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Ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege muss  
durchlässiger werden. Pflegebedürftige Menschen haben 
das Recht auf gesellschaftliche Partizipation und eine 
individuelle, möglichst selbstbestimmte Lebensführung 
– unabhängig von ihrem Wohnort, ihrem Alter oder ihren 
Beeinträchtigungen. Ein Ausbau differenzierter ambulanter 
Wohnformen trägt dem Rechnung.

Das Prinzip einer Pflegeversicherung mit begrenzten Eigen-
anteilen bietet die Grundlage für ein Pflegesystem, das  
unabhängig vom Wohnort funktioniert und den festgestell-
ten Pflegebedarf umfänglich finanziert. 

Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung müssen 
allen Menschen mit Pflegebedarf zur Verfügung stehen. 
Deshalb sind die Kosten der Behandlungspflege einheitlich 
für alle Pflegebedürftigen der Krankenversicherung zuzu-
ordnen.

1.  Pflege darf nicht zur Armutsfalle werden Forderungen:

 � Deckelung der Eigenbeiträge in der teil- und vollstationären Pflege sowie Anpassung  
der Pflegesachleistung 

 � Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege sind in ein Entlastungsbudget zu übertragen  
und weiterzuentwickeln 

 � Ausbau der Pflegeinfrastruktur im Bereich Kurzzeitpflege 

 � Weiterentwicklung des Pflegegeldes (Stichwort Cash gegen Care) 

 � Einbeziehen von Menschen mit Pflegebedarf bei Kompensationen von pandemie- 
bedingten und geopolitischen Kostensteigerungen

Pflege wird teurer, weil zukünftig mehr Personal benötigt 
wird und Pflegende den hohen Anforderungen entspre-
chend vergütet werden müssen. Obwohl die Pflegeversi-
cherung in den letzten Jahren finanziell besser ausgestattet 
wurde, können sich viele pflegebedürftige Menschen in 
Niedersachsen zukünftig die notwendige Pflege nicht leis-
ten und sind damit auf Sozialhilfe angewiesen.  
Die Regelungen des § 43c SGB XI sind zum alleinigen 
Ausgleich dieser Entwicklungen nicht ausreichend. Weitere 
Maßnahmen zur Deckelung der pflegebedingten Eigenan-
teile müssen vorangetrieben werden.

Die Solidargemeinschaft der Versicherten muss die Lasten 
tragen, nicht der Einzelne. Dabei ist auf gleiche Leistungs- 
verhältnisse in den Bundesländern zu achten.



Die generalistische Pflegeausbildung und akademische  
Abschlüsse fördern die Professionalisierung der Pflege 
sowie das Case- und Caremanagement und entwickeln  
die Pflege zu einem attraktiven Berufsbild.

In Niedersachsen benötigen wir Anreize, die dazu führen, 
das Interesse an dieser Ausbildung zu erhöhen und damit 
die Ausbildungszahlen zu steigern, und gleichzeitig den 
Verbleib in dem Beruf zu erhöhen. 

Dazu gehören insbesondere bessere Arbeitsbedingungen 
für die Pflege. Auch der konsequente Ausbau und die 
Finanzierung von Maßnahmen, die den Beruf attraktiver 
machen, wie beispielsweise die Unterstützung bei der 
Schaffung von generationsgerechten Arbeitsplätzen,  
bessere Förderung von innerbetrieblicher Schulung,  
Fort- und Weiterbildung sowie finanzierte Bildungspro-
gramme für die Förderung von Führungskompetenzen zur 
Organisations- und Personalentwicklung, sind wichtige 
Bausteine zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Pflege ist ein anspruchsvoller Beruf. Zur Reduzierung 
physischer und psychischer Belastungsfaktoren sollten 

2.  Pflegekräfte stärken – Arbeitsbedingungen verbessern Forderungen:

 � Ausbildungskapazitäten für Fachpflegepersonal, aber insbesondere für qualifizierte  
Pflegehilfskräfte müssen abgesichert und an den erheblichen Bedarf angepasst werden. 
Dies ist Länderaufgabe und in Zusammenarbeit mit den Pflegeschulen möglichst  
unbürokratisch umzusetzen. Die dazu notwendigen und erheblichen Investitionen sind  
zur Verfügung zu stellen. 

 � Die Heimgesetzgebung muss hinsichtlich der neuen Personalregelungen angepasst  
und harmonisiert werden. 

 � Bisher in den Einrichtungen arbeitende Pflegehilfskräften muss ein unbürokratischer  
berufsbegleitender Weg einer Nachqualifizierung zur Pflegeassistentin eröffnet werden. 

 � Zur Realisierung der Digitalisierung der pflegerischen Versorgungsstruktur müssen die 
zusätzlichen Aufwendungen in die regelhafte Investitionskostenförderung aufgenommen 
werden.

Präventionsprogramme selbstverständlicher Bestandteil 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein. Dies ist 
entsprechend zu fördern und zu finanzieren. Mehr Zeit für 
die Pflege ist notwendig, um die Arbeitsbedingungen in der 
Pflege zu verbessern, eine verlässliche Dienstplanung in 
Pflegeeinrichtungen zu realisieren und ungewollte Teilzeit-
beschäftigung abzubauen. 

Dringend erforderlich ist eine intensive Bildungsoffensive  
für qualifizierte Pflegeassistenzkräfte. Um die Umsetzung 
der gesetzlichen Änderungen im SGB XI (§113c) in Nieder- 
sachsen realisieren zu können, müssen in den nächsten 
Jahren tausende zusätzliche Pflegeassistenten qualifiziert 
werden.

Um die Zukunftssicherung der Pflege zu gewährleisten, 
müssen neue Technologien entwickelt, eingeführt und  
refinanziert werden. Unterstützende Technologien und 
Schnittstellen zur elektronischen Dokumentation sollen 
Pflegekräfte vom bürokratischen Aufwand der Arbeit  
entlasten. Dazu braucht es Bildungsmaßnahmen, für einen 
Kompetenzaufbau und -erweiterung, um diese Technolo-
gien einsetzen zu können.



Versicherte müssen abgelehnt werden, weil nicht genügend 
oder nicht ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung 
steht. Pflegebedürftige Menschen bleiben ambulant unver-
sorgt oder können keine bedarfsgerechte Pflegeleistung 
erhalten. Daher wird häufiger eine vollstationäre Pflege in 
Betracht gezogen, obwohl dies nicht notwendig ist. Diese 
Situation muss gestoppt werden und darf sich nicht weiter 
verschärfen.

Menschen sollten, ungeachtet ihres Wohnortes, ambulante 
Pflege in Anspruch nehmen können. Menschen in ländli-
chen Regionen dürfen nicht von der Versorgung abgehängt 
werden. Zur Sicherstellung der ambulanten pflegerischen 
Versorgung im ländlichen Raum ist es zwingend  
erforderlich, eine sektorenübergreifende Versorgung zu  
ermöglichen.

Eine Übertragung von heilkundlichen Aufgaben stärkt  
das Berufsbild der Pflege und kann dazu beitragen, eine 
gesundheitliche Grundversorgung der Bevölkerung im  
ländlichen Raum aufrechtzuerhalten.

3.  Ambulante Pflege flächendeckend sicherstellen Forderungen:

 � Innovative Versorgungsmodelle sind von ordnungsrechtlichen Regelungen zu befreien, 
um auch in der Fläche kleinere Einheiten dauerhaft zu ermöglichen. 

 � Modelle zur Übertragung von heilkundlichen Aufgaben sind zeitnah auszubauen  

 � Praktikable Regelungen zur Legalisierung von Leistungen im „Live-in-Care-System“  
müssen geschaffen werden  

 � Papierlose Abrechnungen müssen grundsätzlich anerkannt werden 

 � Digitale Infrastrukturen müssen insbesondere im ländlichen Raum zur reibungslosen  
Leistungserbringung ausgebaut werden 

 � Schaffung einer landesweiten unabhängigen Meldestelle zur Erfassung von notwendiger 
pflegerischer Unterversorgung

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bedingt die Notwen-
digkeit einer Evaluation der bisherigen Leistungserbringung, 
um diese zukünftig neu aufzustellen. Dies bedeutet, dass 
die Zeitvergütung weiterentwickelt werden muss, um diesen 
neuen Ansprüchen gerecht zu werden und die Arbeitsbe-
dingungen der Pflegenden zu verbessern.

“Live-in-Care” ist inzwischen ein drittes Standbein in der 
Pflegeversorgung, auf die nicht mehr verzichtet werden 
kann. Die Legalisierung der Arbeitsverhältnisse ist zu  
verbessern und zu vereinfachen. Arbeitsschutzstandards 
müssen definiert und überwacht werden. Dazu ist es  
erforderlich, einen Caremix zu realisieren, in der die Haus-
haltshilfen durch professionelle Pflege unterstützt werden.

Papierlose Dokumentation und Abrechnung müssen weiter 
vorangetrieben werden.

Digitalisierung kann die Kommunikation von Versorgungs-
netzwerken stärken und die pflegerische Versorgung  
unterstützen. Dies erfordert zusätzliches Know-how und  
personelle Ressourcen, die zu refinanzieren sind.



4.  Quartiersarbeit ausbauen und Potenziale nutzen

Gemeinwesenorientierte, vorpflegerische Seniorenarbeit 
kommt eine wesentliche Rolle bei Beratung, Aufklärung, 
Beteiligung und Prävention zu. Diese gilt es durch Einfüh-
rung kommunaler Basisbudgets zu stärken und Quartiers-
arbeit als kommunale Pflichtaufgabe zu etablieren.

Im Rahmen von Kooperation und Vernetzung von offener, 
ambulanter, teil- und vollstationärer Altenhilfe sowie weiterer 
Akteure im Sozialraum werden Teilhabe Älterer ermöglicht, 
vorhandene Potenziale eingebracht und Entlastungen  
geschaffen sowie, Einsamkeit und Isolation vermindert.

Angebote und soziale Infrastruktur in den Quartieren tragen 
dabei zu einer besseren allgemeinen Daseinsvorsorge bei.

Barrierefreie und tragfähige Teilhabe-, Entlastungs- und 
Unterstützungsangebote, auch im digitalen Bereich,  
müssen ausgebaut werden. Persönliche Kontakte und  
zugehende Beratung müssen dabei erhalten bleiben.

Forderungen:

 � Einführung eines Altenhilfestrukturgesetzes bzw. Seniorenförderungsgesetz auf  
Landesebene 

 � Schaffung verlässlicher Strukturen in Sozialräumen; Quartiersarbeit als kommunale  
Pflichtaufgabe unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips bei der Umsetzung 

 � Kommunale Basisbudgets für offene vorpflegerische Seniorenarbeit bzw. sozialraum-
orientierte generationenübergreifende Quartiersentwicklung 

 � Schaffung verlässlicher Beratungsstrukturen und Vernetzung offener, ambulanter,  
teil- und vollstationärer Altenarbeit 

 � Förderung sektorenverbindender Angebote und ihre Finanzierung  
(Aufnahme vorpflegerischer offener Angebote als Regelleistung im SGB V sowie  
gezielte verbindliche Budgets hierfür auf Landes- und Kommunaler Ebene)

Die Überwindung von Sektorengrenzen ist ein weiterer 
wesentlicher Schritt.

Dies alles benötigt verlässliche Rahmenbedingungen und 
Finanzierungen sowie professionelle Koordination und  
Begleitung. 

In einer zunehmend alternden Gesellschaft tragen präventi-
ve und entlastende Angebote wesentlich zur Kosten- 
minderung bei. Präventionsmaßnahmen und Beratung in all 
ihren Facetten, können eine Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 
hinauszögern bzw. vermeiden.
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