werden. Ziel ist das Lernen von den Erfahrungen anderer und die Entwicklung 

gemeinsamer Handlungsstrategien.  

 

 Ein gezieltes Anwerben von Pflegekräften sollte im Dialog mit den Verantwortlichen aus 

Politik und Sozialsystemen der entsprechenden Länder erfolgen, damit diese nicht zu Lasten 

der Versorgung in diesen Ländern erfolgt.  



 

 

 

11. Brauchen wir Abgrenzung und falsche Solidarisierungen oder ein gemeinsames mutiges 

Handeln?  

Berufsgruppen beharken sich, manche Pflegende solidarisieren sich bei der Diskussion um 

Missstände lieber mit ihrem Träger als mit den Kritikern, Angehörige und engagierte Bürger/innen 

werden von den Pflegenden oft als Gegner und nicht als Verbündete betrachtet (und umgekehrt!) 

und Kritik und Klage wird fast ausschließlich anonym geäußert: so wird sich nichts zum Besseren 

verändern lassen!  

Wir rufen auf: 

 Pflegebedürftige, Pflegende, Angehörige und andere engagierte Bürger*innen werden aktiv, 

verlassen ihre gruppenspezifischen Denk- und Handlungsmuster und gehen ein gemeinsames 

Bündnis ein. 

 

 Pflegende lassen sich nicht länger für die Interessen anderer (z.B. Träger oder Leitungen, die 

ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, Kritik verhindern und unhaltbare Zustände tolerieren) 

einspannen und leisten keinen Beitrag mehr zur Verschleierung und Verfestigung der 

Situation in der Pflege durch Verschweigen und falsche Solidarisierung.  Sie lassen sich nicht 

länger für  kriminelle Tätigkeiten missbrauchen (Fälschung von Pflegedokumenten). 

 

 Pflegende, Angehörige und andere engagierte Bürger*innen trauen sich, den Mund 

aufzumachen und auf Missstände und unhaltbare Zustände hinzuweisen.  Wo gegen 

grundlegende Prinzipien der Würde von Pflegebedürftigen verstoßen wird, wo gefährliche 

Pflege stattfindet und wo betrogen wird, müssen die dafür Verantwortlichen sich des 

Widerspruchs und des Widerstandes sicher sein können.  

 

 Pflegebedürftige, Pflegende, Angehörige und andere engagierte Bürger*innen bringen sich 

gemeinsam mit verantwortungsbewussten Trägern und Verantwortlichen in die Gestaltung 

würdevoller Pflege- und Arbeitsbedingungen ein.  
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