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Hände w�,9 vom Pflegegeld 
' · 

J,iein .zur. sozialen Staffelung 
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Vorweg mtkh.teri wir betonen, daß 

�fr .den Kousilldi�ruogswill� dar 
(Bun�erung_ begnlßc:ii und �
sinnvoll h'ilten. Aber diese 

besorulei's .hohem � betroffe1;1. 
.Z�tzlicru: Bclastunge11y wc· 
behinderte Mtnschen faktisch dureb. 
srkundäffl •Answirkungen m die
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Amwt ttet�n.; kl,Men wiJ'. dahilr 
nichl�ere,w. 

Das ·cm drei Jarue a1te 

Btiildes]liflegegeldgcsdz sieht bei den 
Pflegegeldleistungen keine Sliffelung 
nach de!ß Einkommen. :vor. Jeder• der 
nach dem Geseii pfl�gebedütjiig ist., 

;. hat einen Rcc�ch. 

Gerechtigkeit m;I( Fflegebedütftigkeh 
isr damit • kein Individuabchi.cksal 
so,rde111 wird von allen soJidariscn 
fifumz:iert. . eh . auch die 

Bun� enllicbl'i:it 

11rofiti� 

� die 

Sozia!l�r dieses Soiidaritaß• 
�P. atil Damil wird die 
Pß - • · d - • • elrisiko.. · 

aes 
GJe.ichhci:Lsgrund.salzes ni�ht , iii:dJJ 
g1:: llir1dst.et. �u dieser Einschatzu:ng 

komml WJ.Ch die St�c der GPA Pio, 
� ob reich; für alle gleichr.. Der 
Autor Dr. Tom Schmid führt. 
folp� aus: 

,,Etne elnkommensab�gige Staf: 

felung des Pflegegeldes bzw, tine 
Reg,?essler:JJng von Pjlege{eishmgen 
Wt1räe zumindest in hOheren 
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.Ein1wmmensgrup�n , die ,An.! 
glelclumg der Lebenschanc�n 

UDabbangig voo seiner !iii:aiizicllen gegmobu vergleichbaren Httll,<;/r(J/ten 
'Situation. ,Dtesei GIUll.dßCd.mlC ·baut ohne pflegebeäiirfligEs Houshalts-
aüf 'dem Prinzip der SO'Lialen mitglied vermirulen:, "o<ier '.zunichte 
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machen. Sofern wlch eine 
einkcmtmen�est'J{fo[te Regelrmg 
dah.er , fJbetl}.(Wp_f ·· 'vor. dorn 

fl.t1lrde 
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Wir �hefüdavon:.aus, &o m c;m� 

geplante 
Mcnsche.n .und deren AngeMrige 111 
Armut unä. lliOJieruo,g �edrängt 

nen eiudfü:igl{cb 

auf. Mtißiwune nicht 
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