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Stellungnahme der CDU 

Roy Kühne MdB, Berichterstatter für die Pflege 

 

Was sind die Ursachen der gegenwärtigen Pflegekrise und wer ist Ihrer 

Meinung nach dafür verantwortlich? 

Die Arbeitsbelastungen in der Pflege und für die Pflegerinnen und Pfleger direkt 

ist über Jahre hinweg stetig angewachsen. Die steigende Lebenserwartung  wird 

oftmals verbunden mit dem zusätzlichen Pflegebedarf, eine stetig 

zurückgehende Attraktivität des Berufsfelds durch mangelhafte Bezahlung und 

fehlende gesellschaftliche Anerkennung und die daraus resultierende 

Personalunterdeckung. Dem muss nun mit mehreren Maßnahmen entgegen 

getreten werden. 

Dafür haben CDU, CSU und SPD in den Koalitionsverhandlungen ein Pflege-

sofortprogramm vereinbart, das u.a. vom neuen Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn beworben worden ist. 

  

Wer sollte was tun, um die Situation zu verbessern? 

8000 Fachkräfte für Behandlungspflege im Krankenhaus und Altenheimen 

werden zusätzlich eingestellt. Die Forderungen nach bis zu 50.000 Fachkräften 

sind aus Sicht der Koalition grundsätzlich nicht realitätsnah, die Stellen sind 

zeitnah schlichtweg nicht im Ansatz zu besetzen. Gleichzeitig halten wir fest, 

dass dieses Sofortprogramm nur ein erster Aufbruch in Richtung „mehr 

Pflegekräfte“ darstellt. 

Insgesamt wollen wir verbindliche Personalvorgaben für Kliniken schaffen und 

mit den Personaluntergrenzen in allen Stationen eine Mindestpersonaldeckung 

sicherstellen. Durch die unabhängig von der Fallpauschale angestrebte 

Finanzierung versprechen wir uns weitere Besserung. 

Eine einheitliche und bessere Bezahlung soll zum einen die deutlichen 

Unterschiede zwischen den Bundesländern – und damit auch die hohen 

Wechselwirkungen in direkter Nähe von Bundesländergrenzen – beheben. Zum 
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anderen führt die geplante tarifliche Angleichung zu einer flächendeckenden 

Vergütungserhöhung. 

 

Was müsste als erstes geschehen? 

Die genannten Punkte des Pflege-Sofortprogramms stehen ganz zu Beginn 

unserer Bemühungen. 

 

Halten Sie die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für ausreichend, die 

Krise zu bewältigen? 

Es sind auf jeden Fall die richtigen Schritte, wir haben uns viel vorgenommen für 

die nächsten dreieinhalb Jahre. Und wir werden alles dafür tun, die Situation 

spürbar zu verbessern.  

 


