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1. Was werden Sie tun, um die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen, Pflegebedürftigen oder
Menschen mit Behinderungen mit Leistungen der medizinischen Rehabilitation zu verbessern?

Chronisch Erkrankte und Menschen mit Pflegebedarf oder/und Behinderungen sowie ältere Menschen insgesamt sind von den
Mängeln des Rehabilitationssystems besonders negativ betroffen. Ihr Zugang zu Leistungen der medizinischen Rehabilitation ist
deutlich erschwert. Das Rehabilitationsverständnis darf sich nicht auf die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit oder die
Vermeidung von Pflegebedürftigkeit reduzieren. Der Rechtsanspruch auf Rehabilitation muss auch für Menschen mit einem
bereits anerkannten Pflegegrad ohne Einschränkungen umgesetzt werden.
Es muss der Grundsatz „Reha vor und bei Pflege“ für Menschen mit und ohne Behinderungen jeden Lebensalters gelten und in
ambulanten wie stationären Wohnformen gleichermaßen gewährleistet sein. Dies schließt den gleichberechtigten Zugang zu
Leistungen der Eingliederungshilfe ein. Wir wollen die mobile geriatrische Rehabilitation in die Regelversorgung überführen.
Insbesondere unterstützt DIE LINKE den Vorschlag der DEGEMED, einen Rechtsanspruch auf mobile Rehabilitation in
Pflegeeinrichtungen zu verankern.
Chronisch kranke Menschen müssen Rehabilitationsleistungen so lange in der notwendigen Qualität erhalten, wie das zur
Verbesserung oder zum Erhalt ihrer gesundheitlichen Situation erforderlich ist. Barrierefreie und gebührenfreie
Beratungsangebote sowie bürokratiearme Bewilligungsverfahren sollen gefördert werden. Wir wollen mehr alters- und
behinderungsgerechte Rehanangebote, insbesondere ambulant und mobil. Zugleich wollen wir Projekte fördern und evaluieren,
die das spezifische Rehabilitationspotential professioneller Fachpflege – also Rehabilitation durch Pflege - stärken und
weiterentwickeln.

2. Mit welchen Instrumenten werden Sie den gesetzlich verankerten Grundsatz „Reha vor Pflege" stärken?

DIE LINKE wird sich verstärkt dafür einsetzen, die Schnittstellen zwischen Krankenversicherung, Pflegeversicherung und
Teilhaberecht so auszugestalten, dass Leistungsansprüche gleichberechtigt nebeneinander stehen, bedarfsgerecht gewährt und
nicht unter Verweis auf andere Kostenträger verwehrt werden können. Dazu ist die Pflegeversicherung als gleichwertiger
Rehabilitationsträger gesetzlich anzuerkennen. DIE LINKE wird sich für ein einheitliches gesetzliches Rehabilitationsverständnis
einsetzen. Grundlage muss durchgehend die menschenrechtliche Habilitations- und Rehabilitationsbestimmung der UN-
Behindertenrechtskonvention (Artikel 25) werden. Eine Beschränkung der Rehabilitationsansprüche von Menschen mit
Behinderung – und dazu zählen Menschen mit Pflegebedarf und chronischen Erkrankungen – auf den Leistungskatalog und den
Leistungsumfang der GKV (§ 109 SGB IX) lehnt DIE LINKE ab.

3. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen seltener eine medizinische Rehabilitation in Anspruch, obwohl ihr
Bedarf ähnlich groß ist, wie bei der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Mit welchen Maßnahmen werden Sie dieser
Versorgungslücke begegnen?

Menschen mit Migrationshintergrund nehmen nicht nur weniger medizinische Rehabilitation, sondern auch weniger
allgemeinärztliche Leistungen in Anspruch. Stationäre Rehabilitation verläuft häufiger erfolglos, als bei Patienten ohne
Migrationshintergrund. All das zeigt erhebliche kulturelle, strukturelle und sprachliche Zugangsbarrieren im deutschen
Gesundheits- und Rehasystem an. Darüber sollte unverzüglich eine qualifizierte Versorgungsforschung aus Bundesmitteln
finanziert werden. Projekte wie die Umschulung zu transkulturellen Gesundheitsmediatoren sollten verallgemeinert werden. In der
Ausbildung der Gesundheits-, Pflege- und Heilberufe braucht interkulturelle Kompetenz einen höheren Stellenwert.
Was Asylsuchende angeht, muss die weitreichende Beschränkung der Gesundheitsversorgung im Asylbewerberleistungsgesetz
aus Sicht der LINKEN aufgehoben werden. Sie verletzt das Menschenrecht auf Gesundheit, das über die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte und andere internationale Abkommen garantiert ist. Sie widerspricht auch dem Grundrecht der Menschenwürde
sowie dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes. Denn diese Grundsätze gelten für alle hier lebenden Menschen, ungeachtet
der Nationalität oder des Aufenthaltsstatus. Eine menschenrechtskonforme und medizinethisch nicht zu beanstandende
Gesundheitsversorgung erfordert die gleichberechtigte Versicherungspflicht aller Menschen, unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus, ihrer Herkunft oder ihrem Vermögen. Die Leistungsbeschränkungen in § 4 Absatz1 AsylbLG auf die Behandlung



akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind deshalb ersatzlos zu streichen und durch einen Anspruch auf Leistungen der
Kranken- und Pflegeversicherung zu ersetzen. Die Kosten dafür soll der Bund übernehmen.

4. Die Zugangshürden zur medizinischen Rehabilitation sind aufgrund der komplexen Antragsverfahren sehr hoch.
Welche Möglichkeiten sehen Sie den Zugang einfacher und transparenter zu gestalten?

Insbesondere die Zugänglichkeit zu ambulanten und geriatrischen Rehabilitationsmaßnahmen ist trotz Abschaffung des
zweistufigen Antragsverfahrens noch immer viel zu aufwändig und intransparent. DIE LINKE unterstützt die Position der
DEGEMED, ein für alle Reha-Träger verbindlich geltendes Verfahrensrecht für den Antrag auf und den Zugang zu Leistungen
verbindlich und einheitlich festzulegen und untergesetzlich normierte Sonderregelungen zu ersetzen. DIE LINKE befürwortet ein
bundeseinheitliches Bedarfsfeststellungsverfahren. Ein trägerübergreifendes Teilhabeplanverfahren wie für Menschen mit
Behinderungen kann auch für Menschen mit Pflegebedarf und chronischen Erkrankungen dafür ein geeignetes Instrument sein.
Neben der Leistungsgewährung aus einer Hand ist die trägerübergreifende unabhängige Beratung zu stärken und ihre
Qualifizierung „als Beratung aus einer Hand“ finanziell zu fördern.

5. Sollte Ihrer Meinung nach die Pflegekasse künftig Träger von Leistungen der geriatrischen Rehabilitation sein?

Grundsätzlich befürwortet DIE LINKE die Anerkennung der Pflegeversicherung als Rehabili-tationsträger. Kritisch sehen wir eine
alleinige Kompetenzzuweisung als Träger der geriatrischen Rehabilitation. Geriatrische Rehabilitation ist medizinische
Rehabilitation – wenn auch für eine besondere Bedarfskonstellation durch spezifische Indikationen. Sie sollte deshalb
vollumfänglich auch von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden. Im gleichen Sinne setzt sich DIE LINKE dafür
ein, die Kosten der medizinischen Behandlungspflege auch für Menschen mit Pflegebedarf in stationären Einrichtungen durch die
Krankenversicherung zu finanzieren. DIE LINKE hat mit ihrem Konzept der Solidarischen Gesundheitsversicherung einen Vorschlag
vorgelegt, wie die zusätzlichen Aufwendungen selbst bei sinkenden Versicherungsbeiträgen getragen werden können.

6. Sollte der Anteil der Reha-Ausgaben der Krankenkassen auf 2 % der Gesamtausgaben fixiert werden, um ein weiteres
Absinken dieses Anteils bei steigendem Reha-Bedarf durch den demographischen Wandel zu verhindern?

DIE LINKE fordert aus ihrem menschenrechtlichen Rehabilitationsverständnis heraus, den sogenannten Rehadeckel abzuschaffen.
Rehaleistungen sollen bedarfsgerecht erbracht und finanziert werden, unabhängig davon, ob der Bedarf über oder unter einer
mehr oder minder willkürlich festgesetzten Größe liegt. Wenn jemand wegen Krankheit oder Behinderung auf Dauer
arbeitsunfähig wird, verursacht dies im Sozialsystem weit mehr Kosten als wenn man nach einer Reha wieder in eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder ein selbständiges Leben zurückkehren kann.
Unser Vorschlag zur bedarfsgerechten Finanzierung auch von Rehabilitationsleistungen ist die Solidarische
Gesundheitsversicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze wird aufgehoben. Alle zahlen nach ihrem tatsächlichen Einkommen in
die Kranken- und Pflegeversicherung ein. So werden auch höhere Einkommen gerecht belastet. Die private Krankenversicherung
als Vollversicherung entfällt. Auf dieser Grundlage können bessere Versorgungsleistungen für alle finanziert werden.

7. Was halten Sie von einer Direktverordnung von Reha-Leistungen durch den Hausarzt?

Im Sinne eines schnelleren und unbürokratischen Zugangs zur Rehabilitationsleistungen befürwortet DIE LINKE diese seit 01.April
2016 bestehende Möglichkeit und ihre verbindlichere Ausgestaltung. Insbesondere für geriatrische Rehaanträge oder zum
Beispiel für pflegende Angehörige ist es medizinisch und sozial sinnvoll, wenn der Arzt, der die Patienten dauerhaft und
grundlegend kennt, eine Rehamaßnahme verordnet. Die Stellung der Hausärzte im Versorgungssystem wird so zusätzlich
gestärkt. Für Anschlussbehandlungen nach stationärem Aufenthalt sollte die Zuständigkeit jedoch bei den Kliniken im Rahmen
eines qualifizierteren Entlassmanagements verbleiben.

8. Sind sie für die Schaffung einer Rechtsgrundlage für verbindliche Rahmenverträge zwischen den gesetzlichen
Rehabilitationsträgern und den Verbänden der Leistungserbringer?

Auch 15 Jahre nach Inkrafttreten des SGB IX existieren weder Gemeinsame Empfehlungen noch Rahmenvereinbarungen der
Rehabilitationsträger mit den Verbänden der Leistungsanbieter über die relevanten Vertragsinhalte. Diese Situation steigert nicht
die Qualität und fördert keine einheitlichen Lebens- und Versorgungsbedingungen.
Gesetzlich vorgeschriebene Rahmenvereinbarungen können ein wichtiges Instrument sein, um das zu ändern. DIE LINKE
befürwortet deshalb eine verbindliche Ausgestaltung des § 21 Sozialgesetzbuch IX. Schiedsverfahren und Sanktionsmechanismen
gehören für DIE LINKE zum notwendigen Regelungsinhalt. Grundlage müssen jedoch bundeseinheitliche und klare Struktur- und
Qualitätsanforderungen an die Leistungserbringer sein. Neben den maßgeblichen Verbänden der Leistungserbringer sind
Vertreter/innen der Patienten- und Verbraucherorganisationen sowie der Beschäftigten in die Bestimmung der



Qualitätsanforderungen einzubeziehen. Die Zulassung von Einrichtungen muss auf Grundlage einer regionalen Bedarfsplanung
erfolgen.

9. Wie bewerten Sie die ausgewogene Struktur von privaten, öffentlichen und frei-gemeinnützigen Leistungsanbietern in
der medizinischen Rehabilitation?

Wo der Markt regiert, ist Gewinnerzielung oberstes Prinzip. Gute gesundheitliche Versorgung und Sorge für kranke Menschen
werden zu Nebensachen und müssen im Zweifel hinter Bilanzzielen zurückstecken. Wir lehnen eine Steuerung des
Versorgungsgeschehens über den Markt ab. Eine flächendeckende, für alle zugängliche gute Versorgung besonders der Menschen
mit komplexem Hilfebedarf in stationären Einrichtungen, in betreuten Wohnangeboten und in Rehabilitationseinrichtungen, wird
dadurch gefährdet. Stattdessen fordern wir eine bedarfsorientierte Vergütung, die Verluste und Gewinne weitgehend ausschließt.
Im Jahr 2013 waren von 1.200 Rehabilitationszentren bereits 641 private Einrichtungen. Um die auch im Rehabilitationsbereich
weiter zunehmenden Privatisierungstendenzen zurückzudrängen, will DIE LINKE mehr Angebote durch öffentliche und frei
gemeinnützige Träger. Letztendlich stärkt dies auch die Kommunen als sozialräumlicher Versorgungsakteur.

10. Was werden Sie tun um dem wachsenden Fachkräftemangel im Gesundheitswesen (insbesondere im ländlichen
Raum) zu begegnen?

Grundsätzlich müssen sich die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung in vielen Berufen deutlich verbessern, damit
Gesundheitsberufe eine attraktive Perspektive für junge Menschen sein können. Das beginnt bei einer hochwertigen, integrierten
Ausbildung mit einer angemessenen Ausbildungsvergütung, professioneller Praxisanleitung und Mitspracherechten über die
Ausbildungsbedingungen. Gebührenfreie Fort- und Weiterbildung gehört ebenso dazu, wie familienfreundliche und
gesundheitsfördernde Dienstpläne, die auch eingehalten werden.
DIE LINKE will eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung tariflicher Bezahlung. Tarifliche Bezahlung muss vollumfänglich refinanziert
werden. Der Pflegemindestlohn soll sofort auf 14.50 Euro erhöht und auf weitere Tätigkeitsbereiche ausgedehnt werden. Zur
kurzfristigen Finanzierung wollen wir den Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds umwidmen.
Personaluntergrenzen in Krankenhäusern sind einerseits ein Fortschritt, weil die Bundesregierung endlich anerkennt, dass
staatliche Vorgaben gemacht werden müssen. Der Versuch jedoch, „pflegesensitive“ Bereiche auszumachen ist wissenschaftlich
nicht haltbar und wird in der Praxis zu mannigfaltigen Problemen führen. Die Regelung des Pflegestärkungsgesetzes II, bis 2020
ein wissenschaftlich fundiertes und bedarfsorientiertes Personalbemessungssystem für die stationäre Langzeitpflege zu
entwickeln, hat DIE LINKE begrüßt. Zugleich haben wir kritisiert, dass seine verbindliche Umsetzung nicht gesetzlich
festgeschrieben wurde und dass bis dahin keine Sofortmaßnahmen erfolgen. Denn die wären dringend nötig!

11. Sollten nach ihrer Meinung die zusätzlichen Leistungen, die Reha Einrichtungen im Rahmen des gesetzlich
vorgeschriebenen Entlassmanagements erbringen, durch die GKV finanziert werden?

Die Finanzierung des Entlassmanagements ist noch immer ein generelles Problem. Gutes Entlassmanagement kostet Zeit und
Geld. Die Vergütung muss nach einheitlichen Kriterien und bedarfsgerecht, d.h. nicht über Fallpauschalen, erfolgen. Wenn
Beratung zur Pflegeversorgung als regelhafte Leistung von ambulanten Pflegediensten übernommen wird, sollte sie durch die
Pflegeversicherung finanziert werden. Für ihre Beteiligung am Entlassmanagement erhalten Pflegedienste bisher jedoch keine
Vergütung, obwohl ein gelungenes Entlassmanagement Folgekosten verhindert. Die Regelung, das Entlassmanagement nur als
Teil der Krankenhausbehandlung zu sehen, ist deshalb zu überprüfen. Oft ist eine fallbezogene Koordination von Leistungen in der
Überleitung aus dem Krankenhaus oder aus Rehabilitationseinrichtungen in die pflegerische Versorgung erforderlich. Der
Gesetzgeber soll sicherstellen, dass die fallbezogene Koordination Bestandteil des übergreifenden Versorgungsmanagements
wird.

12. Sollte der zusätzliche Aufwand für das gesetzlich geforderte interne Qualitätsmanagement durch die Vergütung
kompensiert werden?

DIE LINKE befürwortet ein transparentes, bundesweites und qualitätsorientiertes Vergütungssystem für Rehabilitationsleistungen
auf der Grundlage des ICF. Die Rehabilitationsträger und die auf Bundesebene für die Wahrnehmung der Interessen der
ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen maßgeblichen Spitzenorganisationen sollten ein Entgeltsystem
vereinbaren. Darin sollte auch das gesetzlich geforderte Qualitätsmanagement abgebildet sein. Eine grundsätzlich jährliche
Weiterentwicklung und Anpassung, insbesondere an medizinische Entwicklungen, Veränderungen der Versorgungsstrukturen und
Kostenentwicklungen sowie Abrechnungsbestimmungen, soweit diese nicht gesetzlich vorgegeben sind, sind zu berücksichtigen.
An der Entwicklung sind die Interessenvertretungen der Beschäftigten wirksam zu beteiligen.
In den Vergütungsverhandlungen muss die Anerkennung tarifvertraglich gesicherter und versicherungspflichtiger Bezahlung des
Personals nach einheitlichen Kriterien gesichert werden.


