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Vorwort 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

„Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch (…) hat das Recht auf Hilfe 

zur Selbsthilfe sowie auf Unterstützung, um ein möglichst selbstbe-

stimmtes und selbstständiges Leben führen zu können.“, so steht es in 
der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. Damit 
dieses Recht gewahrt und umgesetzt wird, sind nach Auffassung des 
SoVD noch viele Verbesserungen notwendig. Hierbei möchte ich auf 
die dringend notwendige Reform der Pflegeversicherung, die Diskussi-
on um ein Landesheimgesetz für NRW sowie den überfälligen Ausbau 
von Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige nennen. Eines 
muss bei allen politischen Bestrebungen klar sein: Jede Reform muss 
zum Ziel haben, dass Prävention, Rehabilitation und Teilhabe von pfle-
gebedürftigen Menschen auch wirklich in die Praxis umgesetzt werden.  
Als einer der größten Sozialverbände Nordrhein-Westfalens setzen wir 
uns seit Jahrzehnten für die umfassende soziale Sicherung und qualita-
tiv hochwertige Betreuung und Begleitung pflegebedürftiger Menschen 
ein. Mit den Forderungen „Für eine würdevolle Pflege“ möchten wir in 
Nordrhein-Westfalen zur aktuellen Diskussion um die Pflege konstruktiv 
beitragen. 
 

Ihre 

 
 
 

 
 

Marianne Saarholz 
Landesvorsitzende SoVD NRW 
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Für eine würdevolle Pflege 

Forderungen des SoVD-NRW  
an die pflegepolitischen Akteure  

in Nordrhein-Westfalen 

 

Als große Interessenvertretung pflegebedürftiger Menschen und ihrer 
Angehörigen in Nordrhein-Westfalen legt der SoVD-NRW hiermit For-
derungen für eine menschenwürdige und hochwertige Pflege vor. We-
sentliche Grundlage sind vielfältige Befunde über die Problemlagen der 
pflegerischen Versorgung in NRW, die sich in pflegewissenschaftlichen 
Studien und Expertisen der vergangenen Jahre, sowie im Abschlussbe-
richt der Enquêtekommission „Situation und Zukunft der Pflege in 
NRW“ des Landtags niedergeschlagen haben. In der Pflegepolitik des 
Landes wie des Bundes finden sie bisher jedoch nur unzureichend Be-
rücksichtigung.  

Der SoVD ist sich bewusst, dass die Qualität von Pflege immer aus der 
Beziehung zwischen dem pflegebedürftigen Menschen und den Pfle-
genden im unmittelbaren Pflegehandeln erwächst. Überforderung, Zeit-
not und Überlastung von Pflegenden wirken sich nachteilig auf die Pfle-
gequalität aus.  

 

I. Sozialrechtlicher Pflegebegriff  

 

Ende 2003 lebten in NRW rund 460.000 Menschen, die nach den Krite-
rien der Pflegeversicherung als pflegebedürftig anerkannt waren. Der 
Frauenanteil von durchschnittlich gut zwei Dritteln (68,4%) nimmt mit 
steigendem Lebensalter zu und erreicht in der Altersgruppe der über 
90jährigen 86%. Bis 2040 wird ein Anstieg der Pflegebedürftigen um 
ca. 240.000 Personen erwartet. In diesen Zahlen nicht erfasst ist die so 
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genannte „Pflegestufe Null“: Hilfe- und pflegebedürftige Menschen mit 
einem Bedarf an Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung von 
weniger als 90 Minuten täglich, wovon über die Hälfte auf die Grund-
pflege entfällt, gelten nicht als pflegebedürftig.  

Vor allem der Bedarf demenzkranker Menschen an Betreuung, Beglei-
tung und Beaufsichtigung wird nach den einseitig körper- und verrich-
tungsbezogenen Kriterien des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) 
bislang nicht anerkannt. Dies betrifft etwa die Hälfte der Pflegebedürfti-
gen in Pflegestufe II und 75% in Pflegestufe III. Zwischen anerkanntem 
und tatsächlichem Pflegebedarf bestehen oft erhebliche Unterschiede. 
Dies ist ein wesentlicher Grund, warum eine aufwändige wissenschaft-
liche Untersuchung des Landes in NRW-Pflegeheimen befand, dass die 
Pflegestufen über den tatsächlichen individuellen Pflegebedarf und die 
Zumessung pflegerischer Leistungen kaum etwas aussagen. Nach 
Feststellung des Landespflegeausschuss NRW sind die Begutach-
tungsrichtlinien, nach denen der Medizinische Dienst der Krankenversi-
cherung die Pflegestufen zuerkennt, kein tragfähiges Instrument zur 
Ermittlung des individuellen Pflegbedarfs. Vorrangige Kritik der Pflege-
Enquête des Landtags richtet sich gegen den verengten Pflegebegriff 
des SGB XI, der sich an der Verteilung von vornherein feststehender 
Finanzmittel der Pflegeversicherung statt an einem fachlichen Pflege-
verständnis orientiert.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

• Der Pflegebegriff des SGB XI - und damit das Leistungsrecht - 
ist an ein ganzheitliches fachliches Pflegeverständnis anzu-
passen, das psychische und psychiatrische Problemlagen so-
wie soziale, kommunikative und rehabilitative Bedarfe ein-
schließt.  
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II. Maßstäbe für Pflegequalität  

 

Zunehmende Diskussionen über Qualitätsmängel in der Pflege vor al-
lem in Pflegeheimen haben zu vielfältigen Aktivitäten der „Qualitätssi-
cherung“ geführt. In der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt blieb in-
des, dass es in Deutschland bisher keine verbindlichen, fachlich fun-
dierten Qualitätsmaßstäbe gibt, mit denen definiert werden könnte, was 
eine gute und hochwertige Pflege im Ergebnis ausmacht. Deshalb feh-
len auch verbindliche Verfahren, mit denen der Personalbedarf für eine 
gute Pflege ermittelt werden könnte. Die vorhandenen Maßstäbe und 
Instrumente stellen nur auf Teilaspekte der pflegerischen Versorgung 
ab und erlauben keine Aussagen darüber, ob die Ziele einer möglichst 
guten Lebensqualität und des Wohlbefindens des pflegebedürftigen 
Menschen auch erreicht werden. Wo es darauf ankommt, greifen die 
Aktivitäten zur „Qualitätssicherung“ deshalb nicht.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

 

• Es sind unverzüglich verbindliche, fachlich ausgewiesene 
Maßstäbe für die Ergebnisqualität von Pflege zu entwickeln 
und einzuführen, damit Qualitätssicherung sinnvoll möglich 
wird. Dabei ist neben den erarbeiteten Expertenstandards für 
einzelne Aspekte auch die vom „Runden Tisch Pflege“ beim 
Bundessozialministerium vorgelegte „Charta der Rechte hilfe- 
und pflegebedürftiger Menschen“ heranzuziehen.  

• Es sind verbindliche Verfahren der Personalbedarfsbemessung 
einzuführen, die den Pflegeeinrichtungen das für eine hoch-
wertige Pflege erforderliche Personal sichern.  
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III. Gedeckelte Leistungen – steigende Kosten  

 

Wenngleich im Pflegeversicherungsrecht zwischen „Sachleistungen“ 
und „Geldleistungen“ (Pflegegeld) unterschieden wird, sind auch die 
„Sachleistungen“ nichts anderes als finanzielle Zuschüsse für die Inan-
spruchnahme professioneller Leistungen. Sämtliche Leistungen sind 
seit Inkrafttreten des SGB XI 1996 in der Höhe unverändert festge-
schrieben, so dass sie mit der allgemeinen Kostenentwicklung zuneh-
mend entwertet werden und die privat zu tragenden Kostenanteile für 
Pflege wachsen. Hatte die Pflegeversicherung die Sozialhilfeabhängig-
keit pflegebedürftiger Menschen zunächst deutlich reduziert, nimmt in 
Folge dessen auch das Risiko, bei Pflegebedürftigkeit auf Sozialhilfe 
(SGB XII) angewiesen zu sein, seither wieder zu. Dies widerspricht 
dem Gründungsversprechen der Pflegeversicherung, mit einer vorran-
gigen Absicherung des Pflegerisikos pflegebedingte Armut und Sozial-
hilfeabhängigkeit zu vermeiden.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

• Die Leistungen nach dem SGB XI sind durchgängig entspre-
chend der tatsächlichen Kostenentwicklung seit 1996 anzu-
passen und zu dynamisieren.  

 

IV. Häusliche Pflege stärken – pflegende Angehörige entlasten  

 

Bei Pflegebedürftigkeit in der angestammten Wohnung versorgt werden 
zu können und nicht ins Pflegeheim zu müssen, ist der Wunsch der 
allermeisten BürgerInnen unseres Landes. Auch das SGB XI geht von 
dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ aus.  
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Rund 70% aller Pflegebedürftigen in NRW werden zu Hause versorgt, 
indem unentgeltlich tätige „Hauptpflegepersonen“ die häusliche Pflege 
sicherstellen. Davon werden wiederum 70% – fast die Hälfte (48,4%) 
aller Pflegebedürftigen - ohne Unterstützung durch professionelle 
Dienste ausschließlich von unentgeltlich Pflegenden versorgt. 78% der 
Pflegenden sind weiblich; 29% sind selbst schon 65 Jahre und älter; ein 
Viertel trägt die Pflege ganz allein.  

16 Stunden Pflegearbeit täglich sind keine Seltenheit. Die Pflege-
Enquête spricht von einem „Fulltime-Job“ pflegender Angehöriger – 
rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche. Ein Drittel der er-
werbstätigen pflegenden Frauen und 15% der Männer schränken ihre 
Erwerbstätigkeit ein oder müssen sie ganz aufgeben. Überlastung und 
Überforderung schädigen die Gesundheit der Pflegenden ebenso wie 
die Beziehung zum Pflegebedürftigen. Im Extremfall kommt es auch in 
der häuslichen Pflege zu Gewalt.  

Auch zukünftig ist unentgeltliche Pflege als eine der tragenden Säulen 
hochwertiger Pflege unverzichtbar. Dazu muss jedoch die Belastung 
der unentgeltlich Pflegenden auf ein vertretbares Maß zurückgenom-
men werden. Der Ausbau von Beratungs- und Qualifizierungsangebo-
ten ist dafür ein wichtiger Beitrag. Jedoch erreichen sie gerade die zeit-
lich am meisten belasteten Pflegenden nur unzureichend.  

Überlastung und Überforderung häuslich Pflegender hat vielfältige 
Gründe. Dazu zählen der Anspruch, dem pflegebedürftigen Menschen 
eine Heimunterbringung nahezu „um jeden Preis“ ersparen zu wollen, 
die Furcht, bei engem Familienbudget die Pflegegeld-Leistung (je nach 
Pflegestufe zwischen 220 bis 660 Euro monatlich) zu verlieren, sowie 
die Furcht vor dem Zugriff des Sozialhilferechts, wenn das Einkommen 
des Pflegebedürftigen nicht ausreicht, um die Lücke zwischen den Zu-
schüssen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten zu ü-
berbrücken. Nur wer über entsprechend hohes Einkommen oder Ver-
mögen verfügt, kann sich Unterstützung rund um die Uhr für die Pflege 
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zu Hause privat einkaufen – und sei es in Gestalt von „Haushaltshilfen“ 
aus dem Ausland.  

 

 

1. Ambulante Dienste  

 

Ende 2003 versorgten ambulante Pflegedienste rund 92.300 Pflegebe-
dürftige in NRW, 1,7% weniger als 1999. Über die Hälfte haben die 
Pflegestufen II und III.  

„In keiner Pflegestufe reichen die Mittel, um annähernd die pflegeri-

schen Zeiten abzudecken, die mindestens für die Zuerkennung dieser 

Pflegestufe notwendig sind“ (Pflege-Enqête). Nach Angaben der Pfle-
ge-Enquête müssen etwa für eine ambulante Grundpflege in Pflegestu-
fe III zwischen 30 und 40% der Kosten (ca. 580 bis knapp 1.000 Euro 
monatlich) privat getragen werden. Reicht das eigene Einkommen nicht 
aus, um die Mehrkosten zu tragen, muss Sozialhilfe in Anspruch ge-
nommen werden. Wegen der restriktiven Regeln des Sozialhilferechts 
(SGB XII) schrecken viele davor zurück.  

 

Pflegeergänzende („komplementäre“) ambulante Dienste, die aus 
fachlicher Sicht neben ambulanten Pflegediensten und teilstationären 
Einrichtungen für die Tragfähigkeit häuslicher Pflegesituationen oft als 
unverzichtbar gelten, sind leistungsrechtlich überhaupt nicht berück-
sichtigt. Die früher mit Hilfe von Landesmitteln geschaffene Angebots-
struktur komplementärer ambulanter Dienste ist in Folge des Rückzugs 
von Land und Kommunen aus der Förderung vielerorts kaum noch vor-
handen.  
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2. Teilstationäre Pflege  

Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sollen nach dem SGB 
XI zur Unterstützung häuslicher Pflegesituationen beitragen.  

Ein ausreichendes und abgesichertes Angebot an Tages- und Nacht-
pflege im Wohnumfeld wäre insbesondere für die häusliche Pflege 
Demenzkranker wichtig. Mit rd. 3.500 Tagespflegeplätzen und nur 42 
Nachtpflegeplätzen landesweit ist das Angebot jedoch nach wie vor 
unzureichend. Da das SGB XI Leistungen für Tages- und Nachtpflege 
nicht zusätzlich, sondern nur in Abzug von den unzureichenden Zu-
schüssen für ambulante Pflege und nachrangig zu diesen gewährt, 
muss Tages- und Nachtpflege oft privat oder im Rahmen der Sozialhilfe 
finanziert werden. Auch dass die Einrichtungen das wirtschaftliche Risi-
ko nicht besetzter Plätze tragen, hemmt die Erweiterung des Angebots.  

Die Kapazität der Kurzzeitpflege in NRW, die häuslich Gepflegte bis 
zu vier Wochen insbesondere bei Urlaub oder Erkrankung der unent-
geltlich arbeitenden Pflegeperson aufnehmen sollen, wird für 2001 mit 
2.300 Plätzen beziffert (Pflege-Enquête). Der Zuschuss der Pflegekas-
se von höchstens 1.432 Euro jährlich ist auch hier bei weitem nicht kos-
tendeckend. Da Kurzzeitpflege vorwiegend in den Haupturlaubszeiten 
in Anspruch genommen wird und die Auslastung entsprechend stark 
schwankt, schlägt hier das wirtschaftliche Ausfallrisiko für die Träger 
besonders zu Buche.  

Im gesamten teilstationären Bereich besteht eine erhebliche Kluft zwi-
schen dem pflegerischen Bedarf einerseits und der zahlungsfähigen 
Nachfrage und wirtschaftlichen Absicherung der Einrichtungen ande-
rerseits.  

 

Zur Stärkung der häuslichen Pflege und zur wirksamen Entlastung 
pflegender Angehöriger fordert der SoVD-NRW:  
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• Der Umfang des von der Pflegeversicherung getragenen Ein-
satzes ambulanter Pflegedienste muss deutlich erweitert wer-
den.  

• Erforderliche pflegeergänzende („komplementäre“) ambulante 
Dienste sind leistungsrechtlich abzusichern und auszubauen.  

• Die Leistungen des SGB XI für Tages-, Nacht- und Kurzzeit-
pflege sind so fortzuentwickeln, dass sie die Kosten auch er-
gänzend zu ambulanter Pflege decken und den zügigen Aus-
bau des Angebots kleiner, dezentraler Einrichtungen ermögli-
chen.  

• Die Leistungen der „Verhinderungspflege“ bei Urlaub oder 
Krankheit der unentgeltlichen Pflegeperson sind so zu erhö-
hen, dass sie die Kosten einer gleichwertigen Ersatzpflege de-
cken.  

• Zusätzlich ist pflegenden Angehörigen ein Anspruch auf 
Blockentlastung in Gestalt einer mindestens dreiwöchigen Er-
holungskur bzw. Rehabilitationsmaßnahme sowie mindestens 
eines pflegefreien Halbtags pro Woche zu sichern; eine 
gleichwertige Ersatzpflege ist zu gewährleisten.  

• Ein Pflegezeitgesetz im Sinne des vom SoVD vorgelegten Ent-
wurfs muss Erwerbstätigen Freistellungsansprüche sichern, 
damit sie bei eintretender Pflegebedürftigkeit eines Angehöri-
gen die Organisation der häuslichen Pflege in Ruhe bewältigen 
können und manche Heimunterbringung vermieden werden 
kann.  

• Die Angebote kompetenter Beratung und Qualifizierung sowie 
Notrufen für pflegende Angehörige sind zu stärken. Wichtig 
sind insbesondere aufsuchende Angebote (z.B. Beratung zu 
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Hause) und die Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit von Inte-
ressen der Kostenträger und der Leistungserbringer.  

• Die Angebote selbstbestimmter individueller und gemein-
schaftlicher Wohnformen wie Wohn- und Hausgemeinschaften 
sind dringend zu erweitern.  

 

3. Allein stehende Pflegebedürftige  

Das SGB XI geht davon aus, dass die Leistungen zur häuslichen Pflege 
der „Unterstützung“ bzw. „Ergänzung“ von häuslichen Pflegesituationen 
dienen, die grundsätzlich von unentgeltlich Pflegenden sichergestellt 
werden. Allein stehende Pflegebedürftige, die nicht auf unentgeltlich 
Pflegende zurückgreifen können, haben daher wegen des entspre-
chend geringen Leistungsumfangs häufig erhebliche Schwierigkeiten, 
ihr Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häus-
lichkeit zu wahren. Dies gilt bisher besonders für allein stehende de-
menzkranke Menschen, bei denen der Bedarf an Betreuung und Be-
aufsichtigung im Vordergrund steht. Zunehmende Mobilitäts- und Ver-
fügbarkeitsanforderungen an ArbeitnehmerInnen sowie wachsende 
materielle und soziale Risiken bei Einschränkung oder Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit tragen dazu bei, dass das unentgeltliche Pflegepoten-
zial eher abnimmt. Die Pflege-Enquête stellt fest, „dass die Pflegeversi-

cherung von ihrer Konzeption her nicht auf die wachsende Zahl von 

alleinlebenden Pflegebedürftigen hin konzipiert, sondern in erster Linie 

auf (tatsächlich rückläufige) familiäre Haushaltsformen zugeschnitten ist 

und damit in einer wachsenden Zahl von Fällen der häuslichen Pflege-

realität nur unzureichend folgt“.  

 

Zur Wahrung der Grundrechte auf Selbstbestimmung und eigene 
Häuslichkeit insbesondere von allein stehenden Pflegebedürftigen 
fordert der SoVD-NRW:  
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• Die Leistungen zur häuslichen Pflege müssen tragfähige häus-
liche Pflege auch dann ermöglichen, wenn keine unentgeltlich 
tätigen Pflegepersonen zur Verfügung stehen.  

• Auf der Grundlage eines qualifizierten Berufsbildes und zu an-
gemessener Vergütung ist ein Konzept „häuslicher Pflegeas-
sistenz“ zu entwickeln und leistungsrechtlich abzusichern. 
Dies könnte auch ein Baustein für eine Strukturreform der 
häuslichen Pflege insgesamt sein.  

 

 

V. Pflege im Heim  

 

Rund 137.000 oder 30% aller Pflegebedürftigen in NRW leben im Heim 
(2003). Zu 80% sind es - meist allein stehende – Frauen. 70% der Be-
wohnerInnen sind in den Pflegestufen I und II, rund 75% leiden an De-
menz. Zwischen 1995 und 2003 stieg die Zahl der Heimplätze um rund 
28.000 auf gut 150.000.  

Bei allem Bemühen, persönlichen Bedürfnissen der BewohnerInnen 
Rechnung zu tragen, ist Heimunterbringung mit dem Verlust der eige-
nen Häuslichkeit und Privatheit und der Unterordnung unter die Be-
triebsabläufe einer Institution verbunden. Die „Notwendigkeit“ der 
Heimpflege heutigen Ausmaßes ist nicht durch die Schwere der Pfle-
gebedürftigkeit bedingt. Die wesentlichen Gründe für die Dominanz der 
Heime in der professionellen Pflege liegen in der unzureichenden Ent-
wicklung und mangelnden Tragfähigkeit der professionellen häuslichen 
Pflege sowie im Gewicht der großen Heimträger am Pflegemarkt. Bei 
unveränderten Versorgungs- und Leistungsstrukturen wird ein weiterer 
Bedeutungszuwachs der Heimpflege prognostiziert. Zu Recht vertritt 
die Pflege-Enquête demgegenüber das Ziel, die Nachfrage nach Heim-
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pflege durch eine konsequente Strategie der „Ambulantisierung“ von 
Pflege zu reduzieren.  

In den Untersuchungen und Diskussionen über die Pflegequalität in 
NRW steht der Heimsektor im Mittelpunkt. Die Medizinischen Dienste 
Nordrhein und Westfalen Lippe wiesen 2001 in einem Memorandum 
auf gravierende Qualitätsmängel hin. So waren etwa in der Hälfte der 
Heime ausreichendes Essen und Trinken nicht gesichert. Eine aufwän-
dige empirische Studie im Auftrag des Landespflegeausschusses 
(2002) belegte ebenfalls zahlreiche Mängel, etwa das weitgehende 
Fehlen einer aktivierenden und rehabilitativ ausgerichteten Pflege, hohe 
Unterversorgungsrisiken bei bettlägerigen Pflegebedürftigen und gra-
vierende Defizite in der nächtlichen Versorgung. Bereits 1997 sah der 
SoVD Veranlassung, gemeinsam mit anderen namhaften Partnern die 
„Aktion gegen Gewalt in der Pflege (AGP)“ ins Leben zu rufen, um auf 
die Beseitigung erheblicher Missstände hinzuwirken. Die Pflege-
Enquête des Landtags fordert nunmehr eine „Konzertierte Aktion für 
Menschenwürde in der Pflege“.  

Im Ergebnis vorliegender Befunde ist festzustellen, dass eine mangel-
hafte Pflegequalität kein Problem von Einzelfällen ist. Wenngleich im 
Einzelfall auch ein unzureichendes Management von Heimen eine 
wichtige Rolle spielt, tritt doch eine übergreifende Ursache deutlich her-
vor: unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen und dem Kosten- 
und Wettbewerbsdruck am „Pflegemarkt“ können die Heime nicht in 
ausreichendem Unfang Personal beschäftigen, wie es für eine würde-
volle Pflege und die Umsetzung ihres umfassenden Versorgungsauf-
trags notwendig wäre.  

Daher ist der Arbeitsalltag der Pflegekräfte von hohem Betriebsdruck 
und Zeitnot geprägt. Deshalb werden die zu Pflegenden meistens „ver-
sorgt“, statt sie bei der selbständigen Verrichtung anzuleiten und zu 
unterstützen. Für angemessene Hilfe beim Essen und Trinken, insbe-
sondere bei dementen BewohnerInnen, ist kaum Zeit – von menschli-
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cher Zuwendung und Kommunikation häufig ganz zu schweigen. Auch 
die Umsetzung der Nationalen Expertenstandards zur Vorbeugung ge-
gen Druckgeschwüre und Stürze bereitet oft Schwierigkeiten.  

Keine Zeit zu haben, lässt die vorhandenen Pflegekräfte oftmals an der 
Umsetzung ihres beruflichen Auftrags scheitern. Infolgedessen wird 
teils auf unvertretbare „Entlastungsmöglichkeiten“ zurückgegriffen – 
z.B. Verordnung von ruhig stellenden Medikamenten oder von Sonden-
ernährung über das Maß des medizinisch Notwendigen hinaus oder 
Einsatz von Windeln mit großem Fassungsvermögen. Der Rückgang 
der Zivildienststellen, die seit langem als regelmäßige Stütze des Be-
triebs eingesetzt wurden, verschärft das Problem.  

Es führt kein Weg daran vorbei: die Gewährleistung einer menschen-
würdigen und hochwertigen Heimpflege ist ohne ausreichendes und 
entsprechend qualifiziertes Personal nicht möglich. Dem steht bisher 
vor allem die Haushaltslage der Kommunen in NRW entgegen. Neben 
den Pflegekassen handeln sie als Sozialhilfeträger die „Preise“ der 
Pflegeheime mit den Heimträgern aus. Da die Zuschüsse der Pflege-
kassen gesetzlich festgeschrieben sind, gehen Kostensteigerungen 
immer häufiger zu Lasten der Sozialhilfeträger, weil vielfach das Ein-
kommen und Vermögen der Pflegebedürftigen und ihrer unterhalts-
pflichtigen Angehörigen nicht ausreicht.  

Nicht zuletzt wegen der hohen privat zu tragenden Kosten erscheinen 
Angehörigen die Heimentgelte oft bereits „überhöht“. Dem Anspruch 
nach sollte die „Teilkasko“-Pflegeversicherung die unmittelbaren Pfle-
gekosten (ohne Unterkunft und Verpflegung) übernehmen. Nach 
Durchschnittsangaben für Westfalen-Lippe im Abschlussbericht der 
Pflege-Enquête hat sich zwischenzeitlich bei den unmittelbaren Pflege-
kosten eine Deckungslücke zwischen 180 und knapp 800 Euro monat-
lich entwickelt (je nach Pflegestufe), so dass die Zuschüsse der Pflege-
versicherung nur 43 bis 50% der tatsächlichen Heimkosten (einschließ-
lich Unterkunft, Verpflegung) ausmachen. Schon der grundsätzlich pri-
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vat zu tragende Kostenanteil ohne Pflege (ca. 1.120 Euro) übersteigt in 
der Regel deutlich die Rente der BewohnerInnen.  

Neue Gefahren kommen auf die Qualität der Heimpflege zu, nachdem 
das Heimrecht mit der Föderalismusreform in die Zuständigkeit der 
Länder übertragen wurde. Der allgemeine Spardruck lässt einen Abbau 
bisheriger baulicher und personeller Mindeststandards befürchten.  

 

Zur Sicherstellung einer menschenwürdigen und hochwertigen 
Pflegequalität in Heimen fordert der SoVD-NRW:  

• Zur Wahrung einer menschenwürdigen Pflege muss den Hei-
men ausreichendes Personal zur Verfügung gestellt werden.  

• Die Mindestquote von 50% Pflegefachkräften muss eingehalten 
werden.  

• In den heimrechtlichen Vorgaben sind interdisziplinäre Teams 
vorzusehen, in die neben Pflegefachkräften weitere Professio-
nen (z.B. SozialarbeiterInnen, ErgotherapeutInnen, etc.) einbe-
zogen werden.  

• Die SGB XI-Leistungen für Pflege im Heim müssen zumindest 
die für die Anerkennung des Pflegebedarfs ermittelten Pflege-
zeiten decken.  

• Die Heimaufsicht ist zu stärken, damit sie ihrem gesetzlichen 
Auftrag entsprechen kann; ihre Unabhängigkeit von Interessen 
der Sozialhilfeträger ist zu sichern.  

• Die Heimträger müssen ihrer Verantwortung für den bedarfsge-
rechten und zweckentsprechenden Einsatz verfügbarer Mittel, 
insbesondere für die Besetzung aller anerkannten Personal-
stellen, umfassend nachkommen.  
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VI. Ausbildung von Altenpflegefachkräften  

 

Die Unterstützung und Versorgung pflegebedürftiger alter Menschen ist 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die entwickelte fachliche Kompeten-
zen erfordert und sich von Pflege im Krankenhaus erheblich unter-
scheidet. Daher wurde in der Vergangenheit das eigenständige Berufs-
bild der Altenpflegefachkraft mit dreijähriger Ausbildung etabliert. Mit 
betrieblichem Ausbildungsvertrag und landesfinanzierter theoretischer 
Ausbildung an Fachseminaren ist ihre Struktur mittlerweile der einer 
dualen Berufsausbildung (Betrieb und Berufsschule) angenähert.  

Das Ausbildungsplatzangebot wird maßgeblich vom Markt gesteuert. 
Da die Kosten der Ausbildung die Heimentgelte erhöhen, müssen Ein-
richtungen mit preislichen Wettbewerbsnachteilen rechnen, wenn sie 
deutlich über ihren Bedarf ausbilden. Das Ausbildungsplatzangebot 
richtet sich daher maßgeblich nach den tatsächlichen Möglichkeiten der 
Einrichtungen, den Fachkräftenachwuchs zu beschäftigen. Es besteht 
eine deutliche Kluft zwischen der Marktnachfrage nach Fachkräften und 
einem Ausbildungsvolumen, das dem für eine hochwertige Pflege er-
forderlichen Personalbedarf entspräche. Die notwendige rasche Ver-
besserung der Personalausstattung der Einrichtungen steht daher vor 
der Schwierigkeit, dass zunächst die Ausbildung verstärkt werden muss 
und zusätzliche Fachkräfte erst nach drei Jahren zur Verfügung stehen.  

Tatsächlich verringert sich das Ausbildungsvolumen in NRW seit Mitte 
der 1990er Jahre. Die von der Arbeitsverwaltung geförderten Umschu-
lungen, die früher etwa die Hälfte der Ausbildung trugen, sind mittler-
weile weitgehend entfallen. Parallel hat das Land die Finanzierung der 
theoretischen Ausbildung in den Fachseminaren ungeachtet allgemei-
ner Kostensteigerungen in mehreren Stufen reduziert. Andererseits 
wurden 2006 Pflegehilfstätigkeiten zum staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf erhoben, obwohl es hierfür kein fachliches Erfordernis und 
keine Nachfrage am Markt gab und eine Verstärkung von Tendenzen 
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zur Dequalifizierung der Altenpflege und zum Einsatz prekärer Beschäf-
tigungsverhältnisse befürchtet wird. Solche Entwicklungen geben An-
lass zur Sorge, dass die Altenpflegeausbildung in NRW den gegenwär-
tigen und zukünftigen pflegerischen Personalbedarf nicht decken kann.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

• Die Fachkräfteausbildung ist dringend zu verstärken, um 
dem Fachkräftebedarf für eine hochwertige Pflege heute 
und zukünftig entsprechen zu können.  

• Um dem absehbaren „Marktversagen“ bei der Steuerung 
des Ausbildungsplatzangebots zu begegnen und „Wettbe-
werbsverzerrungen“ durch ein unterschiedliches Ausbil-
dungsengagement der Pflegeeinrichtungen zu vermeiden, 
muss wieder eine Umlagefinanzierung der betrieblichen 
Ausbildungskosten unter Beteiligung aller Pflegeeinrich-
tungen eingeführt werden.  

 

VII. „Ambulantisierung“ von Pflege  

 

1. Die öffentliche Steuerung der Pflegestrukturen sichern  

Die Länder haben nach dem SGB XI die Verantwortung für die Vorhal-
tung der pflegerischen Versorgungsstrukturen (ambulant, teilstationär, 
vollstationär) und die Aufgabe der „Planung und Förderung“ der Pflege-
einrichtungen. Auf dieser Grundlage hatte das Land NRW ab 1996 ein 
System kommunaler Bedarfsplanung und öffentlicher Investitionsförde-
rung durch Land und Kommunen aufgebaut, das sich am Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ orientierte. Andererseits wurde Pflege mit dem 
SGB XI zu einem Wettbewerbsmarkt umgebaut, auf dem sich Pflege-

 
- 18 - 

einrichtungen als Wirtschaftsunternehmen behaupten müssen. Der 
Konflikt zwischen öffentlicher Planung und förderpolitischer Steuerung 
der Angebotsentwicklung einerseits und dem freien Wirken der Markt-
kräfte andererseits wurde schließlich durch Rechtsprechung zugunsten 
des Marktes entschieden. Wegen der krisenhaften Entwicklung der 
Haushalte von Land und Kommunen fehlten zudem zunehmend die 
Mittel für eine wirkungsvolle Förderpolitik.  

Mit der Novelle des Landespflegegesetzes (2003) hat das Land von 
einer wirksamen „Planung und Förderung“ der Strukturentwicklung Ab-
stand genommen und diese dem Kapitalmarkt überantwortet. Die Ver-
zinsung verteuert die Investitionen zu Lasten der Pflegebedürftigen, 
und bei der Kreditvergabe bevorzugt der Kapitalmarkt Einrichtungen, 
die Gewinne versprechen, und verfestigt damit eher den „Heimvorrang“. 
Wenngleich das „Pflegewohngeld“, mit dem privat zu tragende Investiti-
onskostenanteile der Heimentgelte übernommen werden, grundsätzlich 
erhalten blieb, hat das neue Landespflegegesetz die Heranziehung von 
Vermögen Pflegebedürftiger ausgeweitet. 

 

Um eine gezielte, an fachlichen Kriterien ausgerichtete Entwick-
lung der pflegerischen Versorgungsstrukturen im Sinne von „am-
bulant vor stationär“ zu ermöglichen, fordert der SoVD-NRW:  

• Pflege ist keine Ware. Die Vorrangstellung des Marktes im SGB 
XI ist zugunsten einer öffentlichen Steuerung der Angebots-
entwicklung zurückzunehmen, um die Versorgungsstrukturen 
gezielt entsprechend des Vorrangs der häuslichen Pflege wei-
ter entwickeln zu können.  

• Die Sicherstellung der für ein selbstbestimmtes Leben mit Hil-
fe- und Pflegebedarf erforderlichen kleinräumigen Infrastruktu-
ren (Wohnen, pflegerische und pflegeergänzende Angebote, 
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Verkehrsanbindung) in 
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den Stadtteilen und Wohnquartieren muss regelhaftes Ziel der 
Stadtplanung und Stadtentwicklungspolitik werden.  

 

• Die Interessenvertretungen pflegebedürftiger Menschen und 
ihrer Angehörigen sind bei der planvollen Weiterentwicklung 
der Versorgungsstrukturen auf örtlicher Ebene maßgeblich zu 
beteiligen.  

 

 

2. Wohnberatung und Wohnraumanpassung stärken  

Oft scheitert Pflege zu Hause an baulichen Gegebenheiten und an un-
zureichender Ausstattung der Wohnung. Um dem so weit wie möglich 
abzuhelfen, wurde in NRW ein Netz von kommunalen Wohnberatungs-
stellen entwickelt, das Unterstützung bei der Anpassung des Wohn-
raums gibt, um das Leben in der angestammten Wohnung auch mit 
alters- oder behinderungsbedingten Einschränkungen und bei Pflege-
bedürftigkeit zu ermöglichen. Mit dem Abbau von Barrieren und „Stol-
perfallen“ in der Wohnung mindert Wohnraumanpassung Sturzrisiken 
und hat damit eine wichtige präventive Funktion. Untersuchungen bele-
gen, dass Wohnberatung und Wohnraumanpassung in erheblichem 
Umfang Kosten der Heimunterbringung vermeiden helfen.  

Die Finanzierung der Wohnberatung durch Pflegekassen, Kommunen 
und Land war wiederholt Gegenstand von Auseinandersetzungen mit 
entsprechenden Verunsicherungen über den Fortbestand des Ange-
bots. Die Pflegekassen gewähren Pflegebedürftigen Zuschüsse zu 
Wohnraumanpassungsmaßnahmen bis zu 2.557 Euro, aus denen je-
doch auch die Beratungskosten finanziert werden müssen. Mittlerweile 
unterstützt auch das Land den barrierefreien Umbau von Wohnungen 
mit zinsgünstigen Darlehen.  
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Der SoVD-NRW fordert:  

• Der Anteil barrierefreier Wohnungen im Bestand ist systema-
tisch zu erhöhen. Barrierefreies Wohnen muss Normalität wer-
den.  

• Die Wohnberatung in NRW ist weiter auszubauen und langfris-
tig verlässlich zu sichern.  

• Die Inanspruchnahme der Beratung muss ergänzend zu den 
SGB XI-Leistungen zur Wohnraumanpassung für die Betroffe-
nen kostenfrei abgesichert werden.  

 

3. Neue Wohn- und Versorgungsformen  

Die herkömmliche Struktur der pflegerischen Versorgung in NRW – 
70% auf unentgeltlicher Basis mit nur unzureichender professioneller 
Unterstützung und 30% im Pflegeheim - ist nicht zukunftsfähig. Die bis-
herige vollstationäre Pflege muss sich wandeln – hin zu selbstbestimm-
ten häuslichen Wohn- und Versorgungsformen oder solchen, die ihnen 
möglichst nahe kommen (Normalisierung und Ambulantisierung).  

• In ambulant versorgten Wohngemeinschaften leben Pflegebedürf-
tige in einer gemeinsamen Privatwohnung. So weit sie können, or-
ganisieren sie ihren Alltag selbst. Wie im normalen Wohnen können 
Angehörige in der häuslichen Pflege mitwirken; erforderliche pro-
fessionelle Pflege wird von ambulanten Diensten erbracht.  

• In Hausgemeinschaften hat jeder seine abgeschlossene eigene 
Wohnung; die Hausbewohner können sich gegenseitig unterstützen 
und werden im Übrigen von Angehörigen bzw. Pflegediensten ver-
sorgt.  

• In Projekten des Generationen übergreifenden Wohnens leben 
alte und pflegebedürftige Menschen mit jüngeren Leuten und Fami-
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lien mit Kindern zusammen und unterstützen sich möglichst gegen-
seitig bei Kinderbetreuung und Pflege.  

 

Solche selbstbestimmten gemeinschaftlichen Wohn- und Versorgungs-
formen sind wichtige Bausteine für tragfähige Alternativen zur bisheri-
gen Heimpflege. Mancherorts werden sie trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen seit Jahren erfolgreich betrieben. So lange jedoch eine sys-
tematische Förderung nicht stattfindet, kann sich kein flächendecken-
des und bedarfsgerechtes Angebot entwickeln, das auch einkommens-
schwachen Menschen zur Verfügung steht.  

Einzelne große Heimträger haben bereits mit der Umstellung ihres An-
gebots auf „Wohnen mit Pflege“ begonnen. Andere haben dagegen die 
Zeichen der Zeit noch nicht erkannt und halten an herkömmlichen Kon-
zepten fest.  

Die größte Verbreitung unter den „neuen Wohnformen“ hat bisher das 
„betreute Wohnen“, bei dem der Vermieter neben der Wohnung etwa 
auch Hausmeisterdienste und Ansprechpartner zur Unterstützung bei 
der Organisierung sozialer und pflegerischer Bedarfe bereitstellt. Auch 
hier wird die pflegerische Versorgung ggf. durch ambulante Dienste 
unterstützt. Es haben sich am Markt Angebote von unterschiedlicher 
Qualität und zu unterschiedlichen Preisen entwickelt, darunter auch 
solche, die nicht halten, was sie versprechen, oder die überteuert sind. 
Verbindliche Qualitätsstandards und Regelungen für ein angemesse-
nes Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es bislang nicht. Es kommt sogar 
vor, dass Pflegebedürftigkeit ein Kündigungsgrund ist.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

• Der Ausbau des Angebots an neuen Wohn- und Versorgungs-
formen ist systematisch zu fördern.  
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• Die Inanspruchnahme „neuer Wohnformen“ muss auch für 
pflegebedürftige Menschen möglich sein, die nur über be-
scheidene Einkommen verfügen.  

• Insbesondere für das „betreute Wohnen“ sind unter maßgebli-
cher Beteiligung der Interessenvertretungen der Betroffenen 
verbindliche Qualitätsstandards zu schaffen.  

• Die Städtebau- und Stadtentwicklungsplanung muss systema-
tisch auf ein selbstbestimmtes Leben bei Pflegebedürftigkeit 
im Wohnquartier ausgerichtet werden und dazu regelmäßig alle 
erforderlichen Wohn-, Dienstleistungs- und sozial-kulturellen 
Angebote im Wohnumfeld in den Blick nehmen. Dies gilt glei-
chermaßen für die Erfordernisse des Lebens mit Kindern.  

 

VIII. Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege  

 

Die Pflegekassen sind nach dem SGB XI verpflichtet, darauf hinzuwir-
ken, dass frühzeitig alle geeigneten Leistungen zur Prävention, Kran-
kenbehandlung und medizinischen Rehabilitation eingeleitet werden, 
um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu vermindern 
bzw. ihre Verschlimmerung zu verhüten. Die Pflegekassen haben den 
Rehabilitationsbedarf festzustellen und dem zuständigen Rehabilitati-
onsträger mitzuteilen.  

Diesen gesetzlichen Vorgaben kommen die Pflegekassen und der Me-
dizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) bisher nur unzurei-
chend nach. Rehabilitation vor und bei Pflegebedürftigkeit findet bisher 
in der Praxis kaum statt. Der mit der Gesundheitsreform 2007 aus-
drücklich in das SGB V (Krankenversicherung) aufgenommene Rechts-
anspruch auf geriatrische Rehabilitation ist noch keine ausreichende 
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Lösung des Problems, weil im Zweifelsfall nur Menschen mit geriatri-
schen Erkrankungen davon profitieren.  

Nach Feststellung der Pflege-Enquête des Landtags leistet zudem die 
bisherige Gesetzesformulierung des „Vorrangs von Prävention und Re-
habilitation vor Pflege“ dem Missverständnis Vorschub, dass Pflege erst 
eintrete, wo die Möglichkeiten von Prävention und Rehabilitation aus-
geschöpft seien. Tatsächlich aber ist Pflege nach fachlichem Verständ-
nis stets selbst präventiv und rehabilitativ ausgerichtet.  

Der Einbeziehung von präventiven und rehabilitativen Leistungen nach 
dem SGB V und der Umsetzung einer „aktivierenden“, rehabilitativen 
Pflege stehen neben der allgemeinen Zeitnot der Pflegenden auch ö-
konomische Fehlanreize entgegen. Statt dass den Pflegeeinrichtungen 
aktivierende Pflege als Leistung vergütet wird, drohen ihnen Einnahme-
verluste, wenn Pflegebedürftigkeit vermindert werden kann.  

Der Stellenwert von Rehabilitation in der Altenpflegeausbildung ist noch 
unbefriedigend, und bei den regelmäßigen Beratungsbesuchen des 
Pflegedienstes zu Hause ist „Reha in der Pflege“ kaum Thema.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

• Der Grundsatz „Rehabilitation vor und bei Pflege“ ist durch-
gängig umzusetzen.  

• Der MDK hat die Pflegebedürftigen bzw. ihre Angehörigen bei 
den Begutachtungen regelmäßig über mögliche Rehabilitati-
onsleistungen zu informieren und zu beraten.  

• Die Finanzierungs- und Arbeitsbedingungen der professionel-
len Pflege sind so zu verändern, dass die Umsetzung eines 
fachlichen Pflegeverständnisses mit Prävention und Rehabili-
tation regelmäßig gewährleistet werden kann.  

 
- 24 - 

• Nach dem Beispiel anderer europäischer Länder sind verstärkt 
präventive geriatrische Hausbesuche einzuführen.  

• Die Pflegekassen sind als Rehabilitationsträger in das SGB IX 
aufzunehmen.  

 

 

IX. Palliativversorgung und Sterbebegleitung  

 

Der Tod ist Teil des Lebens. Das unverkürzbare Grundrecht auf ein 
menschenwürdiges Leben schließt den Anspruch auf ein Sterben in 
Würde ein. 1999 hob der Europarat in einem Dokument die Verpflich-
tung der EU-Staaten hervor, schwerstkranken und sterbenden Men-
schen kompetente palliativmedizinische Versorgung und Sterbebeglei-
tung (Palliative-Care) anzubieten. Aufgabe der Palliativmedizin ist die 
bestmögliche Linderung von Schmerzen und Leiden, wo Heilung nicht 
möglich ist. Palliative-Care schließt darüber hinaus eine gute Pflege mit 
psychosozialer und ggf. religiös-spiritueller Betreuung ein.  

Die Beispiele Großbritanniens und der USA - dort wird Palliative-Care 
für 20 bis 30% der Sterbenden vorgehalten - belegen, dass damit auch 
die Krankenhauseinweisungen Sterbender drastisch zurückgehen. In 
NRW gibt es dagegen eine Palliativversorgung nur für 2,9% der Ster-
benden und eine hospizliche Begleitung für 4,6% (2005). Mangels ei-
nes kurzfristigen Freistellungsanspruchs sind berufstätige Angehörige 
nur selten zur Übernahme einer Sterbebegleitung in der Lage. In Folge 
der Neuregelung der Krankenhausfinanzierung (Fallpauschalen/DRGs) 
wird erwartet, dass es zu vermehrten Verlegungen Schwerstkranker 
und Sterbender in Pflegeheime kommt. Mit einem entwickelten Palliati-
ve-Care-System wird dagegen vor allem ein menschenwürdiges Ster-
ben zu Hause ermöglicht, so dass nicht zuletzt Kosten kurzzeitiger Un-
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terbringungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen vermieden werden 
können.  

Der SoVD-NRW fordert:  

• Jedem Sterbenden muss bei Bedarf der Zugang zu palliativme-
dizinischer Hilfe, die Schmerzen und Leiden mindert, sowie zu 
menschlicher Begleitung und Zuwendung gesichert werden.  

• Palliative-Care muss überall dort verfügbar sein, wo Menschen 
sterben – sei es zu Hause, im Pflegeheim oder im Kranken-
haus. Daher ist ein Palliative-Care-System innerhalb der Regel-
strukturen der Pflege und der Krankenversorgung flächende-
ckend und bedarfsgerecht aufzubauen.  

• Die Kosten für Palliative-Care in der häuslichen und stationä-
ren Pflege sind über die Pflegeversicherung abzusichern.  

• Ein Pflegezeitgesetz muss ArbeitnehmerInnen auch einen Frei-
stellungsanspruch zur Übernahme der Sterbebegleitung von 
Angehörigen sichern.  

X. Eine den Aufgaben entsprechende, sozial gerechte Finan-
zierung sichern  

 

„Der weitreichende Handlungsbedarf in der Pflegeversicherung erfor-

dert große Reformanstrengungen, vor allem aber die Antwort auf die 

Frage, ob und in welchem Umfang die Gesellschaft bereit ist, für die 

Pflege künftig mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen,“ schreibt die 
Pflege-Enquête des Landtags in ihrem Abschlussbericht. Um die heuti-
ge unzureichende Pflegequalität zu erhalten und zu verbessern, sieht 
sie „die zwingende Notwendigkeit, sich auf ein wesentlich höheres, zur 

Absicherung des großen Lebensrisikos Pflegebedürftigkeit erforderli-

ches Finanzvolumen vorzubereiten“.  

 
- 26 - 

Entgegen des Grundsatzes der paritätischen Finanzierung wird die 
Pflegeversicherung schon bisher überwiegend von den Versicherten 
finanziert, da die Arbeitgeberseite durch Streichung eines gesetzlichen 
Feiertags entschädigt wurde. Durch die Belastung der Renten mit dem 
vollen (statt halben) Beitrag zur Pflegeversicherung wurden ältere und 
pflegebedürftige Versicherte in nicht hinnehmbarer Weise einseitig be-
lastet. Hinzu kommt der Sonderbeitrag für kinderlose Versicherte von 
0,25%. Käme es zu einer verpflichtenden kapitalgedeckten Pflege-
Zusatzversicherung, würde die Finanzierung nochmals stärker zu Las-
ten der Versicherten privatisiert.  

Neben Einnahmeverbesserungen der Pflegekassen ist auch eine ver-
besserte Finanzausstattung von Land und Kommunen erforderlich, da-
mit diese im Rahmen ihrer Zuständigkeiten das Erforderliche zum Auf-
bau eines zukunftsfähigen Systems pflegerischer Versorgung beitragen 
können. Bei konsequenter Ambulantisierung und Nutzung der Möglich-
keiten von Prävention und Rehabilitation vor und in der Pflege bleiben 
mittel- und langfristig Einsparungen gegenüber einer Fortschreibung 
bisheriger Versorgungsstrukturen möglich.  

Bislang zu wenig genutzt werden ergänzende Finanzierungsmöglichkei-
ten nach dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen). Wer pflegebedürftig ist, ist in aller Regel auch behindert und hat 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB IX. Damit könnten insbeson-
dere soziale und kulturelle Teilhabebedarfe Pflegebedürftiger mehr als 
bisher gedeckt werden, soweit die Kostenträger ihren Leistungsver-
pflichtungen nachkommen.  

 

Der SoVD-NRW fordert:  

• Der pflegebedürftige Mensch muss im Mittelpunkt der Weiter-
entwicklung der Pflege und der Pflegeversicherung stehen.  
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• Die Information der Pflegebedürftigen und Angehörigen sowie 
der Pflegeeinrichtungen und der Öffentlichkeit über ergänzen-
de Finanzierungsmöglichkeiten nach dem SGB IX ist unverzüg-
lich zu verbessern.  

• Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel der an Pflege betei-
ligten Kostenträger sind erheblich zu erhöhen, um durchgän-
gig eine hochwertige Pflegequalität gewährleisten und das 
Pflegerisiko wirksam im Rahmen der Sozialversicherung absi-
chern zu können. Der bedarfsgerechte und zweckentsprechen-
de Einsatz der Mittel durch die Pflegeeinrichtungen ist regel-
mäßig durch die Kontrollinstanzen (MDK bzw. Heimaufsicht) zu 
überprüfen.  

• Im Zuge der Verbesserung der Finanzausstattung der Pflege-
versicherung, der Kommunen und des Landes ist sicherzustel-
len, dass die Lastenverteilung den Grundsätzen der Solidarität 
und Belastungsgerechtigkeit – die starken Schultern müssen 
die Lasten der Schwächeren mittragen - und der Mitverantwor-
tung der Wirtschaft für das Gemeinwohl entspricht.  

• Das erforderliche Beitragsaufkommen der Pflegeversicherung 
muss tatsächlich je zur Hälfte von Arbeitgebern und Versichern 
erbracht werden. Der effektive Beitrag der Arbeitgeber ist dem 
effektiven Arbeitnehmerbeitrag anzugleichen. Die dem Solidar-
prinzip widersprechende Beitragsbemessungsgrenze ist im 
ersten Schritt auf das in der Gesetzlichen Rentenversicherung 
geltende Niveau anzuheben und die Pflegeversicherung im 
Sinne einer Bürgerversicherung weiter zu entwickeln.  
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Anhang:  

 

Die acht Artikel der  
Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen  

des Runden Tischs Pflege beim vormaligen Bundesministerium  
für Gesundheit und soziale Sicherung  

 

Art. 1: MENSCHENWÜRDE UND SELBSTBESTIMMUNG  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch, auch der 
rechtlich Betreute, hat das Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe 
sowie auf Unterstützung, um ein möglichst selbstbe-
stimmtes und selbstständiges Leben führen zu können.  

Art. 2:  KÖRPERLICHE UND SEELISCHE UNVERSEHRTHEIT, 
FREIHEIT UND SICHERHEIT  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, 
vor Gefahren für Leib und Seele geschützt zu werden.  

Art. 3: PFLEGE, BETREUUNG UND BEHANDLUNG  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, 
dass ihm die Pflege, Betreuung und Behandlung zu-
kommt, die seinem Bedarf entspricht und seine Fähigkei-
ten fördert.  

Art. 4: PRIVATHEIT  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht 
auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre.  

Art. 5: INFORMATION, BERATUNG UND SCHULUNG  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, 
umfassend über Möglichkeiten von Hilfe- und Pflegean-
geboten beraten zu werden.  
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Art. 6: KOMMUNIKATION, PERSÖNLICHE ZUWENDUNG 
UND TEILHABE AN DER GESELLSCHAFT  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht 
auf Wertschätzung, Austausch mit anderen Menschen 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

Art. 7: RELIGION, KULTUR UND WELTANSCHAUUNG  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, 
seiner Kultur und Weltanschauung entsprechend zu le-
ben und seine Religion auszuüben.  

Art. 8: PALLIATIVE BEGLEITUNG, STERBEN UND TOD  
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, 
in Würde zu sterben.  
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