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Keine Freigabe in Sicht
RAUSCHGIFT Streit über moderne Anti-Drogen-Politik
Drogendealer in Parkanlagen, schwerreiche folgt. Konkret schlug die Linke vor, den BeHintermänner, die mit Cannabis, Heroin, sitz von bis zu 15 Gramm Cannabis nicht
Kokain oder Amphetaminen ein Vermögen mehr unter Strafe zu stellen. Frank Tempel
machen, überforderte Polizisten, Staatsan- (Linke) argumentierte, Drogen seien zu gewälte und Richter, kranke Süchtige, die an fährlich, um sie den Kriminellen auf einem
gepanschten Substanzen verelenden und Schwarzmarkt zu überlassen. Es gehe aber
sterben: Die Auswirkungen der strikten An- nicht um eine komplette Freigabe der Droti-Drogen-Politik sind umstritten, aus Sicht gen, sondern um eine streng kontrollierte,
der Befürworter aber unverzichtbar, um ei- legale und regulierte Abgabe von Cannabis
ne Verbreitung gefährlicher Rauschgifte so und anderen Substanzen.
Harald Terpe (Grüne) betonte, das Drogengut es geht zu verhindern.
Und so votierten in der vergangenen Wo- verbot sei unverhältnismäßig und schade
che im Bundestag die Fraktionen von Uni- mehr, als es nutze. Es basiere auf keiner
on und SPD gegen einen Antrag der Frak- wissenschaftlichen Risikobewertung der
tionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grü- einzelnen Substanzen. Nötig sei eine
nen (18/1613), in dem die Opposition die „ideologiefreie, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhende
Verbotspolitik infrage stellDrogenpolitik“.
te und forderte, den jetziAuch in der SPD-Fraktion
gen repressiven Ansatz wiswird die jetzige Lage krisenschaftlich zu untersutisch gesehen. So merkte
chen. In dem Antrag hieß
Burkhard Blienert (SPD)
es, die restriktive Anti-Droan, dass trotz des Verbotes
gen-Politik vieler Staaten
Millionen von Menschen in
werde dem Problem nicht
Deutschland Cannabis kongerecht. Der soziale Absumierten. Es sollte nun etstieg der Süchtigen und die
was getan werden, weil sich
mit dem Drogenhandel
damit so viele Menschen
einhergehende KriminaliEmmi Zeulner (CSU)
„halb im kriminellen Mität seien auch Folge der
lieu“ bewegten.
Prohibitionspolitik. Es beEmmi
Zeulner
(CSU)
stünden Zweifel, ob das
Betäubungsmittelrecht noch wirksam und sprach sich hingegen entschieden gegen eine Legalisierung aus und führte zur Beverhältnismäßig sei.
Ein weiterer Antrag der Linksfraktion (18/ gründung an: „Cannabis ist eben keine
11610), den Drogenkonsum zu entkrimi- harmlose Freizeitdroge.“ Der Berliner Lannalisieren und den Besitz bestimmter Dro- desregierung warf sie vor, vor den Dealern
genmengen für den Eigenbedarf nicht im stadtbekannten Görlitzer Park kapitumehr zu bestrafen, wurde mit den Stim- liert zu haben. Dies sei „kein Ausdruck eimen von Union und SPD ebenfalls abge- ner verantwortungsvollen Drogenpolitik“.
lehnt. In dem Antrag wird Portugal als Vor- Die Strafverfolgung ermögliche im Übrireiter einer modernen Drogenpolitik ge- gen ein „in höchstem Maß differenziertes“
nannt. Dort werde der Konsum und Besitz Vorgehen, auch eine Einstellung des Vervon bis zu zehn Tagesdosen verschiedener fahrens. Sie betonte: „Wir verfolgen eben
pk T
Substanzen nicht mehr strafrechtlich ver- nicht pauschal.“

»Cannabis
ist
eben
keine
harmlose
Freizeitdroge.«

Not am
Bett
PFLEGE Es mangelt an Fachkräften
und die geplante Ausbildungsreform
für Pflegeberufe ist vorerst blockiert
Pflegefachkräfte gehen oft bis an ihre Belastungsgrenze, um die Patienten wie hier im Krankenhaus zu versorgen. Vor allem Nachtschichten sind gefürchtet.
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Gerechtere Beiträge
GESUNDHEIT Mögliche Entlastung für Solo-Selbstständige

D

ie Pflege gleicht weiter einer Baustelle. Obgleich
durch umfangreiche Reformgesetze die Versorgung deutlich besser geworden ist, bleibt die Lage angespannt. Das liegt vor allem an dem
chronischen Mangel an qualifizierten Pflegekräften. Das Image der Branche ist zwiespältig, einerseits schätzen Pflegekräfte ihre
Arbeit mit und am Menschen, andererseits
ist die physische und psychische Belastung
in der Kranken- und Altenpflege so enorm,
dass viele Pflegekräfte vorzeitig das Handtuch werfen. Die oft schlechte Bezahlung,
Schicht-, Wochenend- und Mehrarbeit sowie Frust über Aufgaben, die in der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht bewältigt
werden können, machen den Pflegeprofis
zu schaffen.
Personalmangel Im aktuellen 6. Pflegebericht der Bundesregierung (18/10707) wird
die Zahl der Pflegebedürftigen mit
2,83 Millionen (Stand 2015) angegeben.
Schätzungen zufolge sei davon auszugehen, dass sich die Gesamtzahl der Pflegefälle bis 2030 auf 3,5 Millionen und bis
2050 auf 4,5 Millionen erhöhen werde,
heißt es. Zugleich sind mehr Pflegekräfte
aktiv, in der Altenpflege sind es inzwischen
mehr als eine Million, allerdings zu fast 70
Prozent in Teilzeit. Das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) geht von
einem wesentlich höheren Personalbedarf
aus und hat hochgerechnet, dass bis 2050
im Extremfall bis zu 1,5 Millionen Vollzeitkräfte in der Pflege nötig sein könnten.
Bei all dem darf nicht vergessen werden,
dass Pflege nach wie vor überwiegend pri-

vat organisiert wird und die 1995 eingeführte gesetzliche Pflegeversicherung lediglich eine Teilkostendeckung vorsieht.
Um in der Krankenhauspflege die vielfach
beklagten Engpässe zu verhindern, sollen
nun in „sensitiven Bereichen“ verbindliche
Personaluntergrenzen eingeführt werden,
auch unter Berücksichtigung des Nachtdienstes, der von Pflegekräften wegen permanenter Überlastung gefürchtet ist.
Ausbildungsreform Diese Novelle könnte
sogar noch eher verabschiedet werden als
die geplante Ausbildungsreform, die nach
Ansicht von Fachleuten notwendig ist, um
die Attraktivität der Pflegeberufe zu verbessern. Die drei Berufszweige Kranken-, Kinderkranken und Altenpflege sollen zu einer
Ausbildung verbunden werden, ergänzt
um eine akademische Pflegelaufbahn. Der
Gesetzentwurf (18/7823) liegt seit einem
Jahr vor, eine Entscheidung ist aber nicht
in Sicht, weil nur noch die SPD-Fraktion
diese Generalistik befürwortet. Das hat tiefergehende Gründe. So wird befürchtet,
dass Hauptschüler den höheren Anforderungen nicht gewachsen sein könnten und
für die Altenpflege ausfielen. Die Altenpflege wird schlechter entlohnt als die
Krankenpflege.
Am vergangenen Freitag kamen im Bundestag die Pflege- und die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen erneut auf den
Tisch. Anlass der Aussprache war neben
dem 6. Pflegebericht ein Antrag der Linken
(18/11722) zur Einführung einer solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung. Die Argumente für und wider Bürgerversicherung können zwar inzwischen als
ausgetauscht gelten, wurden aber auch

diesmal wieder lebhaft erörtert. Sabine
Zimmermann (Linke) monierte, das Solidarprinzip in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stehe durch Wettbewerb
und Privatisierung unter Druck. An den
steigenden Kosten änderten auch die Reformgesetze nichts. Nötig seien mehr Leistungen in der Pflege, gut bezahlte Pflegekräfte sowie eine Entlastung der Angehörigen, die bis zu 50 Prozent der Pflegekosten
tragen müssten. Harald Weinberg (Linke)
erinnerte an den früheren politischen Konsens, wonach es in der Gesundheit und
Pflege keine Profitwirtschaft geben solle.
Heute würden die Krankenkassen in einen
ruinösen Wettbewerb um den geringsten
Zusatzbeitrag geschickt. Erwin Rüddel

> S TICHWOR T
Beschäftigte in der Pflege
> Gesamtpersonal Nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes lag die Zahl
der Pflegekräfte Ende 2013 bei 1,005
Millionen, darunter waren rund 290.000
Beschäftigte in Vollzeit.
> Stationär Rund 685.000 Pflegekräfte
waren in stationären Einrichtungen beschäftigt, darunter rund 204.000 in Vollzeit.
> Ambulant Rund 320.0000 Pflegekräfte
waren im ambulanten Bereich beschäf6.
Quelle: 6. Pflegebericht

(CDU) warf der Linken eine „klassenkämpferische, ideologisch geprägte Darstellung“ der Lage vor. Der 6. Pflegebericht
zeige, wie gute die Versorgung sei, sagte er
und verwies auf die drei sogenannten Pflegestärkungsgesetze, die in dieser Wahlperiode verabschiedet wurden. Jährlich würden fünf Milliarden Euro zusätzlich in die
Pflege investiert. In Anspielung auf die von
SPD, Linken und Grünen geforderte Bürgerversicherung sprach der CDU-Politiker
vom „Gespenst der Einheitskasse“, die
Wirtschaft und Versicherte belasten würde,
ohne ein besseres Gesundheitssystem zu
schaffen. Das deutsche Gesundheitssystem
sei das beste in Europa und sollte keinen
„Experimenten“ unterworfen werden.
Steigende Kosten Die Grünen verwiesen
hingegen auf die aus ihrer Sicht unklare Finanzierung der Leistungen in Gesundheit
und Pflege bei steigenden Kosten. Maria
Klein-Schmeink sagte, 2015 und 2016 hätten die Versicherten 24,1 Milliarden Euro
an Zusatzbeiträgen gezahlt. Elisabeth
Scharfenberg (beide Grüne) ergänzte, der
Pflegebericht umschreibe das gesamte Problempanorama. Der Personalmangel sei
dramatisch. „Wir stehen vor riesigen Herausforderungen.“ Edgar Franke (SPD)
merkte an, derzeit werde der medizinische
Fortschritt von den Arbeitnehmern bezahlt. Er verlangte die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung. Er forderte zudem
„Zukunftsentwürfe“ für die Gesundheitspolitik. Rudolf Henke (CDU) nahm den
Begriff auf und sprach von Vernetzungen
mit neuen Techniken. Die Bürgerversicherung erinnere hingegen eher an einen
Schildbürgerstreich. Claus Peter Kosfeld T

Es ist schon bemerkenswert, wenn die Ge- fraktion sollte die Mindestbeitragsbemessetzliche Krankenversicherung (GKV) von sung in beiden Fällen auf die Geringfügigsich aus bereit ist, auf bestimmte Einnah- keitsgrenze von 450 Euro abgesenkt wermen zu verzichten. Bei der Anhörung un- den, weil in vielen Fällen die realen Einlängst über zwei Anträge der Linksfraktion, kommen weit unterhalb der formal festgedie Mindestbemessungsgrenzen für soge- stellten Grenze lägen. Die Anträge wurden
nannte Solo-Selbstständige und andere vergangene Woche zwar von Union und
freiwillig Versicherte in der GKV mit gerin- SPD abgelehnt, die Regierungsfraktionen
gem Einkommen zu senken (18/9711; machten aber deutlich, dass die Botschaft
18/9712), plädierten der GKV-Spitzenver- angekommen ist. Reiner Meier (CSU) sagband, der AOK-Bundesverband und der Er- te, wenn es darum gehe, die Beitragslast für
satzkassenverband (vdek) für eine Entlas- freiwillig Versicherte neu zu regeln, müsse
tung dieser Versichertengruppe. Nach ein- auch die Gerechtigkeit gegenüber der Solimütiger Auffassung der Exdargemeinschaft
berückperten kann die jetzige Resichtigt werden. Meier versigelung zu einer klaren
cherte: „Natürlich werden
Überforderung der Versiwir uns die Beitragsbemescherten führen. Die Sachsung bei den Selbstständiverständigen legten gleich
gen genau ansehen.“ Maria
konkrete Vorschläge auf
Michalk (CDU) forderte eine „differenzierte Betrachden Tisch. Demnach könnte die Mindestbemessungstung“ der wirtschaftlichen
Stärke von Selbstständigen
grenze auf ein niedrigeres
Niveau abgesenkt werden.
und betonte, eine einfache
Lösung gebe es nicht. Heike
Selbstständige können sich
Heike Baehrens (SPD)
entweder privat versichern
Baehrens (SPD) sagte, es
oder freiwillig in der GKV,
bestehe Handlungsbedarf,
jedoch dürften Menschen
wobei die Private Krankenversicherung (PKV) einen Antrag wegen nicht über niedrige Bemessungsgrenzen in
bestimmter Vorerkrankungen ablehnen eine ungesicherte Solo-Selbstständigkeit
kann. Für hauptberuflich Selbstständige gedrängt werden. Harald Weinberg (Linke)
gilt derzeit eine Mindestbemessungsgrund- merkte an, dass ein Drittel der rund
lage von monatlich rund 2.231 Euro. Ab 2,3 Millionen Solo-Selbstständigen wenidieser formalen Einkommensgrenze verrin- ger als 1.100 Euro im Monat verdiene. Die
gert sich der Beitragssatz nicht weiter. Für prekäre Selbstständigkeit sei eine Folge des
Existenzgründer und Härtefälle kann die deregulierten Arbeitsmarktes. Für die GrüGrenze auf rund 1.487 Euro reduziert wer- nen, die sich bei der Abstimmung enthielden. Für sonstige freiwillige Mitglieder in ten, sagte Maria Klein-Schmeink, über die
der GKV liegt die Einkommensuntergrenze Beiträge von Selbstständigen müsse „ganz
bei rund 991 Euro. Nach Ansicht der Links- grundsätzlich“ nachgedacht werden. pk T

»Die
Anhörung
hat gezeigt,
es besteht
Handlungsbedarf.«

Antworten gesucht auf sehr private Fragestellungen
SPENDERREGISTER Nachweis über die Abstammung von Kindern aus künstlicher Befruchtung. Gesetzliche Regelung erweist sich in einer Anhörung als sehr komplex

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

terfragt. Mit dem Gesetzentwurf wird ein
Auskunftsanspruch für jene Personen ab
16 Jahren festgelegt, die durch eine Samenspende und ärztlich unterstützte künstliche
Befruchtung gezeugt worden sind. Geplant
ist die Einrichtung eines zentralen Registers
für Samenspender beim Deutschen Institut
für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Dort sollen für
110 Jahre Angaben über Samenspender
und Empfängerinnen gespeichert werden.
Durch eine Ergänzung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) soll zudem die gerichtliche Feststellung der rechtlichen Vaterschaft
des Samenspenders ausgeschlossen werden, damit an Samenspender im Sorge-,
Unterhalts- und Erbrecht keine Ansprüche
gestellt werden.
Die Bundesärztekammer (BÄK) erklärte,
Paare mit Kinderwunsch nutzten häufig
Angebote aus dem Ausland und würden
dann von den Regelungen nicht erfasst.
Ausgeschlossen werden müsse auch die
Verwendung von Samenzellen mehrerer
und vermischter Spender, sogenannte ge-

poolte Spenden. Zudem könne ein Verwandtschaftsverhältnis des Samenspenders
zu dem Kind nicht mehr entstehen.
Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD)
merkte an, dass schon aus Kostengründen
die meisten künstlichen Befruchtungen ohne eine ärztliche Assistenz abliefen. Die geplanten Regelungen ließen also die
Mehrheit der Fälle außer Acht. Der Verband sprach sich dafür aus, auch eine Registrierung künstlicher Befruchtungen ohne ärztliche Assistenz zu ermöglichen. Die
Frauen seien durchweg sehr daran interessiert, dass ihre Kinder später die Möglichkeit hätten, ihren biologischen Vater kennenzulernen.
Diskriminierung vermeiden Nach Angaben des Vereins Spenderkinder ist es rechtlich problematisch, wenn eine gerichtliche
Feststellung des Spenders als genetischer
Vater ausgeschlossen werden soll. Dies sei
eine Diskriminierung, weil auf natürliche
Weise oder durch eine Becherspende gezeugte Menschen ihren genetischen Vater

als rechtlichen Vater feststellen lassen
könnten. Der Verein sprach sich dafür aus,
die Samenspender in das Geburtenregister
einzutragen, um die Möglichkeit einer öffentlichen Feststellung der genetischen Ver-

© picture-alliance/dpa

Kinder aus künstlicher Befruchtung sollen
erfahren dürfen, wer ihr Vater ist. Der Anspruch ist leichter gefordert, als juristisch
gut formuliert und praktisch umgesetzt,
wie sich vergangene Woche in der Anhörung zu einem Gesetzentwurf (18/11291)
der Bundesregierung über den Nachweis
der Abstammung von Kindern zeigte. Die
Gesundheits- und Rechtsexperten begrüßten die Reform, halten aber Änderungen
und Ergänzungen für erforderlich.
Offene Fragen beziehen sich auf Samenspenden aus dem Ausland und aus Becherspenden. Überdies wird kritisiert, dass Altdaten nicht erfasst werden sollen und für
die gezeugten Kinder keine Beratung vorgesehen ist. Zudem werden die eingeschränkten Rechte der Kinder kritisch hin-

Samenspenden in einem Kühlbehälter

bindung zum Samenspender anzubieten.
Auch ein Sprecher des Deutschen Richterbundes plädierte in der Anhörung für eine
weniger starre Regelung, die es bei einer
Samenspende dem biologischen Vater ermöglichen würde, auch der rechtliche Vater zu sein, wenn alle Beteiligten damit
einverstanden wären. Andere Sachverständige gaben zu bedenken, dass eine freiwillige Anerkennung der Vaterschaft möglich
bleibe.
Nach Ansicht des Beratungsnetzwerks Kinderwunsch Deutschland (BKiD) sollte sich
die Freistellung von der juristischen Vaterschaft auch auf Behandlungen von lesbischen und alleinstehenden Frauen beziehen. Unabdingbar seien zudem Angebote
einer psychosozialen Beratung bei Kontakten zwischen Kindern aus künstlicher Befruchtung mit dem Samenspender. Zudem
müssten alle Altdaten auch in das Register
überführt werden. Auf diesen Punkt zielt
auch die Kritik der Deutschen Vereinigung
von Familien nach Samenspende (DINetz). Es sei eine unerträgliche Vorstel-

lung, dass vorhandene Spenderdaten vernichtet würden. In dem Fall würde für die
älteren Kinder keine Lösung angeboten.
Das grundlegende Recht auf Kenntnis der
Abstammung müsse aber für alle Menschen gelten, die mit Hilfe einer Samenspende gezeugt worden seien.
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) gab zu
bedenken, dass der Entwurf keine Regelung vorsehe für den Fall, dass sich die Personendaten zwischenzeitlich ändern, etwa
dann, wenn der Spender heirate und einen
anderen Namen annehme oder wegziehe.
Dann sei die Verwirklichung des Rechts auf
Kenntnis der Abstammung faktisch kaum
möglich, wenn die nötige Recherche allein
der durch Samenspende gezeugten Person
aufgebürdet würde. Zudem könnten auch
andere Personen Interesse an einer Auskunft haben, zum Beispiel die Kinder der
durch künstliche Befruchtung gezeugten
Menschen hinsichtlich möglicher Erbkrankheiten oder Paare, die Gewissheit haben wollten über etwaige Verwandtschaftsverhältnisse.
pk T

