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STANDPUNKT

Pflege? Notfall!

Mehr, besser
zusätzlich

Heftige Kritik am Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium

Verwirrte Menschen sollen mehr
Geld bekommen, zusätzliche Leistungen, bessere Beratung. Wie
verwirrt ein Mensch sein muss,
damit er dieses »Mehr, mehr,
mehr« in Anspruch nehmen kann,
bleibt unklar. Wie so vieles übrigens an diesem Pflegereformvorschlag, der aus dem Hause Storm
kommen könnte, weil er in jedem
zweiten Satz an den kleinen Hävelmann erinnert, der in seinem
Rollerbett auf dem Mondstrahl
durchs Schlüsselloch segelt und
dabei immer nach »Mehr« schreit.
Doch der Text kommt aus dem
liberal geführten Bundesgesundheitsministerium. Die vielen positiven Attribute darin können nicht
verschleiern, dass man aufgrund
des fehlenden Pflegebegriffs weder
weiß, wie viele Menschen betroffen
sind, noch, wie all das schöne
»Mehr!« bezahlt werden soll. Vor
allem darum ging es bei dem ganzen Gesetz und ausgerechnet das
hat es nicht geklärt. Hätte man den
Pflegebegriff neu definiert, wären
Zahlen von Betroffenen herausgekommen, denen man mit einem
Ausstreuen so kläglicher Summen
unmöglich hätte entsprechen können. Und hätte man sich nicht bereitwillig dem privatisierungswütigen Finanzminister ausgeliefert,
wäre womöglich eine gerechtere
monetäre Lastenverteilung auf den
Weg gebracht worden. Vorschläge
gibt es zur Genüge.
So aber bleibt dem Bundesgesundheitsminister nur zu wünschen, dass ihn nach seiner wilden
Mondfahrt und dem anschließenden Absturz ins Meer wie im Märchen irgendjemand wieder in sein
Boot holt.

Unten links
Sat.1 beendet die »Harald-SchmidtShow«, »Gottschalk live« steht bei der
ARD auf tönernen Füßen und Bundestagspräsident Lammert sagt den
Polittalkshows den baldigen Tod voraus. Was ist bloß mit diesem Volk
passiert, das die Abstimmung mit der
Fernbedienung entdeckt hat? Will es
bald nur noch Carmen Nebel, Serien
und den Tatort? Oder wählt es lieber
das Original und schaut bei Phönix
Bundestagsdebatten? Bedauerlicherweise scheint Ersteres zu stimmen.
Dabei ist Letzteres echt zu empfehlen.
Kein noch so begnadeter Satiriker,
unterhaltsamer Dampfplauderer oder
bierernster Politologe kann das Vergnügen ersetzen, den Volksvertretern
bei der Arbeit zuzusehen. Mal spielen
sie Verstecken, mal Fangen und am
liebsten »Mensch ärgere dich nicht«.
Mit mehr oder weniger wohlgesetzten
Worten zwingen sie den Gegner in die
Knie und feiern vermeintliche Siege
wie die Kinder. Das können Schmidt,
Gottschalk und die unübersichtlich
gewordene Menge der Polittalker
wirklich nur bedingt vermitteln. oer
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Prominente kritisieren
Gesetzesvorhaben

Von Silvia Ottow

Von Silvia Ottow

Sichtlich stolz präsentierte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) am gestrigen
Vormittag in der Bundespressekonferenz den
Regierungsentwurf für ein Pflegeneuausrichtungsgesetz. Sozialverbände und Opposition
sind allerdings nicht begeistert.
Ab Januar 2013 sollen rund 40 000 Demenzkranke ohne Pflegestufe Geld und
Pflegesachleistungen von 120 bis zu 225
Euro bekommen. Rund 500 000 Menschen
in den Pflegestufen I und II erhalten mehr
Geld. Finanziert wird das Ganze durch eine
Beitragserhöhung ab 2013 um 0,1 Prozentpunkte auf 2,05 Prozent, Kinderlose
zahlen 2,3 Prozent. So kommen 1,1 Milliarden Euro zusammen, die Daniel Bahr
zufolge vor allem Demenzkranken zugutekommen sollen, die zu Hause versorgt
werden, und deren Angehörigen.
Mit dem Gesetz sollen Leistungen besser auf die Bedürfnisse zugeschnitten und
die Beratung qualifiziert werden. Künftig
sollen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen statt einzelner Leistungen wie der
Körperpflege ein Zeitvolumen wählen
können und bestimmen, was in dieser Zeit
gemacht wird. Geplant ist die Förderung
von Pflegewohngemeinschaften. Pflegekassen müssen innerhalb von zwei Wochen einen Beratungstermin anbieten, auf
Wunsch zu Hause. Wenn die Pflegekassen
eine Frist zur Entscheidung eines Antrags
überschreiten, müssen sie eine Strafe von
zehn Euro pro Tag an den Antragsteller
zahlen. Pflegende Angehörige sollen leichter als bisher eine Auszeit von ihrer Arbeit
nehmen können. Bei einer sogenannten
Kurzzeit- oder Verhinderungspflege wird
das Pflegegeld zur Hälfte weiterbezahlt.
Die vielen Zahlen können nicht darüber
hinwegtäuschen, dass hier zwar etwas geliefert wurde, aber nicht das Bestellte. Ungeregelt bleibt die Frage nach einer Pflegezusatzversicherung, für die offenbar Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) federführend ist, der für staatlich
geförderte private Zusatzvorsorge 100
Millionen Euro pro Jahr beisteuern will.
Diese Variante gilt zahlreichen Pflegeexperten als endgültige Privatisierung des
Pflegerisikos und ist von Geringverdienern
überhaupt nicht zu leisten. Die LINKE hält
den Gesetzentwurf für Etikettenschwindel,

Von Jörg Meyer

Die Pflege soll künftig besser organisiert werden – nur wie?
vor allem, weil unklar bleibt, was unter
Pflege verstanden wird und wer davon betroffen ist. Der Sozialverband VdK findet
die Leistungen viel zu gering, die Grünen
bemängeln die höhere Vergütung für Ärztetätigkeit in Pflegeheimen als Geschenke
an die schwarz-gelbe Klientel. Für die
Volkssolidarität hat sich auch diese Regierung aus der Verantwortung für eine um-
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fassende Pflegereform gestohlen. Der DGBBundesvorstand bezeichnet den Kabinettsentwurf als Pflegereförmchen, der die
Probleme in der Pflege nicht löse und neue
Ungerechtigkeiten schaffe.
Über den Gesetzentwurf muss nun der
Bundestag beraten, über einen neuen Pflegebegriff diskutiert ein Expertenbeirat des
Gesundheitsministeriums.

.

Keine Lösung für Schlecker-Frauen
Einigung zu Transfergesellschaft vom Föderalismus und der FDP blockiert
Von Kurt Stenger
Die geplante Auffanggesellschaft
für die Schlecker-Mitarbeiterinnen
wird offenbar nicht zustande kommen. Die Ländervertreter konnten
sich bis zuletzt nicht einigen.
Transfergesellschaft für sechs
Monate
oder
Kündigungsschreiben – es wurde eine Zitterpartie bis zuletzt für rund
11 000 Beschäftigte der insolventen Drogeriekette Schlecker.
Da sich am Mittwoch noch immer einige Bundesländer gegen
Bürgschaften für einen Kredit
der staatlichen Förderbank KfW
sträubten, erklärte der badenwürttembergische Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) am
Nachmittag: »Die Lage ist ernst.
Es steht alles auf der Kippe.«
Eigentlich sollten sich die
Länder unter Federführung des
Schlecker-Heimatländles
auf

Aufruf gegen
den Fiskalpakt
veröffentlicht

ihre jeweiligen Anteile an den
Bürgschaften einigen. BadenWürttemberg hatte angeboten,
für die Haftung in Vorleistung zu
treten – wenn alle übrigen Länder eine Zusage leisten. Am
Mittwochnachmittag kam der
Wirtschafts- und Finanzausschuss des Stuttgarter Landtags
zu seiner entscheidenden Sitzung zusammen. Die meisten
Länder hatten sich schon vorher
dafür ausgesprochen – ebenfalls
unter dem Vorbehalt, dass alle
mitzögen. Zum Schluss berieten, wie von Stuttgart vorgeschlagen, nur noch BadenWürttemberg,
Bayern
und
Nordrhein-Westfalen darüber,
ob sie für die gesamte Summe
bürgen sollten. Darauf ließ sich
aber Bayern nicht ein, wie ein
Sprecher von Finanzminister
Markus Söder (CSU) mitteilte.
Die Ablehnung von Bürgschaften war weniger eine Fra-

ge der regionalen Bedeutung
Schleckers als des Parteibuchs.
Für den Bund wies Wirtschaftsminister und FDP-Chef Philipp
Rösler eine Beteiligung zurück.
Hartnäckig Nein sagte unter den
Ländern Niedersachsen mit
FDP-Wirtschaftsminister Jörg
Bode. In Sachsen zeigte sich
FDP-Wirtschaftsminister Sven
Morlok skeptisch.
Für die Gründung einer
bundesweiten Transfergesellschaft mit regionalen Gliederungen wäre ein KfW-Kredit
von rund 70 Millionen Euro nötig gewesen. Die Rückzahlung
sollte über Erträge aus dem
laufenden Geschäft von Schlecker gelingen. Zweck der
Transfergesellschaft ist die
Vermittlung bzw. Weiterqualifizierung der Beschäftigten.
Obwohl es in einigen Städten
zahlreiche offene Stellen im
Einzelhandel gibt, hatte dies

auch die Agentur für Arbeit als
sinnvoll erachtet. Ohne Weiterqualifizierung
könnten
die
Frauen in den in der Branche
weit verbreiteten 400-EuroJobs landen.
Unabhängig von der Transfergesellschaft nimmt die Restrukturierung der Drogeriemarktkette ihren juristischen
Lauf. Das Amtsgericht Ulm eröffnete am Mittwoch das Insolvenzverfahren für die Anton
Schlecker e.K., die Schlecker XL
GmbH und die Tochter IhrPlatz.
Richter Benjamin Webel erklärte, damit würden nun Kündigungsfristen von drei Monaten zum Monatsende gelten. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz
hatte zuvor erklärt, ohne eine
Einigung über die Transfergesellschaft würden noch am
Abend die Kündigungen an die
betroffenen Mitarbeiter verschickt.
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Der europäische Fiskalpakt ist heute Gegenstand einer Debatte im Bundestag – und sorgt
weiter für Streit. Mit dem Aufruf »Europa neu
begründen! Den Marsch in den Ruin stoppen!«
wandte sich jetzt eine Reihe von prominenten
Wissenschaftlern und Gewerkschaftsspitzen
der Republik gegen die Zustimmung zu dem
umstrittenen Gesetzesvorhaben, das unter
anderem eine EU-weite Schuldenbremse und
automatische Sanktionen für Staaten vorsieht,
die EU-Haushalts- und Sparvorgaben nicht
einhalten. In den Oppositionsparteien ist der
Fiskalpakt, der überdies an den Rettungsschirm ESM gebunden ist, umstritten.
In dem Aufruf, den Sozialwissenschaftler
wie Elmar Altvater und Klaus Dörre, der Philosoph Jürgen Habermas, amtierende und
ehemalige Vorsitzende und Vorstände der
DGB-Gewerkschaften sowie Mitglieder und
Funktionsträger aus SPD, Grünen und LINKE
unterzeichnet haben, heißt es: Die einseitige,
auf Geldwertstabilität fixierte Europolitik und
die »sträfliche Vernachlässigung der Sozialunion« seien schon vor Ausbruch der Krise
falsche Weichenstellungen gewesen. Die Kosten dieser Krise würden Lohnabhängigen, Erwerbslosen und Rentnern aufgebürdet. »Dabei
folgen vor allem die wirtschaftliche Steuerung
und der von der deutschen Regierung durchgedrückte Fiskalpakt einer Agenda, die die
politische und soziale Demokratie in den Mitgliedsstaaten irreparabel zu beschädigen
droht.« Die SPD hatte im Vorfeld angekündigt,
dass sie ohne eine Finanztransaktionssteuer
nicht zustimmen werde. Prinzipiell wird aber
mit ihrem Votum gerechnet. Allerdings haben
namhafte Sozialdemokraten wie DGB-Chef
Michael Sommer den Aufruf unterzeichnet.
Die Regierung ist auf SPD und Grüne bei der
Abstimmung angewiesen, will sie das Gesetz
durchbringen.
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KURZ
Athen: Rettungsfonds gebilligt
Athen (dpa). Das griechische Parlament hat
am Mittwoch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) gebilligt. Dafür stimmten
194 Abgeordnete der Konservativen und Sozialistischen Parteien sowie einige Unabhängige Parlamentarier. 59 linke und ultrakonservative Abgeordnete votierten dagegen.

Sonnensystem entdeckt
Heidelberg (dpa). Astronomen haben ein
Sonnensystem entdeckt, das vermutlich rund
13 Milliarden Jahre alt ist. Wie das MaxPlanck-Institut Heidelberg am Mittwoch mitteilte, bestehe das System aus einem Stern und
zwei Planeten und dürfte aus der Frühphase
der kosmischen Entwicklung stammen. Der
Stern sei der metallärmste Stern, der je gefunden worden sei, wurde mitgeteilt.

Extremistenchef erschossen
Moskau (AFP). Russische Sicherheitskräfte
haben einen der meistgesuchten Extremistenanführer im Nordkaukasus getötet. Alim
Sankischijew sei bei einem Schusswechsel in
Naltschik, der Hauptstadt von Kabardino-Balkarien, ums Leben gekommen, hieß es.

Tote bei Protesten in Peru
Lima (dpa). Zwei Menschen sind bei Protesten
gegen eine geplante Gasförderung im Norden
Perus ums Leben gekommen. Rund 1000 Demonstranten waren mit der Polizei in Sechura, im Department Piura, zusammengestoßen.
Zwei Teilnehmer der Protestbewegung erlagen Schusswunden, berichtete der Rundfunk.

