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Dem Antisemitismus entgegentreten

Berlin, Prenzlauer Berg: Ein Mann wird auf bru-
talste Art und Weise zusammengeschlagen. Der 
Grund? Er trägt eine Kippa. Keine Szene aus den 
1930er Jahren, sondern ein Vorfall, der sich erst 
vor einigen Wochen ereignet hat. 

Der große Aufschrei und die berechtige Empörung 
über den antisemitischen Angriff in Berlin und die 
breite Debatte nach der ECHO-Preisverleihung zei-
gen, dass unsere Gesellschaft mehr denn je ent-
schlossen ist und sein muss, den Antisemitismus 
überall und konsequent zu bekämpfen. 

Wir sind Freunde Israels und haben aufgrund un-
serer Vergangenheit eine besondere Verantwor-
tung, jüdisches Leben zu schützen. Besonders das 
unserer jüdischen Mitbürger in Deutschland. 

Religionsfreiheit ist ein höchst persönliches Recht. 
Im Grundgesetz heißt es daher im Art. 4 "Die Frei-
heit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 
des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnis-
ses sind unverletzlich. Die ungestörte Religions-
ausübung wird gewährleistet."  

Dazu gehört es auch, dass ein jüdischer Mann die 
Kippa tragen kann ohne angefeindet oder tätlich 
angegriffen zu werden. 

Eine klare Haltung sowie politische Bildung und 
Aufklärung sind Schlüssel gegen den Antisemitis-
mus. 

Wir möchten nicht, dass Konflikte im Nahen Osten 
auf diese Weise stellvertretend in Deutschland 
ausgetragen werden. Wir sind stolz auf unsere 
Werte und treten entschlossen denen entgegen, 
die diese zu bekämpfen versuchen.

April 2018

Auf Skandal folgt Gesetz
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In der Arbeitnehmergruppe:  
Gespräch mit dem neuen Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege 

Andreas Westerfellhaus, der neue Pflegebeauftragte der Bundesregierung, stattete der Arbeitnehmergruppe kurz 
nach seiner Ernennung einen Besuch ab. Auf der Tagesordnung: Wie machen wir die Pflege besser und 
zukunftstauglich? 

Andreas Westerfellhaus ist Experte auf dem 
Gebiet der Pflege: Der gelernte Krankenpfleger 
arbeitete zunächst auf einer Intensivstation, 
durchlief die Fachweiterbildung Intensivpflege 
und Anästhesie und übernahm später die Leitung 
der Abteilung. In den 1980er Jahren studierte er 
Pädagogik für Gesundheitsberufe und wurde dann 
Lehrer in der Krankenpflegeausbildung. Er 
gründete und leitete im Anschluss eine 
Weiterbildungsstätte für Pflegekräfte.  
Bereits 2000 war Andreas Westerfellhaus 
Ratsmitglied des Deutschen Pflegerates. Von 2001 
bis 2008 war er Vizepräsident und bekleidete seit  
2009 das Amt des Präsidenten. In den sieben 
Jahren seiner Amtszeit trug er entscheidend zur 
Professionalisierung der Pflege bei. 

„Die Pflege muss sich an die Strukturen und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen anpassen. Pflegeempfänger sind keine 
Bittsteller. Ebenso wenig sind es die professionell Pflegenden“ stellt Westerfellhaus klar. Pflege ist ein Thema, das uns 
alle oder zumindest unser persönliches Umfeld über kurz oder lang betrifft. Die persönliche Betroffenheit bringt allzu 
oft ein großes Maß an Hilflosigkeit mit sich. 

Tatsache ist: Der Pflegeberuf muss besser werden, doch was sind sinnvolle Konzepte?  

Mehr Transparenz: Die Bundesregierung und ihr Pflegebeauftragter wollen die Pflege transparenter machen. Hier 
spielt auch der Bereich der Digitalisierung eine große Rolle. Informationen und Bewertungen von Pflegeeinrichtungen 
könnten online verfügbar gemacht werden und eine bessere Versorgung der individuellen Bedürfnisse garantieren.  
Mehr Anerkennung: Der Pflegeberuf ist hart; körperlich und mental. Die Pflegenden sind stille Helden unserer 
Gesellschaft, die einen großen Beitrag zu unserem menschlichen Miteinander beitragen. Dem gebührt mehr 
Anerkennung. Dazu gehört auch eine bessere und angemessene Vergütung dieser Arbeit. 
Mehr Pflegekräfte: Die Bundesregierung will in einem „Sofortprogramm Pflege“ 8000 zusätzliche Stellen im Bereich 
der Pflege besetzen. Diese Zahl reicht natürlich nicht aus, ist aber ein guter Anfang, dem viele zehntausende Stellen 
folgen werden müssen. 
Bessere Nachwuchsförderung: Die Grundlage für ein gutes Versorgungsnetzwerk mit ausreichend Stellen liegt in der 
Gerierung von Nachwuchskräften.  
Attraktivere Ausbildung: Was macht eine Ausbildung attraktiv? Vor allem eins: Perspektive. Langfristigkeit eines 
Berufszweiges, eine sichere und ausreichende Vergütung -auch schon während der Ausbildung- motivieren, diesen zu 
ergreifen. Mit dem Pflegeberufegesetz werden die Ausbildungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege einerseits 
und Altenpflege andererseits zusammengelegt. Dadurch werden sie modernisiert und an die veränderten 
Anforderungen angepasst. Wichtig ist nun: Ein Prozedere schaffen, dass den Auszubildenden garantiert, dass ihre 
heute angefange Ausbildung bestand hat. 
Konkrete Aufgabendefiniton: Die Ansprüche, die an Pflegekräfte gestellt werden, sind teilweisen utopisch. In der 
Konsequenz bleiben viele Stellen allzu oft unbesetzt. Besser: Die Aufgaben und Ansprüche an Pflegekräfte einheitlich 
gestalten, gut ausbilden und Stellen weniger bürokratisch und vor allem schneller besetzen. 
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Einheitliche Standards: Die Bedingungen im Bereich der Pflege unterscheiden sich je nach Bundesland teils drastisch. 
Pflegebedürftige sowie Pflegekräfte vollziehen häufig einen Wohnortwechsel, um von den besseren Bedingungen in 
einem anderen Bundesland zu profitieren. Fatal: Ist die Bezahlung des Pflegepersonals in einem Bundesland besser, 
ist das Tagesgeld oft umso höher. Konsequenz: Beiden Gruppe präferieren teilweise unterschiedliche Bundesländer. 
Besser wäre es, flächendeckende Tariflöhne und einheitliche Versorgungsstandards zu schaffen. Langfristig gilt dies 
auch für das europäische Ausland; vor allem unsere Nachbarländer (z.B. Dänemark). 
Flexiblere Arbeitszeiten: Das Interesse am Pflegeberuf ist da. Aber: Viele der Interessenten sind zeitlich eingeschränkt. 
Eine flexiblere Ausgestaltung der Arbeitszeiten könnte helfen, unbesetzte Stellen schneller zu besetzen. Zwei 
Teilzeitstellen sind besser, als eine offene und dringend benötigte Stelle in der Pflege. 
Mehr Entlastung: Viele Pflegekräfte wünschen sich nicht (allein) eine bessere Bezahlung, sondern vor allem mehr 
Entlastung: Mehr und gut ausgebildetes Personal auf weniger Patienten. Die Qualität der Pflege würde ebenfalls 
ungemein dazugewinnen.  
Bessere Perspektiven: Pflege hat Zukunft. Im Gegensatz zu einigen Handwerksberufen, ist der Bereich der Pflege nur 
mäßig von der Digitalisierung bedroht. Es gilt daran zu arbeiten, dass dies so bleibt und Menschen den Beruf mit der 
Gewissheit ergreifen können, dass das Geld für ein gutes Leben reicht und die Rentenempfänger vor Altersarmut 
geschützt sind. 
Digitalisierung nutzen: Der große, unbekannte Begriff der Digitalisierung birgt in der Pflege ungemeine Chancen: Die 
Pflegedokumentation zu digitalisieren, könnte dazu führen, dass Pflegekräfte, Einrichtungen und Krankenkassen ein 
einheitliches System an die Hand bekommen würden. Fehlern z.B. in der Behandlung würde effektiv vorgebeugt 
werden.  
Kluge Zuwanderung in das Pflegesystem: Deutschland ist ein attraktiver Arbeitgeber. Viele Arbeitswillige zieht es 
daher aus dem Ausland zu uns, um hier als Pflegekraft zu arbeiten. Nachholbedarf liegt ganz klar bei der 
Sprachqualifikation. Wir brauchen bundeseinheitliche Standards, um eine qualitativ hochwertige Versorgung und 
korrekte Behandlung zu garantieren. Kluge Zuwanderung kann Chancen bieten. 
Fort- und Weiterbildung stärken: Entwicklung im Beruf gibt Perspektive und Motivation. Unabhängig von der 
schulischen Qualifikation muss es Fort- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten geben. Auch Akademiker werden in der 
Pflege gebraucht. Ziel liegt hier allerdings nicht in der Vollakademisierung (man geht von nicht mehr als 10 – 20% aus), 
sondern der sinnvollen Nutzung der unterschiedlichen Qualifikationen. 

Wir müssen für eine bessere Pflege konsequent an vielen Stellschrauben drehen. 

Mit dem Pflegeberufegesetz und der generalisierten Pflegeausbildung sind bereits sehr wichtige Grundlagen für die 
Zukunft gelegt. Durch die anhaltende Diskussion über Gerechtigkeit in und die Zukunft der Pflege, ist es zu einem 
spürbaren Umdenken in der Bevölkerung gekommen. Es gibt aber noch viel zu tun. 

Oberstes Ziel ist und muss sein: Eine sichere 
Patientenbetreuung und Versorgungssicherheit in 
Gesamtdeutschland. Kein Gefälle zwischen West 
und Ost oder Nord und Süd. Einheitliche Standards 
und bessere Perspektiven. Daran arbeiten wir und 
allen voran Andreas Westerfellhaus als 
Pflegebeauftragter in den kommenden Jahren. 

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und den Besuch 
in unserer Arbeitnehmergruppe. Auf gute und 
konstruktive  Zusammenarbeit! 
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In der Arbeitnehmergruppe:  
Aktuelle Themen der Rechts- und Verbraucherschutzpolitik

Elisabeth Winkelmeier-Becker, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und selbst Mitglied der Arbeitnehmergruppe referierte über ihren Zuständigkeitsbereich: Recht- 
und Verbraucherschutz. 

Facebook: 
Was viele von uns bereits geahnt und 
befürchtet hatten, hat sich nun gezeigt: 
Facebook hat systematisch Nutzerdaten 
missbraucht und diese sogar an unbefugte 
Dritte weitergegeben.  
Das Problem: Einiges war bereits in den AGBs 
ersichtlich. Dennoch bedeutet dies noch keine 
informierte Einwilligung. Die AGBs sind 
zumeist unzumutbar lang verfasst, 
unverständlich formuliert oder schlicht 
unleserlich. Zudem ist kein Nutzer befugt, 
über die Nutzung von Daten seiner Kontakte 
(„Freunde“) zu verfügen. 
Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung 
schieben wir dem nun einen Riegel vor. 

Musterfeststellungsklage: Seit mehreren Jahren werden - sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene - 
unterschiedliche Instrumente der kollektiven Rechtsdurchsetzung diskutiert, da eine individuelle Geltendmachung von 
Ansprüchen häufig nicht stattfindet. Geringwertige Schadensersatz- oder Erstattungsansprüche werden von den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern oft nicht verfolgt, da der erforderliche Aufwand aus Sicht der Betroffenen 
unverhältnismäßig erscheint. Mit der Einführung einer Musterfeststellungsklage wird eine zügige und kostengünstige 
Durchsetzung von Ansprüchen ermöglicht, die einer Vielzahl von Personen zustehen, und die zugleich einer 
missbräuchlichen Rechtsverfolgung vorbeugt. (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) 

Im Klartext: Die Betroffenen können sich zukünfig an (in ein Klageregister) eingetragene Verbände wenden, die für die 
Betroffenen den Rechtsstreit führen. Die Prozesskosten werden bis auf eine geringe Eigenbeteiligung getragen und 
der Anspruch stellvertretend für die Betroffenen festgestellt. Das Recht, das man materiell hat, kann so auch 
wahrgenommen werden.  
Die Musterfeststellungsklage wäre beispielsweise im Hinblick auf den Dieselskandal anwendbar. Sie ist allerdings nur 
ein reines ZPO-Mittel und kann entsprechend nicht im Rahmen von Strafprozessen angewandt werden.  

Entgültig zu klären sein wird, welche 
Anforderungen an die Kläger gestellt werden. 
Nach Meinung der Union soll das 
Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz die Kläger berufen. Wir 
plädieren für eine bedachte Auswahl seriöser 
Verbände; z.B. die Verbraucherzentrale, der 
ADAC oder auch der Mieterbund. 

Es gilt die Feinheiten zu erarbeiten. Die 
Musterfeststellungsklage bietet eine große 
Chance für mehr Verbraucherschutz. 
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Erweiterung der Mütterrente 

Familien sind die Basis unserer Gesellschaft. Kinder sind unsere Zukunft. Leider sind Frauen auch heute noch zumeist 
das Elternteil, das größere Einschränkungen, sei es in der Karriere, im Verdienst oder der Rentenhöhe, erfahren. Die 
Gefahr von Altersarmut ist entsprechend höher als bei den Vätern.

Mütter, die sich zum Wohle des Kindes liebevoll kümmern und persönlich einschränken, verdienen unsere 
Anerkennung und Unterstützung. Der Sozialstaat muss und kann der finanziellen Ungleichheit entgegensteuern: 
Bereits seit mehr als drei Jahren gibt es in Deutschland die Mütterrente, mit der die Kindererziehungszeiten bei der 
Rente besser berücksichtigt werden. Dazu bekommen Mütter oder Väter mit einem vor 1992 geborenen Kind zwei 
Jahre Erziehungszeit auf ihre Rentenversicherungsbeiträge angerechnet. Zuvor war es nur ein Jahr.  

Als CSU war für uns seit Langem klar: Die Mütterrente ist eine gerechte Maßnahme, die noch zu kurz greift. Mit der 
Mütterrente II haben wir eine ganz zentrale Maßnahme zur Bekämpfung von Altersarmut von Frauen durchgesetzt. 
Ferner sollen Mütter und in selteneren Fällen auch Väter, die ihren Beruf aufgrund der Kindererziehung haben ruhen 
lassen, in der Rente nicht wesentlich schlechter gestellt sein, als kinderlose Arbeitnehmer.  

Unser Anspruch ist es, die bestehende Gerechtigkeitslücke für Mütter, die ihre Kinder vor 1992 auf die Welt gebracht 
haben, weiter zu schließen: Sie sollten künftig auch das dritte Jahr Erziehungszeit in der Rente angerechnet 
bekommen. Gleiches gilt auch für Väter, die die Erziehungszeiten übernommen haben. Die neue Mütterrente soll ab 
1. Januar 2019 gelten. Dies haben wir vor der Bundestagswahl gefordert. In den Koalitionsverhandlungen haben wir 
diese Forderung mit der SPD erneuert. Am Ende war als Kompromiss allein eine Verbesserung durch einen dritten 
Punkt für Mütter durchsetzbar, die drei und mehr Kinder erzogen haben. Hier gilt es nachzusteuern.  

Die Problematik der Mütterrente in der öffentlichen Diskussion liegt in der Finanzierung: Die Honorierung der 
Kindererziehung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine vollständige Finanzierung aus Steuermitteln wäre 
verfassungsmäßig geboten. Aktuell kommen Kindererziehungszeiten auch Personen zugute, die gar nicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, sondern beispielsweise bei einem Versorgungswerk. Wir müssen dies 
offen diskutieren. Ferner müssen wir uns ehrlich die Fragen stellen, ob es nicht geboten ist, alle Mütter gleich zu 
behandeln: Warum gibt es die Mütterrente II erst ab dem dritten Kind, während eine Mutter von zwei Kindern leer 
ausgeht? Mehr Gerechtigkeit muss für alle Mütter umsetzbar sein. 

Wir wollen eine familiengerechte und kindergerechte Gesellschaft gestalten. Es ist die Aufgabe des Staates, sie zu 
unterstützen, aber nicht zu bevormunden. Die Mütterrente pauschal als „Herdprämie“ abzutun, verkennt die Leistung, 
die Frauen und Männer in der Erziehung ihrer Kinder erbringen.  

          Im Gespräch mit Oliver Antretter, stellvertretener CSA-Landesvorsitzender bei der Landesvorstandssitzung der CSA 
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Impressum - Verantwortlicher im Sinne des Presserechts 

Dr. Volker Ullrich MdB  Wahlkreisbüro Dr. Volker Ullrich MdB 
Platz der Republik 1 Heilig-Kreuz-Straße 24 
11011 Berlin 86152 Augsburg 
Telefon: 030 227-73199  Telefon: 0821 5047 9440 
Fax: 030 227-76198 Fax: 0821 5047 9441 
volker.ullrich@bundestag.de  volker.ullrich@bundestag.de 

www.volker-ullrich.de 

„Wir brauchen eine klare 
Agenda für soziale Themen. 
Einführung des weiteren 
Punkts der Mütterrente, 
Verbesserungen bei der 
Pflege, Senkung des Beitrags 
zur Arbeitslosen-
versicherung und damit 
Entlastung der Arbeit-
nehmer sowie Einsetzung 
der Rentenkommission.“ 

Volker Ullrich 


