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GESUNDHEIT
IST KEINE WARE!
Gute Pflege und
Gesundheitsversorgung
ist möglich – für alle.
Millionen kranke und alte Menschen sind auf Pflege angewiesen. Sie
haben ein Recht darauf, gut gepflegt und versorgt zu werden. Teilhabe
am sozialen Leben muss möglich bleiben, unabhängig vom Wohnort
oder von der Art der Erkrankung.
Jede und jeder soll selbst entscheiden können, von wem, wie und wo
sie oder er gepflegt werden möchte, frei von finanziellem Zwang und
ohne zu verarmen. Beschäftigte brauchen faire Löhne und mehr Zeit
für Zuwendung.
Das bedeutet: Wir brauchen eine Pflegevollversicherung und die Solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Jede und jeder zahlt
in die Versicherung ein, dabei zählen alle Einkommen, auch aus Kapitalerträgen und ohne Bemessungsgrenze. So werden die Kosten und
Einnahmen einer guten Versorgung gerecht verteilt. Und die Beitragssätze bleiben stabil.
Weitere Informationen
www.linksfraktion.de
Dieses Material darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden.
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Gute Gesundheit für alle ist bezahlbar.
In unserem Gesundheitssystem steckt sehr viel Geld. Doch es wird
ungleichmäßig verteilt. Die Arbeitgeberanteile an der Krankenversicherung wurden eingefroren. Alle Kostensteigerungen tragen die gesetzlich Versicherten allein. Zuzahlungen steigen, Arzneimittel werden
immer teurer. Wir fordern eine solidarischen Bürgerinnen- und
Bürgerversicherung, damit eine gerechte Versorgung von allen
Menschen sichergestellt wird.
Gute Pflege braucht mehr Personal.
Sehr viele Pflegekräfte geben an, bei den derzeitigen Arbeitsbedingungen nicht bis zur Rente durchzuhalten. Im Vergleich zu zwölf anderen EU-Staaten ist Deutschland Schlusslicht beim Pflegepersonal.
Das führt zu schlechter Pflege in Deutschland und kann Leben kosten.
Mehr und gut qualifizierte Pflegekräfte wären besser für alle. Wir fordern eine gesetzliche Personalbemessung auf wissenschaftlichen Grundlagen und eine verbindliche Fachkraftquote - damit
niemand wegen Personalmangel stirbt.
Gute Pflege braucht gute Löhne und Arbeitsbedingungen.
Ein Krankenhaus kann man nicht organisieren wie eine Fabrik. Pflege
im Minutentakt zerstört die Gesundheit von Beschäftigten und
Patientinnen und Patienten. Immer mehr geht es in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen um Profite statt guter Pflege. Das Personal
wird schlecht bezahlt. Oft werden Einrichtungen von den Pflegekassen
sogar belohnt, wenn sie nicht nach Tarif bezahlen. Wir fordern mehr
Mitbestimmung und bessere Arbeitsbedingungen und eine gute
tarifliche Entlohnung für alle Pflegekräfte.
Gute Pflege darf nicht arm machen.
Wer in Deutschland professionelle Pflege braucht, muss immer mehr
zuzahlen. Die Pflegeversicherung zahlt nur einen Teil der Kosten. Menschen mit Pflegebedarf und niedrigen Renten sind dann schnell auf
Sozialhilfe angewiesen. Wir fordern eine Vollkostenversicherung
für alle pflegebedingten Leistungen, damit niemand durch Pflegebedürftigkeit arm wird.
Gute Pflege ist ein Menschenrecht.
Unser Gesundheits- und Pflegesystem soll für alle da sein, die es brauchen und nicht nur für die, die es sich leisten können.

