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Wahlprüfstein 1: „Pflege im Saarland braucht die Privaten“ 

Fragen:  

- Wie wollen Sie zukünftig einen fairen Wettbewerb zwischen wohlfahrtlichen, kommunalen und privaten Anbietern sicherstellen? 

- Wie sehen Sie die dabei künftige Rolle der privaten Anbieter zur Sicherstellung der Versorgung Pflegebedürftiger im Saarland?  

- Wie und in welcher Form soll das unternehmerische Risiko im Rahmen der Pflegesatzbemessung künftig angemessen Berücksichtigung finden?  

 
 

CDU SPD FDP LINKE DIE GRÜNEN 

     
Wir stehen Pluralität und Trägervielfalt 

grundsätzlich positiv gegenüber und sehen 

sie als ein Element einer zukunftssicheren 

Versorgung in der Pflege. Deshalb treten 

wir auch in Zukunft für einen Mix aus priva-

ten, wohlfahrtlichen, kirchlichen und kom-

munalen Einrichtungen ein. Wir wollen si-

cherstellen, dass Menschen wählen können 

entsprechend ihren individuellen Bedürfnis-

se und persönlichen Anschauungen. Wahl-

freiheit setzt das Vorhandensein alternativer 

Angebote voraus. Dabei spielen auch die 

privaten Träger eine wichtige Rolle.  

 

Mit Einführung der Pflegeversicherung im 

Jahr 1995 gab es einen 

,,Paradigmenwechsel": Alle Anbieter, ob 

privat-gewerblich oder gemeinnützig, sind 

grundsätzlich gleichgestellt. Das hat unter 

anderem dazu geführt, dass der stetig 

steigende Bedarf an ambulanten, teilstati-

onären und stationären Pflegedienstleis-

tungen überwiegend gedeckt werden 

konnte. Der Staat hat Qualitätskriterien 

festgelegt und ständig weiterentwickelt, an 

denen sich alle Anbieter orientieren müs-

sen. Insofern existiert ein ,,fairer Wettbe-

werb". Vorhandene Qualitätsunterschiede 

sind trägerunabhängig. Aus unserer Sicht 

hat sich die vorhandene Struktur bewährt. 

Auch die privat-gewerblich Anbieter im 

Saarland spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Die saarländische SPD hat, soweit es in 

ihrer Kompetenz steht, nicht die Absicht, 

daran etwas zu ändern.  

 

Alle Anbieter von Pflegedienstleistungen 

müssen grundsätzlich mit den gleichen 

Pflegesatzberechnungen arbeiten. Dabei 

sollten die Pflegesätze so bemessen sein, 

Aus unserer Sicht sollte hier in erster Linie 

darauf geachtet werden, dass es nicht zu 

Wettbewerbsverzerrungen durch den Staat 

kommt. So ist es beispielsweise sicher 

wichtig, dass die Wohlfahrtsverbände für 

ihre wichtige gemeinnützige Arbeit ausrei-

chend Mittel bekommen. Es darf aber nicht 

dazu kommen, dass mit Steuergeld die 

Arbeit privater Pflegedienstleister er-

schwert wird, weil die Mittel zu wirtschaftli-

chen statt sozialen Zwecken eingesetzt 

werden. 

 

Die Kommunen sollten aus unserer Sicht 

ihre Kräfte darauf konzentrieren,  Versor-

gungslücken zu erkennen und diese zu 

schließen. Als Anbieter dieser fehlenden  

Leistungen müssen sie grundsätzlich nicht 

auftreten. 

 

Als alternde Gesellschaft brauchen wir 

leistungsfähige und bezahlbare Pflege-

dienste. Nur durch echten Wettbewerb der 

Anbieter von Pflegeleistungen werden 

hochwertige Pflegedienste auch in Zukunft 

für alle bezahlbar bleiben. 

DIE LINKE ist der Auffassung, dass Pflege 

nicht dem freien Spiel der Kräfte des Mark-

tes unterworfen sein sollte. Die Auswirkun-

gen der Privatisierung sind vor allem stei-

gende Konkurrenz und Druck auf die Löhne 

und Beschäftigten. Das Leistungsangebot 

orientiert sich bei einer Gewinnausrichtung 

nicht primär am Bedarf, sondern nach den 

Pflegesätzen. Dabei ist der Kostendruck 

immens: denn die Vergütung deckt über-

wiegend nicht die Kosten (unzureichende 

Zeitvorgaben für angemessene Pflege, feh-

lende Berücksichtigung des erhöhten Be-

treuungsaufwand bei Demenzkranken, Per-

sonalkosten).  

Wir sind nicht der Auffassung, dass eine 

Berücksichtigung des unternehmerischen 

Risikos bei der Pflegesatzbemessung oder 

Wettbewerb zwischen den verschiedenen 

Anbietern diese Probleme löst. Stattdessen 

sollte Pflege aus unserer Sicht primär als 

Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge be-

trachtet und über eine solidarische Bürge-

rinnen- und Bürgerversicherung solide fi-

nanziert werden. Dadurch könnten die Pfle-

geleistungen deutlich ausgeweitet werden 

Ein ausreichendes Angebot an pflegeri-

schen Betreuungsangeboten durch private 

Dienste ist für eine entsprechende Versor-

gung der Bevölkerung von großer Bedeu-

tung. Dabei ist es unerlässliche, dass alle 

Anbieter, also sowohl die aus dem privaten 

als auch die aus dem kommunalen Sektor, 

faire Marktbedingungen vorfinden. Dabei 

darf jedoch niemals in den Hintergrund 

rücken, dass es um die Gesundheitsver-

sorgung unserer Bürgerinnen und Bürger-

geht. Staatliche Regulierungen und Kon-

trolle dürfen dabei den Wettbewerb nicht 

behindern, sind aber zur Sicherung der 

Qualitätsstandards und entsprechenden 

Rahmenbedingungen wichtig. 

 

Der Pflege- und Gesundheitssektor ist eine 

Zukunftsbranche, deren Bedeutung durch 

die demographische Entwicklung weiter 

zunehmen wird. Allerdings fehlt es vieler-

orts bereits heute an Fachkräften, gerade 

im ländlichen Raum. Darauf gilt es zu rea-

gieren. Dabei spielen auch die privaten 

Anbieter sozialer Dienste heute und in Zu-

kunft eine tragende Rolle, gerade vor dem 
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dass sie bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-

rung die Möglichkeit eines angemessenen 

Unternehmergewinns beinhalten. Dies gilt 

sowohl für gemeinnützige wie für privat-

gewerbliche Anbieter. Auch gemeinnützige 

Unternehmen können ohne entsprechende 

Gewinne nicht dauerhaft überleben. Für 

privat-gewerbliche Unternehmen gilt dies 

natürlich im Besonderen.  

Was ,,angemessen" bedeutet, ist natürlich 

eine Frage, die die Vertragspartner auszu-

handeln haben.  

 

Vor der Einführung der Pflegeversiche-

rung wurde auf der Basis des sogenann-

ten ,,Selbstkostenblattes" kalkuliert. Mit 

Einführung der Pflegeversicherung hat 

sich die Politik bewusst hier für einen Pa-

radigmenwechsel entschieden. Dies war 

unserer Einschätzung nach auch richtig, 

weil erfolgreich.  

 

Für uns Liberale steht fest, dass wir (nicht 

nur) im Bereich der Pflege zwingend auf 

die Angebote privater angewiesen sind.  

 

Die durch den Bundesgesetzgeber neu im 

SGB XI erfolgte Regelung, dass Pflege-

dienste ihr unternehmerisches Risiko mit in 

die Pflegesatzverhandlungen einkalkulie-

ren können, scheint aus unserer Sicht ein 

gangbarer Weg zu sein. 

und sich besser an den Bedürfnissen der 

Pflegebedürftigen orientieren. 

Da eine Versorgung allein durch die öffent-

liche Hand bedingt durch die Politik insbe-

sondere auf Bundesebene jedoch nicht ge-

währleistet ist, sind aktuell und auch in ab-

sehbarer Zukunft die privaten Pflegedienste 

wichtiger Bestandteil zur Sicherung der 

Versorgung. 

 

Hintergrund, dass man mittlerweile von 

dem Modell „stationäre Versorgung“ in 

Richtung individuelle Betreuungsformen 

abrückt. 

 

Bei der Bemessung der Pflegesätze muss 

vor allem darauf geachtet werden, dass 

Pflege weiterhin für alle bezahlbar bleibt. 

Menschenwürdige Pflege darf nicht vom 

Geldbeutel abhängig sein. Auch wenn die 

Wirtschaftlichkeit immer eine große Rolle 

spielt, muss dennoch beachtet werden, 

dass es sich bei der Gesundheit der Bür-

gerinnen und Bürgern nicht um eine Ware 

wie jede andere handelt. Hier muss ein 

ausgewogenes Verhältnis bestehen zwi-

schen der Gewinnerzielungsabsicht und 

der Erfüllung einer Aufgabe der Daseins-

vorsorge. Dies ist leider nicht ohne jegliche 

staatliche Kontrolle möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlprüfstein 2: „Zeit für Pflege und nicht für Bürokratie – Das Saarland braucht keine Pflegekammer“ 

Fragen:  

- Wie positionieren Sie sich zur Schaffung einer Pflegekammer im Saarland?  

- Was kann aus Ihrer Sicht eine Pflegekammer für die Verbesserung der Situation der Beschäftigten in der Pflege im Saarland konkret leisten?  

- Wie hoch sollte der Zwangsmitgliedsbeitrag sein? 

 

CDU SPD FDP LINKE DIE GRÜNEN 

     
Die CDU steht der Einrichtung einer Lan-

despflegekammer im Saarland nach wie vor 

positiv gegenüber. Wir sind der Überzeu-

gung, dass die Interessen der in der Pflege 

Die SPD war und ist nicht grundsätzlich 

gegen eine Pflegekammer.  

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich nach 

ausführlicher Anhörung und zahlreichen 

Wir lehnen die Pflegekammer ab. 

 

Eine Pflegekammer kann aus unserer 

Sicht nichts für die Verbesserung der Situ-

DIE LINKE sieht die Einführung einer saar-

ländischen Pflegekammer eher skeptisch. 

Aus unserer Sicht ist nicht das Fehlen einer 

Pflegekammer der Grund für den Pflege-

Die Grünen stehen der Einrichtung einer 

Pflegekammer grundsätzlich nicht ableh-

nend gegenüber. Es muss jedoch ein Ver-

fahren gefunden werden, das sicherstellt, 
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Tätigen am besten von den Betroffenen 

selbst geregelt werden können. Dies ist in 

einer Pflegekammer als Selbstverwaltungs-

organ exakt der Fall. Viele Pflegekräfte wol-

len eine eigene berufsständische Vertretung 

und befürworten die Einrichtung einer Pfle-

gekammer im Saarland. Diesen Wunsch 

der Betroffenen nehmen wir ernst. Als 

Standesvertretung obliegt der Kammer die 

Wahrung der beruflichen Belange ihrer Mit-

glieder und  die Sicherstellung einer sach-

gerechten professionellen pflegerischen 

Versorgung nach aktuellen pflegewissen-

schaftlichen Erkenntnissen. Eine Pflege-

kammer agiert als gleichberechtigter Part-

ner im Gesundheitswesen auf Augenhöhe 

und verleiht damit dem Pflegesektor ein 

stärkeres Gewicht, auch als Beteiligter im 

Gesetzgebungs- und Verordnungsverfah-

ren. Mit einer einheitlichen Berufsordnung 

und Berufsethik, der Zuständigkeit für deren 

Überwachung und Instrumenten der Sankti-

onierung kommt einer Kammer große Be-

deutung zu bei der Sicherstellung professi-

oneller Pflegetätigkeit und beim Schutz vor 

unqualifizierter Pflege. Im Interesse gerade 

der in niedrigen Lohnstufen tätigen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter muss darauf ge-

achtet werden, dass sich der Beitrag in ei-

nem angemessenen Rahmen hält. Er muss 

von allen getragen werden können. 

 

Diskussionen und Gesprächen im Landtag 

gegen die Errichtung einer Pflegekammer 

ausgesprochen. Wir sind davon überzeugt, 

dass eine Pflegekammer keine wesentli-

chen Vorteile für die Beschäftigten in der 

Pflege bringen würde. Zu befürchten sind 

aber nicht unerhebliche „Zwangsbeiträge“.  

Die SPD begrüßt ausdrücklich, dass die 

Arbeitskammer des Saarlandes ein „Refe-

rat Pflege“ eingerichtet und 2016 noch 

einmal gestärkt hat. Einem weiteren Aus-

bau steht die SPD offen gegenüber. Mit 

der Arbeitskammer existiert im Vergleich 

zu anderen Bundesländern neben Bremen 

ein Alleinstellungsmerkmal des Saarlan-

des, welches bereits über professionelle 

Strukturen und Beratungsangebote ver-

fügt. 

ation der Beschäftigten in der Pflege im 

Saarland konkret leisten. In der Pflege-

kammer wird vor allem reglementiert und 

verwaltet. Für die Beschäftigten wird sich 

gleichzeitig nichts verbessern. Stattdessen 

wird es für die vielen in der Pflegebranche 

Tätigen nur zahlreiche Nachteile geben. 

Angefangen bei der Zwangsmitgliedschaft, 

die natürlich auch mit einem monatlichen 

Zwangsbeitrag verbunden ist bis hin zu 

großen Unsicherheiten über die Anerken-

nung bereits absolvierter Fortbildungen 

und auch deren zukünftige Ausgestaltung. 

 

Wir lehnen Zwangsbeiträge, ebenso wie 

die Kammer als solches, ab. Sollten Kam-

mer und Zwangsbeiträge dennoch kom-

men, so werden wir uns dafür einsetzen 

den Beitrag möglichst gering zu halten 

damit nicht auf Kosten der Pflegenden 

eine unnötig große Verwaltung mit unrea-

listischen Gehältern geschaffen wird. 

notstand im Saarland, sondern vor allem 

das Fehlen von Personal. Damit verbunden 

sind zahlreiche weitere Probleme, die dem 

gesamten Pflegebereich zu schaffen ma-

chen: ob niedrige Entlohnung, zu wenig 

Personal, hohe Arbeitsbelastung, Anforde-

rungen an die Arbeitszeitflexibilität oder zu 

wenig Mitsprache.  

Eine Pflegekammer könnte die Situation in 

der Pflege möglicherweise verbessern, 

wenn sie mit den entsprechenden Kompe-

tenzen ausgestattet wäre. Die grundlegen-

den Probleme der Pflege können jedoch 

allein durch die Einrichtung einer Pflege-

kammer nicht gelöst werden. DIE LINKE 

sieht vielmehr die dringende Notwendigkeit, 

die Stellung der Pflege im Gesundheitssek-

tor umfassend zu stärken.  

 

dass nach der Einrichtung einer solchen 

Pflegekammer die Mitglieder nicht doppelt 

belastet werden, da sie ohnehin Beiträge an 

die Arbeitskammer des Saarlands abführen 

müssen. Die derzeitige Regelung, wonach 

die Arbeitskammer die Interessen der Pfle-

gekräfte als Ersatz für die 

Pflegekammer wahrnimmt, ist aus unserer 

Sicht zumindest unbefriedigend. 

 

Durch die Einrichtung einer Pflegekammer 

käme man dem Wunsch nach beruflicher 

Selbstverwaltung und einer gebündelten 

Interessenvertretung durch die Pflege 

nach. 

 

Wahlprüfstein 3: „Fachkräftemangel in der Altenpflege im Saarland bekämpfen - Nein zur Generalistik“ 

Fragen: 

- Wie positionieren Sie sich zum Erhalt der Altenpflegeausbildung?  

- Wie wollen Sie sicherstellen, dass für den Fall einer Einführung der Generalistik im Saarland nicht immer weniger Fachkräfte für die Altenpflege zur Verfügung stehen?  

- Welche Maßnahmen Sie, um das Verwaltungsverfahren zur Anerkennung ausländischer Fachkräfte im Saarland zu beschleunigen? 

- Befürworten Sie die Einführung einer zweijährigen Ausbildung zu „Pflegeassistenten“? 

- Welche Zugangsvoraussetzungen (z.B. Schulabschluss, Sprachniveau) halten Sie für diese Ausbildung für erforderlich? 

- Sollte eine vollumfängliche Anrechnung dieser Ausbildung auf eine sich anschließende Fachausbildung erfolgen? 

 

CDU SPD FDP LINKE DIE GRÜNEN 
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Die wachsende Zahl älterer multimorbider, 

schwerstpflegebedürftiger und dementer 

Menschen stellt an Pflegekräfte immer grö-

ßere Anforderungen. Auch der Anspruch an 

qualifizierte Betreuung und Pflege im Kran-

kenhaus steigt, immer häufiger müssen 

pflegebedürftige und demenzielle Patientin-

nen und Patienten akut im Krankenhaus 

behandelt werden. Mit einer integrierten 

Ausbildung in der Kranken- und Altenpflege 

wird in Zukunft dafür gesorgt, dass qualifi-

zierter Nachwuchs für diese Aufgaben zur 

Verfügung steht und das Betreuungs- und 

Pflegepersonal besser auf einen Wechsel 

zwischen diesen beiden Betreuungsberufen 

vorbereitet wird. Die engere Verzahnung 

der Pflegeberufe eröffnet ein breiteres 

Spektrum an Einsatz- und Entwicklungs-

möglichkeiten.  

Die CDU steht zu dem Ziel einer modernen 

generalistischen Ausbildung in der Pflege.  

Sie schafft ressortübergreifende Qualifikati-

onen und sichert den Schülerinnen und 

Schülern eine gebührenfreie Ausbildung. 

Ein berufsqualifizierendes Studium und die 

Etablierung eines Ausbildungsganges 

„Fernstudium“ als akademische Abschlüsse 

unterstreichen die zunehmende Bedeutung 

der Pflegeberufe.  

Eine zweijährige Ausbildung zum/zur Pfle-

geassistenten/Pflegeassistentin eröffnet 

auch Schülerinnen und Schülern mit gerin-

gerem Schulabschluss die Möglichkeit einer 

qualifizierten Ausbildung in der Pflege.  

Nach unserer Auffassung wäre als Zu-

gangsvoraussetzung ein Hauptschulab-

schluss ausreichend. Wir müssen jedem, 

der in einem Pflegeberuf arbeiten möchte, 

die Chance dazu eröffnen. Pflege braucht 

eine gute qualifizierte und professionelle 

Ausbildung. Aber Pflege braucht vor allem 

Die Entscheidung über einer generalistische 

Pflegeausbildung wird nicht im Saarland 

getroffen. Wir sind überzeugt, dass sich die 

Altenpflegeausbildung bewährt hat.  

Sollte die generalistische Pflegeausbildung 

kommen, wird die SPD den Umsetzungs-

prozess selbstverständlich konstruktiv be-

gleiten. Es wird insbesondere darauf zu 

achten sein, dass die Altenpflege nicht zu 

den Verlierern der Reform gehört.  

 

Die Befürworter der Generalisitik in der 

Pflegeausbildung führen an, dass es 

dadurch auch zu einer Steigerung der At-

traktivität des Berufsbildes insgesamt kom-

men kann. Das Szenario, dass die besten 

Absolventinnen und Absolventen in die 

Krankenhäuser gehen und in der Altenpfle-

ge immer weniger Fachkräfte zur Verfügung 

stehen, sehen wir so nicht. Wer sich bislang 

bewusst für die Altenpflege entschieden 

hat, würde dies sicherlich auch zukünftig bei 

einer generalisierten Ausbildung tun, denn 

die Arbeit in Pflegeheimen ist eine andere, 

als in Krankenhäusern. Sollte es zu einer 

Lohnangleichung zwischen den Pflegefach-

kräften kommen, muss dies von den Kos-

tenträgern akzeptiert werden.  

Es muss uns gelingen, wieder mehr Men-

schen für das Erlernen eines pflegerischen 

Berufes zu gewinnen. Das ist die Grundvo-

raussetzung für Alles. Diesem Ziel müssen 

alle unsere Anstrengungen gelten. Wenn 

uns das nicht gelingt, laufen alle sonstigen 

Überlegungen ins Leere.  

 

Die Anerkennung ausländischer Berufsab-

schlüsse ist durch ihre Komplexität, Vo-

raussetzungen und Kosten für Betroffene 

ein schwieriges Verfahren. Zum Beispiel 

durch das ,,Gesetz zur Verbesserung der 

Feststellung und Anerkennung im Ausland 

Wir sind für den Erhalt der Ausbildung. In 

den Ländern, in denen die generalistische 

Pflegeausbildung bereits umgesetzt ist, ist 

der Bereich der Altenpflege der große Ver-

lierer. Die Zahl der Auszubildenden geht 

zurück. Vor dem Hintergrund des hierzu-

lande herrschenden Personalmangels wä-

re das eine verheerende Entwicklung. 

 

Aus unserer Sicht wird hier eine Vielzahl 

von Maßnahmen notwendig werden. Zum 

einen werden wir uns dafür einsetzen den 

Beruf an sich noch attraktiver zu machen, 

beispielsweise durch einen konsequenten 

Bürokratieabbau oder aber durch mehr 

unternehmerische Freiheit, die ja letztlich 

auch ein mehr an Lohn bedeuten kann. 

Zum anderen gilt es den Nachwuchs aus 

dem Inland zu sichern (Aufstellung Pflege-

schulen) und den Zuzug aus dem Ausland 

zu erleichtern. 

 

Hilfreich könnten engere Fristen für die 

Bearbeitung durch die Behördenseite sein, 

um das Verwaltungsverfahren zur Aner-

kennung ausländischer Fachkräfte im 

Saarland zu beschleunigen. Auch Geneh-

migungsfiktionen sollten geprüft werden. 

 

Die Einführung einer zweijährigen Ausbil-

dung zu „Pflegeassistenten“ befürworten 

wir.  

 

Ein guter Pflegender definiert sich nicht 

über den Schulabschluss sondern über 

sein Persönlichkeitsbild, sein Einfühlungs-

vermögen und seine Geduld. Wir sind da-

her der Auffassung, dass ein Hauptschul-

abschluss für die Zulassung zu der zwei-

jährigen Ausbildung ausreichen kann. 

DIE LINKE ist der Auffassung, dass eine 

Reform der Pflegeausbildung insgesamt 

notwendig ist, sieht die Einführung einer 

generalistischen Ausbildung aber skeptisch. 

Wir sind der Auffassung, dass die drei von-

einander losgelösten Ausbildungen für Pfle-

geberufe (Gesundheits- und Krankenpfle-

ger/in, Gesundheits- und Kinderkranken-

pfleger/in sowie Altenpfleger/in) besser mit-

einander verbunden und zugleich neuen 

Entwicklungen angepasst werden müssen. 

Viele Inhalte und Anforderungen sind allen 

Pflegeberufen gemeinsam und können 

auch gemeinsam vermittelt werden. Es liegt 

aber auf der Hand, dass die Bedürfnisse 

von Säuglingen, Kindern oder älteren Men-

schen, die auf Pflege angewiesen sind, o-

der von Menschen in der Sterbephase, sehr 

unterschiedlich sind, so dass aus unserer 

Sicht ein gewisser Grad an Spezialisierung 

erforderlich ist.  

 

Für die Spezialisierung in den einzelnen 

Feldern müssen genügend Ausbildungs-

stunden und eine intensive Praxisanleitung 

durch qualifizierte Fachkräfte vorgesehen 

werden. Deshalb ist eine integrierte Pflege-

ausbildung innerhalb einer mindestens drei-

jährigen dualen Ausbildung zielführend, wie 

sie auch von der Vereinigten Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di und dem Deut-

schen Gewerkschaftsbund gefordert wird. 

 

Das Modell einer generalistischen Pflege-

ausbildung wird aus unserer Sicht hingegen 

den gestiegenen Anforderungen an den 

Pflegeberuf nicht in einem für die Praxis 

tauglichen Maße gerecht und überfordert 

die vorhandenen Ausbildungskapazitäten.  

 

DIE LINKE befürwortet eine verbesserte 

Anerkennung ausländischer Pflegefachab-

Wir Grüne stehen den Plänen zur generalis-

tischen Ausbildung skeptisch gegenüber. 

Dabei lehnen wir eine Reform der Pflege-

ausbildung nicht grundsätzlich ab. Sie muss 

aber gewährleisten, dass auf der einen Sei-

te die fachspezifischen Kompetenzen gesi-

chert bzw. erweitert werden, auf der ande-

ren Seite aber auch dem veränderten Pfle-

gebedarf in einer sich 

wandelnden Gesellschaft Rechnung getra-

gen wird. Eine gemeinsame Pflegegrund-

ausbildung aller Fachrichtungen als Basis-

qualifikation macht Sinn, soweit sich im 

Rahmen der Ausbildungszeit eine Speziali-

sierung in die Fachrichtungen Kranken-

hauspflege, Altenpflege und Kinderkran-

kenpflege anschließt. Grundsätzlich sollten 

also die einzelnen Fachausbildungen – wie 

auch der Beruf des Altenpflegers bzw. der 

Altenpflegerin erhalten bleiben. 

Für den Fall einer generalistischen Ausbil-

dung muss sichergestellt werden, dass sich 

Bezahlung und Arbeitsbedingungen der 

Fachkräfte für Altenpflege denen der Ge-

sundheits- und Krankenpflegerinnen und -

pflegern angleichen. Wir wollen dafür sor-

gen, dass alle Pflegeberufe gleichermaßen 

attraktiv bleiben. 

 

Die Anerkennung von Gesundheitsfachbe-

rufen, deren Ausbildung im Ausland stattge-

funden hat, obliegt dem Landesamt für So-

ziales, der Zentralstelle für Gesundheitsbe-

rufe. Wir setzen uns hier für die eine zügige 

Bearbeitung ein und gegebenenfalls für 

eine bessere Personalausstattung. 

 

Wir Grüne stehen der Einführung einer 

Ausbildung zum Pflegeassistenten positiv 

gegenüber. Sie werden dringend benötigt, 

um die Qualität der Pflege insgesamt si-

cherzustellen. Pflegeassistenten können 
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auch junge Menschen, die mit Empathie, 

Herzblut und großem Engagement eine 

menschliche und respektvolle Versorgung 

Pflegebedürftiger sicherstellen. Wichtig ist 

aus unserer Sicht eine grundsätzliche 

Durchlässigkeit bei der Ausbildung im Pfle-

gesektor mit guten  Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten, die auf Vorqualifikationen 

aufbauen.   

Die plurale Wirklichkeit in unserer Gesell-

schaft  spiegelt sich natürlich auch im Pfle-

gesektor. Deshalb sehen wir ausländische 

Fachkräfte oder Fachkräfte mit Migrations-

hintergrund als Bereicherung. Als wichtig 

erachten wir die langfristige finanzielle Ab-

sicherung der erfolgreichen Arbeit des 

„Welcome Center Saarland“ im Bereich der 

Anerkennungs-, Qualifizierungs- und Kom-

petenzfeststellungsberatung. Anerken-

nungsbehörde für ausländische Abschlüsse 

in Gesundheits- und Pflegeberufen ist das 

Landesamt für Soziales. Die Anerkennung 

ist bundesgesetzlich geregelt  und gibt eine 

4-Monats-Frist vor. Sofern die erforderli-

chen Unterlagen vorliegen, ist diese auch 

einzuhalten.  

 

erworbener Berufsqualifikationen" sind be-

reits konkrete Vereinfachungen und Be-

schleunigungen beschlossen worden. Die-

ser Weg muss weiterverfolgt werden. Deut-

lich einfacher und damit besser ist das Ver-

fahren für Pflegekräfte aus dem EU-

Ausland. Hier könnte spezifische Sprach-

förderung auch die letzten Hürden beseiti-

gen.  

 

Die Einführung einer zweijährigen Ausbil-

dung zu „Pflegeassistenten“ wird befürwor-

tet. Dabei darf nicht derselbe Fehler, wie bei 

der einjährigen Pflegehelferausbildung ge-

macht werden. Denn derzeit haben ausge-

bildete Pflegehelfer nicht mehr Kompeten-

zen als vor der Ausbildung, womit diese 

quasi sinnlos wird. Mit der Ausbildung zum 

Pflegeassistenten müssen klare Kompeten-

zen erworben werden. Die Pflegeassisten-

ten müssen damit anteilig zu einem be-

stimmten Prozentsatz auf die Fachkraftquo-

te Anrechnung finden können. 

  

Zugangsvoraussetzungen sollte der 

Hauptschulabschluss sein.  

Die Ausbildung sollte vollumfänglich auf 

eine sich anschließende Fachausbildung 

angerechnet werden.  

 

Alle vergleichbaren Inhalte dieser Ausbil-

dung sollten auch anerkennungsfähig sein. 

schlüsse. Es muss ein Konzept zur Gewin-

nung und Ausbildung von Fachkräften für 

die Pflegeberufe entwickelt und in diesem 

Zusammenhang geprüft werden, welche 

Verbesserungen im Verwaltungsverfahren 

bei der Anerkennung ausländische Fach-

kräfte möglich sind. Zugleich muss dem 

Fachkräftemangel durch eine Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen in der Pflege be-

gegnet werden. 

Hinsichtlich der zweijährigen Ausbildung 

zum/zur Pflegeassistenten/ Pflegeassisten-

tin Pflege muss äußert sich DIE LINKE 

skeptisch: In der Fläche gut sein. Schmal-

spurausbildungen sind vor diesem Hinter-

grund keine Lösung, weder im Sinne der 

Patientinnen und Patienten, noch der Aus-

zubildenden. Die Absolventinnen und Ab-

solventen bleiben zu großen Teilen dauer-

haft im Niedriglohnsektor, durch den Ver-

weis auf das geringere Ausbildungsniveau 

entsteht zudem zusätzlicher Druck auf die 

Gehälter. Sie sind weiterhin stärker von 

Arbeitslosigkeit bedroht und haben im Ver-

gleich zu den Pflegefachkräften eine signifi-

kant niedrigere Berufsverweildauer.  

Der Zugang zu den Pflegeberufen sollte 

unserer Auffassung wie bisher nach erfolg-

reichem Abschluss einer zehnjährigen all-

gemeinen Schulbildung möglich sein sollte. 

Die Durchlässigkeit zu höheren Qualifikati-

onsstufen befürworten wir grundsätzlich 

unter der Voraussetzung, dass sie quali-

tätssichernd ausgestaltet ist.   

 

allerdings nur ergänzend zu vollqualifizier-

ten Pflegekräften tätig sein. 

 

Die Zugangsvoraussetzungen sollen ent-

sprechend niedrigschwellig angesiedelt 

sein. 

 

Den Pflegeassistenten sollte unter entspre-

chender Anrechnung ihrer Ausbildung eine 

Weiterbildung zur Fachkraft erleichtert wer-

den.  

Wahlprüfstein 4: „Defizitäre Versorgungssituation in der Häuslichen Krankenpflege“ 

Fragen:  

- Wie positionieren Sie sich zur Öffnung einzelner Leistungen der häuslichen Krankenpflege für Pflegehilfskräfte? 

- Wie wollen Sie die Versorgung mit häuslicher Krankenpflege weiterhin sichern?   

 

CDU SPD FDP LINKE DIE GRÜNEN 
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Rund zwei Drittel aller pflegebedürftigen 

Menschen wird zuhause betreut.  Wir wol-

len auch in Zukunft, dass ältere Menschen 

nicht im Alter alleine gelassen werden. Sie 

sollen im Krankheits- oder Pflegefall im 

häuslichen Umfeld verbleiben können und 

so lange wie möglich ein Leben in vertrauter 

und familiärer Umgebung führen können. 

Für eine gute Versorgung werden wir alle 

Ressourcen nutzen müssen. Wir sind über-

zeugt, dass sich der Pflegebereich öffnen 

muss, denn wir brauchen jeden, der bereit 

ist sich in der Pflege zu engagieren. Neben 

der professionellen Versorgung ist gerade 

auch die Zuwendung wichtig. Bei einfachen 

Tätigkeiten können Hilfskräfte unterstützend 

zur Seite stehen und das Fachpersonal 

entlasten. Die originäre Pflege sollte in 

Händen der Fachkräfte bleiben. 

 

Wie bereits zu Frage 3 gesagt, haben der-

zeit ausgebildete Pflegehelfer nicht mehr 

Kompetenzen als vor der Ausbildung, womit 

diese quasi sinnlos wird. In jeweils abge-

stufter Form könnte die Öffnung einzelner 

Leistungen der häuslichen Krankenpflege, 

wie in anderen Bundesländern auch, bereits 

heute für einjährig ausgebildete Pflegehilfs-

kräfte gelten.  

 

Häusliche Krankenpflege muss allen Men-

schen zur Verfügung stehen, damit sie ihre 

Ziele, zum Beispiel die Vermeidung eines 

stationären Krankenhausaufenthaltes oder 

einer Aufnahme in eine stationäre Pflege-

einrichtung, erreichen kann.  Selbstver-

ständlich müssen aber auch Preise so ge-

staltet sein, dass sie auskömmlich sind und 

Gewinne ermöglichen. Grundsätzlich liegt 

dies im Zuständigkeitsbereich der Vertrags-

partner. Andernfalls würde es sich um 

,,staatliche Eingriffe in den Markt´´ handeln, 

die auch der bpa vorangehend kritisiert. 

Wir sehen eine Öffnung einzelner Leistun-

gen der häuslichen Krankenpflege für Pfle-

gehilfskräfte positiv. 

 

 

Neben der Öffnung sind wir auch der Auf-

fassung, dass eine Entlastung der Pflege-

dienste und der Pflegenden, z.B. von büro-

kratischen Vorgaben, wichtig wäre. Gleich-

zeitig muss selbstverständlich gewährleistet 

werden, dass auch in diesem Bereich aus-

kömmliche Preise erzielt werden können. 

Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass 

die Qualität der Pflege gewährleistet ist. Bei 

der häuslichen Pflege muss unterschieden 

werden, welche Leistungen konkret er-

bracht werden sollen. Soweit professionelle 

Pflege erforderlich ist, sollte diese auch von 

ausgebildetem Fachpersonal erbracht wer-

den. Um eine hochwertige, flächendecken-

de und bedarfsgerechte Pflegeversorgung 

gewährleisten zu können, bedarf es dabei 

einerseits der Entwicklung und Umsetzung 

einer verbindlichen Pflegebedarfsplanung. 

Dem Fachkräftemangel in der Pflege muss 

aus unserer Sicht durch eine  Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen und eine faire Ent-

lohnung begegnet werden. 

Der Einsatz von Pflegehilfskräften ist dann 

sinnvoll und notwendig, wenn es darum 

geht, Fachpersonal bei ihrer Arbeit zu ent-

lasten und zu unterstützen. Durch Pflege-

hilfskräfte wird einerseits sichergestellt, 

dass die zu pflegenden Menschen eine um-

fassende, über den medizinischen Aspekt 

hinausgehende Betreuung erfahren, ande-

rerseits haben die examinierten Fachkräfte 

so mehr Zeit für ihre – nicht delegierbaren – 

Aufgaben. Dabei muss jedoch unbedingt 

darauf geachtet werden, dass im häuslichen 

Umfeld Missbräuche durch die Übernahme 

von Tätigkeiten, die nicht durch Pflegehilfs-

kräfte ausgeführt werden dürfen, verhindert 

werden. Die Möglichkeit der Kontrolle ist 

hier geringer als z.B. in einem Altenpflege-

heim. 

 

Die ausreichende Versorgung mit häusli-

cher Krankenpflege ist unerlässlich, um 

dem wachsenden Bedarf aufgrund des de-

mografischen Wandels gerecht zu werden. 

Wir Grüne sehen, dass die Vergütung der 

Krankenkassen für Leistungen der häusli-

chen Krankenpflege bereits seit Jahren hin-

ter den tatsächlichen Kosten zurück bleibt. 

Dies führt zum einen dazu, dass sich ein 

Mangel an Fachpersonal abzeichnet, zum 

anderen werden die Arbeitsbedingungen für 

die Fachkräfte in der häuslichen Pflege im-

mer schwieriger. Hier sollten klare gesetzli-

che Regeln eingeführt werden, die den 

Krankenkassen vorschreiben, Tariflöhne 

auch in der häuslichen Pflege zu finanzie-

ren. Auf diese Weise wird es möglich sein, 

den Pflegeberuf gerade in der häuslichen 

Pflege wieder attraktiver zu gestalten. 

 


