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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in den 70er-Jahren wurden Probleme 

sehr pragmatisch gelöst. Viele werden 

sich noch erinnern, dass als Antwort auf 

den hiesigen Mangel eine unübersehbar 

große Gruppe von Krankenschwestern 

vor allem aus Indien und den Philippinen 

nach Deutschland kam.

Der Empfang am Flughafen war herzlich, 

die Bilder liefen schwarzweiß in allen 

deutschen Wohnzimmern. An den feh-

lenden Sprachkenntnissen störte sich 

damals niemand. Bereits nach kurzer 

Zeit waren diese Krankenschwestern 

sehr vertraut mit der deutschen Sprache, 

übernahmen später wie selbstverständ-

lich auch Leitungs- und Ausbildungs-

funktionen. Die Basis war, dass ihnen 

ermöglicht wurde, die Sprache hier in 

Deutschland zu erlernen.

Die Welt in 2012 sieht anders aus. Die 

Zeit der pragmatischen Lösungen wurde 

abgelöst durch ein dichtes Regelwerk, 

welches nicht nur Orientierung bieten, 

sondern eigentlich auch vernünftige Lö-

sungen beschleunigen soll. Betreiber 

von Pflegeeinrichtungen freuen sich, 

wenn Politiker öffentlich erklären, dass 

eine Möglichkeit zur Linderung des sich 

verschärfenden Fachkräftemangels die 

qualifizierte Zuwanderung sei. Bevorzug-

te Länder sollen diejenigen sein, die in 

der Europäischen Union momentan die 

offensichtlichsten Schwierigkeiten ha-

ben. Spanische Pflegefachkräfte sind so-

mit – zumindest theoretisch – in Deutsch-

land höchst willkommen.

Mit der beruflichen Anerkennung gibt es 

keine Probleme, gäbe es nicht die durch-

aus sinnvolle Anforderung des Sprach-

verständnisses auf dem Niveau B2 der 

europäischen Kompetenzstufen. Nur zur 

Erläuterung: „Ich kann mich so spon-

tan und fließend verständigen, dass ein 

normales Gespräch mit einem Mutter-

sprachler recht gut möglich ist. Ich kann 

mich in vertrauten Situationen aktiv an 

einer Diskussion beteiligen und meine 

Ansichten begründen und verteidigen.“ 

Oder auch: „Ich kann über eine Vielzahl 

von Themen, die mich interessieren, kla-

re und detaillierte Texte schreiben. Ich 

kann in einem Aufsatz oder Bericht Infor-

mationen wiedergeben oder Argumente 

und Gegenargumente für oder gegen 

einen bestimmten Standpunkt darlegen. 

Ich kann Briefe schreiben und darin die 

persönliche Bedeutung von Ereignissen 

und Erfahrungen deutlich machen.“

In Niedersachsen müssen motivierte 

und gut qualifizierte spanische Pflege-

fachkräfte ihren Job aufgeben, weil sie 

diese sprachlichen Anforderungen zu 

Beginn ihrer Tätigkeit nicht erfüllen. Da-

mit sind wir an einer zentralen Stelle, die 

darüber entscheidet, ob Fachkräfte aus 

anderen Ländern überhaupt einen nen-

nenswerten Beitrag leisten können zur 

Linderung unseres wachsenden Fach-

kräfteproblems. Die Berufsverbände der 

Pflegenden warnen vor der Deprofessio-

nalisierung. Kein Wort zu der täglichen 

Not unserer jetzt tätigen Pflegefachkräfte 

und kein Wort dazu, dass die spanischen 

Pflegefachkräfte jederzeit auf Kollegin-

nen und Kollegen zurückgreifen können.

Wir müssen uns jetzt klar positionieren 

und bleiben trotzdem abhängig von den 

Entscheidungen aus Politik und Verwal-

tung. Wenn wir das Niveau B2 zur Vor-

aussetzung machen, wird qualifizierte 

Zuwanderung im Pflegebereich eine 

Editorial

Zuwanderung von Fachpersonal 
und die Tücken des Alltags

seltene Ausnahme bleiben. Wir kommen 

nicht umhin, geringere sprachliche Vor-

aussetzungen zu verlangen, aber in der 

betrieblichen Praxis diese Kolleginnen 

und Kollegen so einzusetzen, dass sie 

den gestellten Aufgaben auch gerecht 

werden können. Die deutsche Sprache 

ist in Deutschland sehr viel einfacher 

zu erlernen als im Herkunftsland. Dabei 

dürfen wir uns nicht darauf verlassen, 

dass alles wie von alleine funktionieren 

wird. Alltagserfahrungen werden kon-

zentrierten Unterricht nicht überflüssig 

machen. Aber wir brauchen dringend 

eine Entscheidung darüber, dass aus-

reichend Zeit gegeben wird. Ansonsten 

haben wir alles umfassend beschrieben 

und geregelt, aber auch die Gewissheit, 

dass vor Ort nichts passieren wird. Die 

betroffenen spanischen Fachkräfte wer-

den sich nur kurz grämen müssen. Auch 

wenn die Karrierechancen in Deutsch-

land momentan nicht besonders rosig 

zu sein scheinen, werden unsere Nach-

barländer hoch erfreut sein über die 

qualifizierten Fachkräfte; übrigens ohne 

Nachteile, sondern zum Vorteil der be-

troffenen pflegebedürftigen Menschen.

Ihr 

Bernd Meurer

Präsident
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Von Dr. h.c. Jürgen Gohde

Pflege wird nicht billiger werden
Gedanken des Autors über das 
gemeinsame Projekt von KDA und 
Friedrich-Ebert-Stiftung zur Umsetzung eines 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
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Die Pflegeversicherung hat ein Einnah-

meproblem. Die Kehrseite: Pflegebe-

dürftige und Angehörige müssen hohe 

Eigenbeteiligungen aufbringen. Viele 

sind überfordert, fürchten nun erzwun-

gene Abhängigkeit. Zum Grundproblem 

kommen Defizite: Die bis heute nicht 

vollzogene Umsetzung des neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriffs, der Menschen 

mit somatischen und psychisch kogniti-

ven Beeinträchtigungen in ihrer Selbst-

ständigkeit  gleichstellt, macht sich nega-

tiv bemerkbar. Weil heutige Regelungen 

wirtschaftlich ineffizient wirken, weil viel 

Geld so vertan wird. 

Das neue Pflegegesetz der Regierung 

löst bei mir Kopfschütteln aus. Alters-

verwirrte, demente Menschen in Heimen 

werden benachteiligt. Aber gerade die 

müssten doch umsorgt werden, 

weil sie keine Heimat in der ge-

wohnten Umgebung mehr haben. 

Es ist niemand da, der sie in der 

Familie aufnimmt. Gerade diese 

Menschen aber benötigen Küm-

mern, Zuwendung und Hilfe. 

Darin steckt auch eine Lehre: Die 

Zukunft der Pflege heißt nicht In-

dustrialisierung, Pflege vom Fließband 

sozusagen: Die Zukunft heißt wohnort-

nahe Beratung, Familie, Quartier, Zu-

sammenleben und Pflegeheim sowie 

kommunale Verantwortung. Wir sind 

noch weit davon weg. 

Horst-Heinrich Gerbrand vom Städte- 

und Gemeindebund NRW berichtet, dass 

Aufsichtsbehörden in NRW-Haushaltssi-

cherungskommunen keine erhöhten Mit-

tel bereitstellen dürfen, obwohl die De-

mografie dies fordert (vgl. Fokus 1/2012).

Anderes ist ebenso widersinnig. Wer 

heute angesichts der hohen Teilzeitquo-

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe 

(KDA) hat 1974 den ersten Entwurf für 

ein Pflegeversicherungsgesetz vorge-

legt. Zwanzig Jahre später kam die Pfle-

geversicherung. Und wieder 20 Jahre 

später müssen wir die Pflege so refor-

mieren, dass sie der Demografie Stand 

hält, dass aus „Fällen“ Eigenbestim-

mung werden kann und sie gute Arbeit 

zu guten Löhnen bietet. 

Pflege verzehrt nicht die Werte der Ge-

sellschaft, sie fügt neue Werte hinzu. Da-

her ist Arbeit im Bereich Pflege auf die 

Zukunft gerichtet. Viele wissen das, an-

dere ahnen es. Haben alle mit politischer 

Verantwortung das auch begriffen? Ich 

zweifle.  

Jedenfalls hat das KDA beschlossen, 

eine Arbeitsgruppe unter meiner Leitung 

zu beauftragen, in den nächsten Mona-

ten einen strategischen Umsetzungsvor-

schlag vorzulegen. Das KDA kooperiert 

dazu mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wo 

steckt das eigentliche Problem? 

Zur Person

Pfarrer Dr. h. c. Jürgen Gohde 

ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender 

des Kuratoriums Deutsche Alters-

hilfe (KDA) in Köln. Er wurde 1948 

in Rotenburg/Wümme geboren und 

studierte Evangelische Theologie 

und Erziehungswissenschaften in 

Marburg. Von 1994 bis 2006 war er 

Präsident des Diakonischen Werkes 

der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land e.V. mit Dienstsitz in Stuttgart 

und Berlin. In der Funktion des 

Präsidenten übte Gohde auch andere 

Leitungs ämter aus, zudem war er 

Präsident des Europäischen Verban-

des für Diakonie EURODIACONIA. 

Er erhielt 2003 die Ehrendoktor-

würde der Theologischen Fakultät der 

Ruprecht-Karls-Universität, Heidel-

berg, und 2004 das Bundesverdienst-

kreuz erster Klasse.

Der angesehene Sozialexperte schlug 

im vergangenen Jahr die Bitte von 

Gesundheitsminister Daniel Bahr 

(FDP) aus, den Vorsitz des geplan-

ten Pflegebeirats zu übernehmen. 

Er begründete seine Absage damit, 

dass es kein klares Finanzkonzept für 

eine Reform gebe. Zudem fehle der 

schwarz-gelben Regierung die „politi-

sche Entschlossenheit“, spürbar mehr 

für Demenzkranke zu tun. 
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ten im Pflegebereich Löhne absenkt, der landet 

am Ende bei wachsender Altersarmut der Pfle-

genden. Wer in der Zukunft eine qualitativ gute 

Pflege will, muss mehr Mitarbeitende ausbilden 

und anschließend gut bezahlen, damit sie im er-

lernten Beruf bleiben. „Geiz ist geil“ und gute 

Pflege schließen sich aus. 

Was müssen wir tun? Es muss ein Gesamtkon-

zept für Pflege und Betreuung vorgelegt wer-

den, das die Einführung des neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs vorbereitet. 

Besondere Bedeutung hat die Erarbeitung von 

Vorschlägen für das bessere Zusammenwirken 

von Pflegeversicherung und Eingliederungshil-

fe. Da fällt die Entscheidung, ob Pflege der De-

mografie Stand halten kann und Teilhabe trotz 

Pflegebedürftigkeit möglich ist. Was das heißt? 

Das bedeutet fest vereinbarte Kooperation der 

Akteure, transparente Strukturen, ausreichende 

Leistungen, damit pflegende Angehörige entlas-

tet werden und die Pflegeangebote unterschied-

licher Art wirklich zum Zuge kommen können. 

Wir wollen doch Zivilgesellschaft sein!

Mit einer Illusion möchte ich noch aufräumen: 

Pflege wird nicht billiger werden. Sie kann aber 

einen Beitrag leisten, damit es allen besser geht 

– den Kindern und Enkeln derjenigen, die ge-

pflegt werden, wie denen, die gepflegt werden 

müssen und den Menschen, die das tun. Das 

lässt sich so ohne weiteres quantifizieren. Aber 

ohne dies geht’s gar nicht. Wir werden gute Lö-

sungen erarbeiten. Machen sie mit, mischen Sie 

sich ein.   

A
nz

ei
ge



Pflegedienste in 
Mecklenburg-Vorpommern 
erkämpfen Kompromiss
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Wochenlang Proteste, Mahnwachen rund 

um die Uhr, Schweigemärsche, Kund-

gebungen, Autokorsos und immer wie-

der Demonstrationen – fast 30 an der 

Zahl. Dann endlich waren ihre unermüd-

lichen Bemühungen von Erfolg gekrönt, 

denn die Mitarbeiter aller Pflegedienste 

Mecklenburg-Vorpommerns erreichten 

gemeinsam nicht nur große Solidarität, 

sie erwirken auch die Basis für einen 

Kompromiss für die häusliche Kranken-

pflege. 

In dem Konflikt ging es um eine leistungs-

gerechte Vergütung der Pflegedienste 

und deren Mitarbeiter, um ausreichend 

Zeit für die Patienten und die Erbringung 

der Leistungen in der häuslichen Kran-

kenpflege. Nach erfolglosen Gesprächen 

wurde mit Unterstützung der Sozialmi-

nisterin Manuela Schwesig (SPD) Ende 

August die ehemalige Bundesgesund-

heitsministerin Ulla Schmidt (SPD) als 

Mediatorin und Schlichterin von allen 

Par  teien akzeptiert und berufen. Bereits 

am 1. September verständigten sich die 

Verbände mit den Krankenkassen unter 

der Regie von Ulla Schmidt auf einen 

Kompromiss und der Streit um die Ver-

gütung in der häuslichen Krankenpflege 

konnte vorerst beigelegt werden. Die 

Voraussetzung: Alle Kürzungen werden 

zurückgenommen und die Grundlagen 

für zukünftige Verhandlungen gelegt.

Die Einzelheiten sollen jetzt Schritt für 

Schritt umgesetzt werden. Insbesondere 

wird geprüft, ob die vereinbarten Kom-

pensationszahlungen in der häuslichen 

Krankenpflege ausreichend sind. Den 

Pflegediensten sollen keine Vergütungs-

kürzungen entstehen. Werden am Ende 

des Jahres dennoch Deckungslücken 

fest     gestellt, sind automatische Nachbes-

serungen eingeplant. Die beteiligten 

Kran    kenkassen, insbesondere die AOK 

Nord, die IKK Nordost und der BKK Lan-

desverband, sowie die Verbände der Leis-

tungsanbieter, private wie die der freien 

Wohlfahrtspflege, einigten sich darauf: 

keine Kürzungen durch die neue Vergü-

tungssystematik in der häuslichen Kran-

kenpflege in Mecklenburg-Vorpommern.

Entstehung und Verlauf 

des Konfliktes

Der Konflikt in Mecklenburg-Vorpom-

mern begann am 4. Juni, als der Schieds-

spruch zur Vergütung in der häuslichen 

Krankenpflege in Mecklenburg-Vor-

pom mern fiel. Drei Jahre Verhandlung 

brach  ten kein Ergebnis. Es folgte eine 

Entscheidung der Schiedsperson, die 

für keinen der Pflegedienste akzeptabel 

war. Alle 430 Pflegedienste des Landes 

beschlossen daraufhin, zu demonstrie-

ren und ihren Unmut und die Wut über 

die Vergütungskürzungen von acht bis 

18 Prozent laut vernehmlich im ganzen 

Land sichtbar zu machen. Innerhalb 

kürzester Zeit – von Ende Juni bis Ende 

August – fanden in allen Landesteilen 

unterschiedlichste Protestveranstaltun-

gen statt. Alle Parteien und die gesamte 

Öffentlichkeit solidarisierten sich mit den 

Zielen der Pflegedienste.

Bis 2009 galten fest vereinbarte, von den 

Vertragspartnern beiderseits akzeptierte 

Preise und Zeitwerte für die Pflegever-

richtungen in der häuslichen Kranken-

pflege. 

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski 

am Megaphon und die stellv. 

Vorstandsvorsitzende in Mecklenburg-

Vorpommern, Ulrike Kohlhagen, 

sprechen zu den Demonstrierenden.
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2009 aber kündigte die AOK Ost die Ver-

träge mit den Pflegeanbietern auf. Sie 

erklärte die Verhandlungen einseitig für 

gescheitert und rief mit den übrigen be-

teiligten Krankenkassen die Schiedsper-

son an. Die AOK war zu der Zeit noch 

nicht zur AOK Nordost fusioniert, versi-

cherte aber auch damals schon die meis-

ten Patienten im Land – ca. 65 %. Weitere 

Krankenkassen, die IKK Nord, die Knapp-

schaft und die Landwirtschaftliche Kran-

kenkasse Mittel- und Ostdeutschland, 

stellten sich an die Seite der AOK. 2010 

dann fusionierte die AOK zur AOK Nord-

ost mit dem Zuständigkeitsgebiet für die 

drei Bundesländer Berlin, Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern. Die 

Auf     sicht für diese nun größte Kranken-

kasse, die Verhandlungsführer unter den 

Krankenkassen in Mecklenburg-Vorpom-

mern ist, ging an die Sozialministerin in 

Brandenburg über. Ab diesem Zeitpunkt 

war der formale Einfluss der Landes-

regierung Mecklenburg-Vorpommern 

be        schränkt. Die AOK drängte mit Zustim-

mung der anderen beteiligten Kranken-

kassen auf deutliche Absenkungen der 

Preise in der häuslichen Krankenpfle-

ge. Die neuen Verhandlungsführer aus 

Brandenburg wiesen im Rahmen der 

Verhandlungen immer wieder auf die 

in Brandenburg mit einigen Verbänden 

vereinbarte geringere Vergütung in der 

häuslichen Krankenpflege hin. 

Erklärtes Ziel der Krankenkassen war, 

eine einheitliche Vergütungssystematik 

für die Sozialstationen der Wohlfahrts-

pflege und die privaten Pflegedienste 

zu schaffen – eine pauschalisierte Leis-

tungsbasis, die auch das Ziel sinkender 

Vergütungen verfolgte. Im Rahmen des 

Schiedsverfahrens wurde dann über ein 

einheitliches Leistungssystem erneut 

verhandelt. Eine Einigung, insbesonde-

re über die Zweit- und Drittleistungen 

sowie über die Wegezeiten und den 

benötigten Zeitumfang der einzelnen 

Leistungen und letztlich der Vergütung, 

konnte zwischen den Parteien nicht her-

gestellt werden. Die Vergütungsangebo-

te der beteiligten Krankenkassen waren 

nach der Analyse der Trägerverbände 

mit wesentlichen Vergütungsabsenkun-

gen verknüpft. Die Verbände der Pflege-

dienste hingegen forderten nach Jahren 

der Stag nation Vergütungssteigerungen.

Pflege wehrt sich: Zu Hunderten waren Pflegekräfte in verschiedenen Städten 

in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße gegangen. Sie protestierten 

erfolgreich gegen Leistungskürzungen in der ambulanten häuslichen Pflege.
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Der Schiedsperson wurden zum Beleg 

für die Forderungen sowie zur Analyse 

und Bewertung der gegenwärtigen Si-

tuation der Pflegedienste alle nötigen 

Informationen zur Verfügung gestellt. 

Diese beinhalteten zentrale Details zur 

Begründung der Forderungen und zum 

Rahmen der Leistungserbringung und 

dienten damit der Unterstützung zur 

Entscheidungsfindung. Darüber hinaus 

enthielten sie wichtige Ausführungen 

zur Verdeutlichung der Auswirkungen 

der Forderungen der Krankenkassen. 

Beispielsweise wurden pflegewissen-

schaftliche Gutachten mit konkreten Leis-

tungszeiten vorgelegt, die von anderen 

Schiedspersonen und ebenso von Kran-

kenkassen als Ermittlungsgrundlage 

zur Preisfindung akzeptiert werden. Auch 

zu den Wegezeiten wurden konkrete 

Leistungszeiten vorgelegt, die real in 

Mecklenburg-Vorpommern benötigt 

werden, ebenso wie das einzige von 

Krankenkassen, dem bpa und wei-

teren Leistungserbringerverbänden 

hierzu gemeinsam in Auftrag gegebene 

Gutachten. 

Die verhandelnden Krankenkassen in 

Mecklenburg-Vorpommern dagegen 

empfahlen der Schiedsperson ihrer-

seits Richtwerte für Leistungs- und We-

gezeiten, die erheblich von denen der 

Gutachten und den Forderungen der 

Pflegeverbände abwichen. Sie sahen 

darüber hinaus den vermehrten Einsatz 

von Hilfskräften vor und bewerteten die 

Zweit- und Drittleistungen im Rahmen 

der Pauschalen geringer. Die Schieds-

person folgte in ihrer Entscheidung 

schließlich überwiegend den Forderun-

gen der Krankenkassen. Damit wurden 

die von den Trägerverbänden vorge-

legten Werte kaum berücksichtigt. Am 

4. Juni 2012 wurde der Schiedsspruch 

ver       kündet und das neue Vergütungs-

system für den Zeitraum vom 1. August 

2012 bis zum 31. Dezember 2013 festge-

setzt. Für die Pflegedienste hatte diese 

Entscheidung, je nach versorgter Klien-

tel, Absenkungen von acht Prozent und 

mehr zur Folge.

Die Pflegedienste reagierten zusammen 

mit ihren Verbänden empört und ent-

schlossen wehrhaft. Klar war: Es geht um 

die Existenzen der Mitglieder und Pflege-

kräfte. Unverzüglich wurde vom bpa und 

den Wohlfahrtsverbänden eine Vollver-

sammlung aller Pflegedienste einberu-

fen, unabhängig von deren Trägerschaft. 

Die Vollversammlung galt der Meinungs-

bildung und der Abstimmung möglicher 

Maßnahmen. Die 6.500 Pflegenden der 

430 Pflegedienste des Landes, die insge-

samt mehr als 20.000 Kranke im Land 

versorgen, solidarisierten sich in Fol-

ge ebenso, wie es die Verbände bereits 

während der gesamten Verhandlungen 

getan hatten. Über alle Grenzen der 

Verbände oder Trägerschaften hinweg 

bildeten die Pflegedienste eine Allianz 

und riefen am 20. Juni in einer General-

versammlung zu landesweiten Protesten 

auf. Etwas Derartiges hatte es bis dahin 

in Deutschland unter den Pflegediensten 

noch nicht gegeben. Die Solidarität hatte 

auf der Landesebene zwischen den Ver-

bänden der freien Wohlfahrt und dem 

bpa sowie den anderen Verbänden be-

gonnen. Sie wurde daraufhin auch von 

den Pflegediensten aufgegriffen und 

die ureigensten Belange wurden unter 

anderem über die Bildung von örtlichen 

Bündnissen in die Hand genommen und 

umgesetzt. 

Michael Händel (links), bpa-Landesvorsitzender in 

Mecklenburg-Vorpommern, übergab das Memorandum an 

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (rechts).
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Ihre Botschaften: Pflegedienste wehren 

sich, und entschlossener Widerstand ge-

gen das existenzbedrohende Gebaren 

der immer größer werdenden Kranken-

kassen. Ihre klaren Forderungen: faire 

Preise, ausreichend Zeit für die Pflege 

bei ihren Patienten, die Möglichkeit, 

weiterhin die erwartete und sogar vor-

geschriebene Qualität garantieren zu 

können und Bedingungen, unter denen 

Fachkräfte im Land bleiben und nicht 

drohen, abzuwandern. Außerdem wie-

sen sie schon von Beginn an darauf hin, 

dass die im Koalitionsvertrag der Lan-

desregierung vereinbarte Anpassung 

der Löhne auf das Niveau der Westlöhne 

auch ihrer Zielsetzung entsprach. 

Schon sieben Tage nach dem Protestauf-

ruf war die erste Demonstration organi-

siert. 30 Demonstrationen, Protestveran-

staltungen und Kundgebungen wurden 

erfolgreich von den Mitarbeitern der 

Pfle     gedienste organisiert und durchge-

führt, ohne dass sie jemals die Versor-

gung der Patienten vernachlässigten. 

Am Rande einer Veranstaltung in Ros-

tock war es dem bpa Vorstand Michael 

Händel möglich, sowohl Bundesgesund-

heitsminister Daniel Bahr (FDP) als auch 

Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) 

ein Memorandum zu übergeben, das alle 

Leistungserbringerverbände gemein-

sam formuliert hatten.

Erfolgsgeschichte 

der Demonstrationen

Eine beispiellose Welle der Solidarität 

und des Engagements ging durch das 

ganze Land. Beeindruckend organisier-

ten sich die 6.500 Pflegenden über alle 

Verbandsgrenzen hinweg. Von Bürger 

bis Politiker, von Nachbar bis Verwandt-

schaft – alle bekundeten ihre Solidarität 

und unterstützten, wo sie nur konnten. 

Einige halfen, Plakate zu malen, andere 

hüteten die Kinder, während die Mutter 

nach der Schicht noch eine Stunde de-

monstrieren ging. Die Pflegedienste und 

die Pflegekräfte sprachen mit einer Stim-

me und es gelang, die Kräfte von Beginn 

an zu bündeln sowie die gemeinsamen 

Ziele glaubwürdig zu transportieren. 

Das Medienecho war überwältigend und 

pro Pflege geprägt. Dass die Pflege Not 

leidet, sprach sich herum, denn die Pfle-

genden informierten täglich über die sin-

kenden Preise durch die Krankenkassen, 

und sie sprachen über ihre Angst vor den 

Folgen, z. B. die konkrete Bedrohung ih-

rer Existenzen.

Deshalb demonstrierten die Pflegediens-

te weiter. Insbesondere die Landesregie-

rung, maßgeblich Sozialministerin Ma-

nuela Schwesig und Ministerpräsident 

Erwin Sellering, bekundeten und zeigten 

tatkräftig ihre Solidarität und sagten den 

Pflegenden ihre aktive Unterstützung 

zu. Die anderen Parteien im Land zogen 

nach und sprachen sich ebenfalls für die 

Sache der Pflegedienste und Pflegenden 

aus. Bürgermeister und Abgeordnete 

sowie Pfarrer traten als Redner bei den 

Demonstrationen auf, die Krankenkas-

sen blieben weiter stur. Die Öffentlichkeit 

hatte sich eine Meinung gebildet und 

klar für die Pflege positioniert. Täglich 

wurde im Radio, in den Tageszeitungen, 

in Blogs und teils im Fernsehen berich-

tet. Bis Ende August wurden über 50.000 

Unterschriften für Solidaritätsbekundun-

gen mit der Pflege gesammelt – ein ein-

drucksvoller Beleg für die enorme Unter-

stützung aus der Bevölkerung.

Die Sozialministerin nahm sich der Bitte 

des bpa und der anderen Trägerverbän-

de an, vermittelnd einzugreifen, als die 

Bemühungen um neue Verhandlungs-

gespräche mit den Krankenkassen auf-

grund zu unterschiedlicher Positionen 

scheiterten. Sie bekundete, neue Gesprä-

che zwischen den Konfliktparteien initiie-

ren zu wollen, bei Bedarf einen Mediator 

zu suchen und stellte die Abstimmung 

mit der zuständigen Ministerin in Bran-

denburg sicher. Die Gespräche zwischen 

den Krankenkassen und Trägerverbän-

den blieben weiterhin ohne Ergebnis, so-

dass die Sozialministerin die versproche-

ne Suche nach einem Mediator forcierte. 

Mediation und Einigung 

auf einen Kompromiss

Am Dienstag den 28. August demons-

trier ten die Pflegenden noch in Rostock. 

Kein Anzeichen von Müdigkeit oder 

Nachgeben. Parallel verkündete Sozial-

ministerin Manuela Schwesig, dass sie 

Ulla Schmidt für die Mediation neuer 

Ge  spräche gewonnen habe. In einem Auf-

taktgespräch hatte man bereits mit den 

maßgeblichen Verbänden verabredet, 

die ersten Sondierungsgespräche am 

Übergabe des Memorandums

an Erwin Sellering, Minister-

präsident von Mecklenburg-Vorpom-

mern, (Mitte), durch Michael Händel 

(rechts) in Rostock.
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30. und 31. August in Berlin zu führen. Ulla 

Schmidt kündigte zielstrebig an, der Kon-

flikt für Mecklenburg-Vorpommern solle 

binnen der nächsten 14  Tage gelöst sein. 

Gesagt getan! Die Gespräche wurden 

wie angekündigt von allen verhandeln-

den Vertretern der Leistungserbringer-

verbände und Krankenkassen angetre-

ten. Schon nach zwei Tagen und Nächten 

wurde in der Nacht zum 1. September 

die Einigung verkündet. Kern der Verein-

barung ist, die Vergütungsverluste der 

Pflegebetriebe in der häuslichen Kran-

kenpflege in einer zunächst unterstellten 

Höhe von bis zu fünf Millionen bis 31. 

Dezember 2013 durch die Krankenkassen 

auszugleichen. Darüber hinaus wurde 

vereinbart, gemeinsam zu prüfen, ob die 

Einbußen gegenüber der alten Vergü-

tung ggf. doch höher sind. In diesem Fall 

wird auch dann für Ausgleich gesorgt 

und nachgebessert. Zukünftig sollen alle 

Vergütungsverhandlungen auf Basis ei-

nes gemeinsam in Auftrag gegebenen

wissenschaftlichen Gutachtens geführt 

werden. Damit wird die Vergütungs-

findung auf völlig neue Beine gestellt. 

Ferner gehen die Partner davon aus, 

dass der Schiedsspruch und die neuen 

Vereinbarungen eine im Land übliche ta-

rifgerechte Entlohnung möglich machen 

müssen. Weiterhin wurde die zukünfti-

ge automatische Berücksichtigung der 

Grundlohnsummen-Entwicklung ab 2014 

beschlossen. Ein Fonds für die Bewälti-

gung des Strukturwandels in Pflegebe-

trieben und die deutliche Erleichterung 

von Antrags- und Dokumentationspflich-

ten ergänzen die Übereinkunft. 

Die Vertragspartner in Mecklenburg-

Vorpommern gehen davon aus, dass 

sich alle an die Vereinbarungen halten 

und schnellstmöglich Mechanismen ent-

wickelt werden, sodass die Kompensa-

tionszahlungen zügig und unmittelbar 

bei den Pflegediensten ankommen. Die 

Demonstrationen sind eingestellt, die 

Mahnwachen geräumt – der soziale Frie-

de ist im Land erst einmal wieder her-

gestellt, wenngleich die Pflegeverbände 

und die Pflegedienste nicht mit allem 

zufrieden sind. Die getroffene Verein-

barung wird als Übergangslösung nach 

der Entscheidung der Schiedsperson be-

zeichnet, gegen die nur der Rechtsweg 

hätte beschritten werden können. Ex-

pertenmeinungen bestätigen, dass ein 

derartiges Verfahren mindestens drei, 

vermutlich sogar eher fünf Jahre, in An-

spruch genommen hätte. Die neue Ver-

einbarung ergänzt den Schiedsspruch 

und kompensiert die zu erwartenden Ver-

luste durch Ausgleichszahlungen. Sie bil-

det damit die neue Abrechnungsgrund-

lage in der häuslichen Krankenpflege für 

Mecklenburg-Vorpommern. Auf diesen 

Kompromiss werden die zukünftigen 

Ver    handlungen im Land aufbauen. 

Bundesweite Relevanz

Neben diesen konkreten Auswirkungen 

auf Mecklenburg-Vorpommern wurden 

die täglichen Demonstrationen auch auf 

der Bundesebene wahrgenommen und 

erregten zunehmend Aufmerksamkeit 

der Journalisten. Der bpa warnte bereits 

Anfang August davor, einen Flächen-

brand in der häuslichen Krankenpflege 

zu riskieren. Bernd Meurer appellierte an 

den Bundesgesundheitsminister Daniel 

Bahr, sich einzumischen und den Druck 

auf die Krankenkassen zu erhöhen. 

Das Thema der häuslichen Krankenpfle-

ge und die Entwicklungen in Mecklen-

burg-Vorpommern fanden insgesamt 

ein zunehmendes Medienecho. Nachfra-

gen und Solidaritätsbekundungen be         -

stä    tig  ten allmählich die bundesweite 

Re     levanz, auf die seitens der Leistungs-

erbringerverbände bereits seit Wochen 

aufmerksam gemacht wurde. Aktuell 

gibt es vor allen Dingen noch keine ab-

schließenden Lösungen für die Bun-

desländer Berlin und Brandenburg, die 

neben Mecklenburg-Vorpommern auch 

in das Zuständigkeitsgebiet der AOK 

Nordost fallen. Nach dem länderübergrei-

fenden Zusammenschluss der AOKen 

versucht die AOK Nordost, ihre beson-

dere Größe als Machtfaktor zu nutzen

Ellen Fährmann, 

Vorsitzende 

des bpa Brandenburg: 

„Pflege braucht 

anständige Bezahlung!“
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und, damit verbunden, Preisabsenkun-

gen durchzusetzen. In Berlin wurde seit 

2007 keine Erhöhung der Vergütungen 

für Krankenpflegeleistungen bei Versi-

cherten der AOK vorgenommen. Die Ver-

handlungen im Jahr 2011 zur Anpassung 

der Vergütungen an die Preisentwicklung 

scheiterten bisher an grundsätzlichen 

Absenkungsforderungen der AOK. Die 

Gespräche gehen zwar weiter, aber die 

Vertragspartner konnten sich bisher nicht 

auf eine Schiedsperson einigen. 

Für die Berliner Leistungsanbieter und 

Vertragspartner der AOK Nordost be-

nannte das Ministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz in 

Potsdam als Aufsichtsbehörde laut Infor-

mationen der Pflegeverbände anstatt ei-

ner neutralen Person genau die Schieds-

person, die zuvor von der AOK Nordost 

vorgeschlagen wurde. Die Benennung 

erfolgte, obwohl und trotzdem alle Ver-

bände in Berlin diese Schiedsperson 

zuvor gegenüber der Aufsichtsbehörde 

ausdrücklich abgelehnt hatten. Sie haben 

begründete Zweifel an der Unabhängig-

keit bzw. Neutralität der Schiedsperson. 

Denn die von der AOK Nordost vorge-

schlagene Schiedsperson hat nach Auf-

fassung der Verbände der Pflegedienste 

nachweislich in einem vorangegangenen 

Schiedsspruch in Brandenburg im Jahr 

2006 gegen private Pflegedienste zum 

einen das Gebot des rechtlichen Gehörs 

verletzt. Sie sei einer, erst nach Schluss 

der mündlichen Schiedsverhand-

lung von der Krankenkassenseite ein     -

gebrachten, Antragsänderung gefolgt.

Dieses geschah, ohne den Leistungser-

bringern zuvor die Gelegenheit zu ge-

ben, sich hierzu zu äußern. Zum anderen 

sei von der benannten Schiedsperson 

seinerzeit, teilweise wortgenau und un-

ter Verwendung einer von der damali-

gen AOK Brandenburg übernommenen 

Word-Datei, das Angebot der Kranken-

kasse zum Inhalt ihres Schiedsspruches 

gemacht worden. Gegen diesen Schieds-

spruch läuft bis heute ein Klageverfahren 

des bpa vor dem LSG Berlin/Branden-

burg. Trotz dieser Klage werden die Ver-

handlungsgespräche auch in Branden-

burg kontinuierlich fortgesetzt. 

Aufgrund der gemeinsamen Betroffen-

heit planten die Pflegedienste aller drei 

Bundesländer eine gemeinsame Pro-

testdemonstration in Berlin. Am 3. Sep-

tember sollte es soweit sein und alle 

Pflegedienste aus den drei Bundeslän-

dern planten ihren Protestmarsch durch 

Berlin-Mitte. Da für Mecklenburg-Vor-

pommern kurz zuvor der Kompromiss 

verkündet worden war, hielten sich die 

Pflegedienste und Pflegekräfte sowie die 

Sprecher der Verbände aus diesem Bun-

desland zurück – das war Teil der Verein-

barungen. Insgesamt versammelten sich 

ca. 1.000 Demonstranten und ca. 100 

Pkw bildeten einen zusätzlichen Autokor-

so, der den Fußgängern folgte. 

Großdemo am 3. September in Berlin: 

Reinhardt Pumb (mit Fahrrad, links), 

stellv. Vorsitzender des bpa Berlin, 

die bpa-Landesbeauftragte Anja Hoffmann 

und bpa-Landesreferent Igor Geyer 

(beide von der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Berlin/Brandenburg) führten den 

Demonstrationszug durch die Straßen 

der Hauptstadt an.
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Die Demonstration startete mit einer 

Kundgebung vor der AOK Nordost. Red-

ner aller Verbände gingen aufs Podium 

und machten die Nöte der Pflegedienste 

deutlich. Ellen Fährmann, bpa-Vorstand 

in Brandenburg, trat ans Mikro und em-

pörte sich entschieden u. a. darüber, dass 

die Pflege jetzt schon über keine finanzi-

ellen Spielräume verfüge, und animierte 

die Krankenkasse AOK Nordost zu fairen 

Preisen, damit zukünftig wirtschaftlich 

anständig kalkuliert werden könne. Sie 

unterstrich die zentrale gesellschaftliche 

Aufgabe der Pflege und wies darauf hin, 

dass keiner ohne Pflege auskommen 

werde – weder heute noch in Zukunft. 

Wenn die Krankenkassen dafür sorgten, 

dass die Bezahlung noch schlechter wür-

de, werde es sicher immer weniger Men-

schen geben, die in der Pflege arbeiten 

werden. Die Rede von Frau Fährmann 

wurde mit tosendem Applaus und laut-

starker Zustimmung durch Rasseln und 

Trillerpfeifen begleitet. 

Dann zog der Demonstrationszug durch 

Berlin Mitte. Unter ihnen war auch 

bpa-Präsident Bernd Meurer. Ziel der 

Demonstrierenden: das Bundesminis-

terium für Gesundheit. Dort sprach der 

bpa-Präsident über die bundesweite 

Bedeutung der Solidarität zwischen den 

Diensten und Verbänden in Mecklen-

burg-Vorpommern und über die drama-

tischen Folgen von gezieltem Preisdum-

ping. Er würdigte den Kompromiss für 

Mecklenburg-Vorpommern als Erfolg 

der Mitarbeiter der Pflegedienste und 

ihrer Verbände, die unermüdlich für ihr 

Recht gekämpft und erreicht hatten, dass 

von Bevölkerung bis Politik alle an ihrer 

Seite standen. Er stelle gleichzeitig klar, 

dass das Ergebnis deutlich unter dem 

geblieben sei, was Pflege langfristig 

braucht. Dennoch lobte er diese Über-

gangslösung als einen Anfang dafür, 

langfristig ordentliche Verhandlungs-

grundlagen zu schaffen. Er würdigte das

Engagement der Pflegedienste und de-

ren Mitarbeiter im Kampf für faire Preise 

sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als 

auch in Berlin, Brandenburg und andern 

Orts. Darüber hinaus rief er erneut Bun-

desgesundheitsminister Daniel Bahr zur 

Hilfe auf. Nur mit der Unterstützung der 

Bundespolitik sei langfristig für alle Pfle-

geeinrichtungen und ihre Mitarbeiter zu 

erreichen, dass bundesweit faire Preise 

anerkannt und anständige wirtschaftli-

che Bedingungen geschaffen werden.

Die Demonstration verdeutlichte, dass 

es nicht um ein isoliertes Problem eines 

einzelnen Landes geht. Die Verhandlun-

gen um faire Preise und gegen Billig-

pflege verschärfen und Pflegedienste 

wehren sich. Die Fusionen der Kranken-

kassen verschieben die ohnehin unaus-

gewogenen Machtverhältnisse. Aber of-

fensichtlich wurden die Solidarität und 

Kreativität der Pflegedienste von den 

Krankenkassen unterschätzt. Der Organi-

sationsgrad ist mittlerweile beträchtlich, 

der Unmut groß und der Wille, sich zu 

wehren spürbar und nun auch sichtbar.

Vor dem Bundesgesundheits-

ministerium: bpa-Präsident 

Bernd Meurer appellierte an Minister 

Daniel Bahr, mit darauf hinzuwirken, 

dass es in der Pflege gute 

wirtschaftliche Bedingungen gibt.



15

Ganz wichtig ist für mich, dass bis Jah-

resende 2013 im Nordosten weiterhin 

so viel Mittel zur Verfügung stehen wie 

bislang. Gerade in unserem Land ist es 

wichtig, dass ausreichend Geld für eine 

gute Bezahlung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im System ist und in 

seinen Strukturen zukunftsfest organi-

siert wird. Daran wollen alle Beteiligten 

gemeinsam mitwirken und haben sich 

deshalb auf ein Zukunftspaket verstän-

digt. Dazu werden unter anderem ein 

Strukturfonds und ein Innovationsfonds 

mit jeweils 500.000 Euro aufgelegt. 

Es besteht bei allen Verhandlungspart-

nern Einigkeit darüber, dass zur Siche-

rung der pflegerischen Versorgung in 

Mecklenburg-Vorpommern weitere An-

strengungen notwendig sind. Für mich 

ist klar: Es darf auch künftig keinerlei 

Abstriche bei den Leistungen für die Pa-

tientinnen und Patienten geben. Wenn 

wir künftig qualifiziertes und motiviertes 

Pflegepersonal in Mecklenburg-Vorpom-

mern beschäftigen wollen, müssen auch 

die Rahmenbedingungen attraktiv sein.

Schon in den vergangenen Jahren haben 

wir viele Fachkräfte in angrenzende Bun-

desländer verloren, weil es dort einfach 

mehr zu verdienen gab. Das Land steht 

eindeutig in einem Konkurrenzkampf 

um die besten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Wenn wir in den kommenden 

Jahren gutes Personal gewinnen wollen, 

dann muss auch das Gehalt stimmen.

Kommentar von Manuela Schwesig, 
Ministerin für Arbeit, Gleichstellung 
und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Die Einigung im Streit zwischen den 

Krankenkassen und den Pflegediensten 

begrüße ich sehr. Der Kompromiss ist für 

alle Parteien tragfähig. Für mich war von 

Beginn der Verhandlungen an wichtig, 

dass es keine Abstriche bei den Leistun-

gen für die Patientinnen und Patienten 

geben durfte. Es war ein Glücksfall für 

die Verhandlungen, dass es gelungen ist, 

die ehemalige Bundesgesundheitsmi-

nisterin Ulla Schmidt als Mediatorin zu 

gewinnen.

Unter ihrer ruhigen, sachlichen und 

kompetenten Gesprächsführung war es 

möglich, eine Einigung zu erzielen, die 

den Pflegekräften und den zu Pflegenden 

Sicherheit gibt. Gleichzeitig sichert sie 

aber auch die Finanzierbarkeit der Pflege 

in Mecklenburg-Vorpommern.

Manuela Schwesig
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Durchhalten lohnt sich!

Die Pflege hat wochenlanges Durchhalte-

vermögen bewiesen und sich nicht in die 

Knie zwingen lassen. Die gemeinsamen 

Proteste in Mecklenburg-Vorpommern 

ha    ben gezeigt, dass sich die Bündelung 

der Kräfte lohnt, denn es wurde viel er-

reicht! Die uneingeschränkte Solidarität, 

die den Pflegediensten entgegen ge-

bracht wurde, mit der sich auch die Po-

litik klar positionierte, hat offensichtlich 

vor Ort nicht nur Mut gemacht, sondern 

auch einen Kompromiss herbeigeführt. 

Dass auch die ehemalige Bundesgesund-

heitsministerin mitgewirkt hat, ist nicht 

hoch genug einzuschätzen. Dass am 

Ende ein Kompromiss steht, der einen 

jahrelangen Rechtsstreit erübrigt, sollte 

bei aller Halbheit von Kompromissen 

nicht vergessen werden. Und auch, dass 

sich die Versicherten auf die Seite der 

Pflege gestellt haben, ist ein klares Sig-

nal. In Mecklenburg-Vorpommern sollen 

aufgrund massiver Unzufriedenheit ob 

des Umgangs mit den Pflegediensten 

hunderte Versicherte die Krankenkasse 

gewechselt haben. In diesem Fall dürften 

die Ersatzkassen profitiert haben. „Pfle-

ge wehrt sich“ ist der Anfang eines lan-

gen aber überfälligen Weges, auf dessen 

erfolgreichen Auftakt die Pflegedienste, 

deren Mitarbeiter und die Verbände stolz 

sein müssen.  bma
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Sonja Steffen (SPD),  Mitglied des 

Bundestages, Wahlkreisbüro Stralsund

Eine leistungsgerechte Vergütung 

ist durch diese Regelung ausge-

schlossen. 

Der Schiedsspruch richtet sich gegen 

die Hilflosesten in unserer Gesellschaft. 

Pflege wird zur reinen Nächstenliebe. 

Die Chance, Löhne und Gehälter auf 

Mindestlohnniveau zu heben, geschwei-

ge denn auf das Lohnniveau der alten 

Bundesländer, ist vertan.

Ich fordere eine anständige Be-

zahlung der Pflegeberufe.

Ich fordere Zeit für Menschlichkeit. Es 

geht nicht, dass Pflege im Minutentakt 

abgerechnet wird.

Ich fordere die Kassen auf, sich intelligen-

te Lösungen auszudenken, die die Pro-

bleme des demografischen Wandels mit 

berücksichtigen. Junge Menschen, auch 

und gerade im Pflegebereich, brauchen 

berufliche und private Perspektiven. 

Die Landesregierung Mecklen-

burg-Vorpommern hat sich nach 

den zahlreichen Protesten an den 

wieder aufgenommenen Gesprächsrun-

den zwischen den Kassen und Anbietern 

beteiligt. Ich bin mir sicher, dass bei den 

laufenden Verhandlungen die Forderun-

gen der Pflegedienste von der SPD un-

terstützt werden. 

Drei Fragen an drei Redner
Auf allen 30 Demonstrationen, die bis Ende August in den Städten 

Mecklenburg-Vorpommerns stattfanden, sprachen immer wie-

der Redner aller Parteien und Verbände. Die Unterstützung war 

enorm. Drei von ihnen haben hier persönliche Kommentare for-

muliert. Die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen, der Landtags-

abgeordnete Julian Barlen und die Beauftragte der Volkssolidarität 

Maria Weinhold formulieren die Gründe für ihre Unterstützung, 

während die Proteste liefen und noch keine Einigung für das Bun-

desland gefunden war. Die Interviews wurden vor der Schlichtung 

durch Ulla Schmidt geführt. 

Die Fragen an die Unterstützer:

Weshalb haben Sie Verständnis für die Forderungen der 

protestierenden Pflegenden und wie bewerten Sie die 

momentane Situation im Land? 

Weshalb engagieren Sie sich an der Seite der Pflegenden 

und welche Forderungen formulieren Sie?

Welche weiteren Unterstützungen kann die Politik leisten 

und wie könnte der Konflikt zwischen Pflegediensten und 

Krankenkassen effektiv gelöst werden?

 

Julian Barlen (SPD),

Mitglied des 

Landtages, SPD-

Landtagsfraktion 

Mecklenburg-Vorpommern, Sprecher 

für Gesundheitspolitik, Mitglied 

im Sozialausschuss und in der Enquete-

Kommission „Älter werden in M-V“

Auch in Mecklenburg-Vorpom-

mern gibt es immer mehr pfle-

gebedürftige Menschen. Alleine die 

Zahl der über 80-Jährigen wird sich bis 

zum Jahr 2030 voraussichtlich verdop-

peln. Gleichzeitig sind familiäre Unter-

stützungssysteme schwach ausgeprägt. 

In der Folge wird die Nachfrage nach 

professioneller Pflege und qualifizierten 

Pflegekräften steigen. Schon heute kann 

der Fachkräftebedarf in der ambulanten 

Pflege jedoch nicht ausreichend befriedigt 

werden. Deshalb beobachten wir die Ver-
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genau. Gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind unseres 

Erachtens zwingende Voraussetzungen für eine flächendecken-

de und qualitativ hochwertige Pflege. Hier muss die gemeinsa-

me Selbstverwaltung von Krankenkassen und Anbietern koope-

rativ verhandeln und zukunftsfähige Lösungen finden.  

 

Die letztlich per Schiedsspruch festgelegte deutliche 

Absenkung der Vergütungssätze in der häuslichen 

Krankenpflege in Mecklenburg-Vorpommern halten wir 

für ein völlig falsches Signal. Durchschnittsrechnungen gehen 

von bis zu 20 Prozent geringeren Einnahmen für die landes-

weit rund 430 Pflegedienste aus. Das wirkt sich auch auf die 

Löhne und Arbeitsbedingungen aus. Die Pflege braucht unse-

res Erachtens mehr Anerkennung – auch finan ziell. Deshalb 

haben wir Anfang 2012 im Landtag einen Antrag auf den Weg 

gebracht, der sich für eine schnelle Rückkehr an den Verhand-

lungstisch und gegen die geplanten drastischen Kürzungen 

ausspricht. Anschließend war es für uns selbstverständlich, 

auch „auf der Straße“ bei den zahlreichen Demos unsere So-

lidarität mit den Pflegenden zu zeigen. 

 

Politik darf Fehlentwicklungen in der Selbstverwal-

tung der häuslichen Krankenpflege nicht schwei-

gend hinnehmen, sondern muss sich dann zu Wort 

melden, wenn es mit Blick auf die Pflegebedürftigen und 

Pflegenden in die falsche Richtung geht. Wir werden uns 

weiterhin dieser Verantwortung stellen. Aber nicht nur der 

Landtag, sondern auch die Landesregierung zeigt hier eine 

sehr deutliche Haltung. Gesundheitsministerin Manuela 

Schwesig steht beispielsweise in sehr regelmäßigem Kon-

takt zu den Krankenkassen und Anbietern. Umso erfreulicher, 

dass auch die AOK-Nordost jetzt zu neuen Verhandlungen 

bereit ist, die nun möglichst zügig und konstruktiv geführt 

werden sollten. 

Maria Weinhold, Volkssolidariät 

Landesverband Mecklenburg-Vorpom-

mern e.V., Beauftragte für Qualitätsma-

nagement und Hygiene, Master-Coach

Ich empfinde es als sehr schade, 

einerseits auf eine gute Pflege-

qualität zurückblicken zu können, andererseits nun 

mit einem Schiedsspruch konfrontiert zu sein, der so viele 

Qualitätsanforderungen infrage stellt oder gar gefährdet. 

Zeiteinbußen, steigender Fachkräftemangel, Preise unter Min-

destlohn und auch die noch immer ausstehende Lohnanglei-

chung an das Westniveau fanden keinerlei Berücksichtigung 

in dem Schiedsspruch. Für die häusliche Krankenpflege in 

Mecklenburg-Vorpommern ist die    se Zwangsregelung da-

her nicht nur ein starker finanzieller Rückschlag. 

Ich befürchte, dass die Wichtigkeit und die Anerkennung der 

Pflege in Mecklenburg-Vorpommern trotz der großen Soli dari-

tätsbekundungen enorm gelitten haben. Ich hoffe, wir schaf-

fen es gemeinsam, Pflege als zentrales, wichtiges Thema auch 

weiterhin aktiv im Gespräch zu halten. Von Politik über Bürger 

bis hin zur Presse muss jedem Einzelnen dauerhaft gezeigt 

werden, dass es wichtig und richtig ist, sich für die Pflege ein-

zusetzen. Und deshalb mache ich aus voller Überzeugung mit. 

Ich bin selbst eine Pflegefachkraft und als Mitarbei-

terin der Landesgeschäftsstelle der Volkssolidari-

tät Mecklenburg-Vorpommern für den Bereich „Pfle-

ge“ tätig. Ich weiß, was es heißt, Verantwortung für sein Tun 

zu übernehmen und was es bedeutet, den Klienten sagen 

zu müssen „Es tut mir leid, aber ich habe heute leider keine 

Zeit, um mich mit Ihnen zu unterhalten“, das ist furchtbar. Es 

zerbricht einem das Herz, so mit Menschen reden zu müssen, 

die auf Hilfe angewiesen sind. Der Schiedsspruch wird bei 

kompletter Umsetzung dafür sorgen, dass meine Kollegen 

ständig keine Zeit mehr haben werden – das können wir so 

nicht hinnehmen! Nicht nur die Ärzte, auch die Pflegenden 

haben ein Berufsethos und das sollten wir immer im Blick 

behalten. Gute Pflege braucht Zeit und Pflege geht jeden et-

was an. Es könnte morgen mich oder meine Nachbarn tref-

fen. Sich erst dann zu kümmern ist zu wenig. Wir müssen 

uns gemeinsam um gute Pflege für die Zukunft kümmern. 

Von alleine wird das nicht passieren! Die Mächtigen werden 

weiter versuchen, zu sparen … das muss verhindert werden, 

erst recht mit der Unterstützung derer, die direkt am Puls 

des Geschehens arbeiten und gemeinsam Einfluss ausüben 

können. 

Zum Glück unterstützen uns alle Parteien in unse-

rem Kampf gegen die Dumpingpreise und stehen 

solidarisch an unserer Seite. Ich bin davon überzeugt, 

dass das deutlich gesehen wird und wir davon im weiteren 

Protest profitieren. Es wird spannend, inwieweit uns die Po-

litik helfen wird, um ggf. bald zu einer Einigung zu kommen. 

Denn es ist möglich, den Konflikt zwischen den Vertragspart-

nern zu lösen. Dazu müssen alle wieder an einen Tisch und 

viele grundsätzliche Dinge klären. Wir brauchen vor allem 

erst einmal faire Preise für Mecklenburg-Vorpommern, dann 

sehen wir weiter. Denn damit wäre es natürlich längst nicht 

genug! Wir brauchen langfristig einen neuen „Pflegebedürf-

tigkeitsbegriff“. Anders sehe ich für die Pflege in schwersten 

Zeiten des demografischen Wandels kaum Chancen, diesen 

zu bewältigen. Sicher erst recht nicht, wenn uns Fachkräfte 

aufgrund schlechtester Bezahlung verloren gehen.  bma
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Im Kampf gegen den Fachkräftemangel 

in der Pflege hatte der bpa bereits 2010 

die Bundeskanzlerin um Unterstüt-

zung und um eine Initiative gebeten. 

Im Herbst letzten Jahres wurde unter 

Federführung des Familienministeriums 

eine Arbeitsgruppe gegründet, um eine 

Ausbildungs- und Qualifizierungsoffen-

sive in der Altenpflege auf den Weg zu 

bringen. Anfang dieses Jahres sollte 

diese richtungsweisende Offensive erst-

mals unterzeichnet und umgesetzt wer-

den. 

Beteiligt waren neben dem Familien-

ministerium das Gesundheits- sowie 

das Arbeitsministerium und weitere 

Ministerien, die Bundesländer und die 

Bundesagentur für Arbeit (BA), der bpa 

sowie die Wohlfahrtsverbände und wei-

tere Akteure. Trotz der abgeschlossenen 

Diskussionen und Erklärungen gab es of-

fensichtlich weiteren Klärungsbedarf, so 

dass die öffentliche Verkündung auch im 

Juni ausfallen musste. Obwohl nach den 

Zahlen der Bundesagentur für Arbeit der 

Fachkräftemangel in der Altenpflege je-

den Tag wächst und der Handlungsdruck 

weiter steigt, konnte das angestrebte 

Inkrafttreten zum Beginn des neuen Aus-

bildungsjahres nicht erreicht werden. 

Dabei setzt der bpa große Hoffnungen in 

diese Ausbildungs- und Qualifizierungs-

offensive in der Altenpflege. Im breiten 

Konsens hatten sich alle Seiten – von 

den Arbeitgebern über die Ministerien, 

die Länder ebenso wie die BA bis hin 

zu den Pflegeverbänden – innerhalb 

sehr kurzer Zeit auf eine breite Palette 

von Sofortmaßnahmen zur Beseitigung 

des Fachkräftemangels in der Altenpfle-

ge verständigt. Im Fokus stehen nicht 

gegenseitige Forderungen, sondern 

kon   krete Vereinbarungen und Verpflich-

tungen innerhalb von zehn Handlungs-

feldern. 

Vorgesehen sind z. B. eine deutliche 

jährliche Steigerung der Ausbildungs-

zahlen, die Verbesserung der Arbeits-

bedingungen, die dreijährige Umschu-

lungsfinanzierung und die erleichterte 

Vermittlung ausländischer Fachkräfte. 

Der bpa und die Wohlfahrtsverbände ha-

ben ihre Bereitschaft erklärt, sofort 4.000 

einjährig qualifizierten Pflegehelfern ei-

nen Ausbildungsplatz im Rahmen einer 

Qualifizierung der BA zur Verfügung zu 

stellen. 

Ist die Ausbildungs- 
und Qualifizierungsoffensive 
noch zu retten? 
bpa: Verschleppung der beispielhaften 
Initiative ist nicht zu tolerieren
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Auf die Umsetzung dieses Maßnahmen-

paketes wird in der Pflege händeringend 

gewartet. In den letzten Wochen war in 

den Medien über einen mit der Offensi-

ve zusammenhängenden Streit berichtet 

worden. Ein Sprecher des Bundesar-

beitsministeriums verkündete hierzu im 

August: derzeit befinde sich die Offen-

sive in den abschließenden Beratungen 

mit den beteiligten Partnern und die ent-

sprechenden Regelungen sollten noch in 

diesem Jahr in Kraft treten und zunächst 

bis 2015 befristet werden. Bestätigt wur-

de, dass Bestandteil der Offensive ist, 

dass die dreijährige Umschulung von 

Arbeitslosen zu examinierten Alten- und 

Krankenpflegern durch die BA von 2013 

an wieder vollständig übernommen 

wird. 

„Wir möchten dem zu gern Glauben 

schenken, aber die bisherigen Äußerun-

gen der Bundesagentur für Arbeit und 

aktuell einiger Länder legen anderes 

nahe. Danach gibt es hinter den Kulissen 

weiterhin heftige Auseinandersetzungen 

darüber, ob einerseits die Bundesagen-

tur für Arbeit die dreijährige Umschu-

lung und andererseits die Länder die 

zusätzlichen Schulplätze finanzieren“, äu-

ßerte sich seinerzeit bpa-Präsident Bernd 

Meurer besorgt. 

Bislang übernimmt die Arbeitsagentur 

nur die Kosten für die beiden ersten Jah-

re der dreijährigen Umschulung. Für das 

letzte Jahr müssen andere Bundesmittel 

gefunden werden oder die Bundesländer 

können die Kosten übernehmen. Aller-

dings ist bislang nur Hessen bereit, diese 

Kosten zu tragen. Angesichts leerer Kas-

sen sind viele Länder nicht gewillt, die 

hohen Kosten zu finanzieren. 

BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker 

hatte den Ländern in dieser Sache eine 

Blockadehaltung vorgeworfen. „Es ist 

nicht zu verstehen, dass die Länder, 

die doch ein vitales Interesse an genü-

gend qualifizierten Altenpflegekräften 

haben müssten, sich seit Jahren nicht 

bewegen“, sagte Becker gegenüber der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). 

Er bemängelt zu wenige Schulplätze für 

Umschüler und Quereinsteiger sowie 

die fehlende Anrechnung von Berufser-

fahrung. Die Verantwortung für ausrei-

chende Plätze in den Altenpflegeschulen 

liegt bei den Ländern. Einige von ihnen 

erheben Schulgeld für Altenpflegeschü-

ler, was ebenfalls durch die Offensive der 

Vergangenheit angehören soll. 

Handlungsdruck wächst

Seit langem sollen die Ergebnisse der 

Ausbildungs- und Qualifizierungsoffen -
sive, an denen neben dem bpa und der 

Wohlfahrt auch die Bundesländer und 

die Bundesagentur für Arbeit betei-

ligt sind, der Öffentlichkeit vorgestellt 

werden. Dass es hierzu eine öffentliche 

Auseinandersetzung um die jeweiligen 

Verantwortungsbereiche gab, hat einen 

großen Teil der Partner der Offensive ir-

ritiert, denn insbesondere die Finanzie-

rung des dritten Umschuljahres galt dort 

als essenzieller Bestandteil der Offensive 

und als konsentiert.

Hintergrund zur 
Ausbildungs- und Qualifizierungs-
offensive Altenpflege

Der bpa forderte seit langem einen Pflegepakt, um mit 

vereinten Kräften die Beseitigung des Fachkräftemangels in 

Angriff zu nehmen. Die Bundesregierung hatte sich dieser 

Forderung angenommen und eine „Ausbildungs- und Qualifi-

zierungsoffensive Altenpflege bis 2014“ ins Leben gerufen. 

„Wir begrüßen diese Initiative sehr“, sagt bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews, der für den bpa an der eigens gegründeten 

Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Verbänden teilnimmt. 

Nach dem Vorbild des Ausbildungspakts mit der Wirtschaft 

soll am Ende eine Selbstverpflichtung der Akteure zu zehn 

Handlungsfeldern stehen und auf höchster politischer Ebene 

verbindlich vereinbart werden. Durch konkrete Vereinbarungen 

sollen die Aus- und Weiterbildungen verstärkt und die Beschäf-

tigungsbedingungen in der Altenpflege attraktiver gestaltet 

werden. Nach diversen Verzögerungen aufgrund eines Streites 

der Bundesagentur für Arbeit und den Ländern ist die bereits 

vorgesehene Verabschiedung bereits zweimal vertagt worden. 

Aktuell wurde ein Kompromiss vorgelegt, der nach Auffassung 

der Bundesregierung in Kürze die Ausbildungs- und Qualifi-

zierungsoffensive zum Abschluss bringt.    

                 Ausbildungs- und 
                 Qualifizierungsoffensive 

 Altenpflege 
    bis 2014
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„Jeden Tag wächst der Handlungsdruck: 

Wir brauchen mehr Altenpflegekräfte 

und daher unverzüglich das bereits ver-

abredete Maßnahmenpaket, denn die 

Zahl der Pflegebedürftigen, die es zu ver-

sorgen gilt, wächst täglich. Was wir nicht 

brauchen, sind Schuldzuweisungen und 

Kompetenzstreitereien. Die Verschlep-

pung der so beispielhaften Initiative ist 

nicht zu tolerieren. Wir müssen dringend 

Entlastung für die Pflegekräfte schaffen 

und dürfen den Beginn dieses Ausbil-

dungsjahres nicht untätig verstreichen 

lassen. Der Berufsnachwuchs muss gesi-

chert und denen die Tür geöffnet werden, 

die eine Aus- oder Weiterbildung planen, 

eine Umschulung oder die Zuwanderung 

anstreben“, so der bpa-Präsident.

Der bpa unterstützt nachdrücklich die 

Beendigung des Streites um einzelne 

Regelungen der Offensive und sieht kei-

nen Grund, die Unterzeichnung und die 

Umsetzung zu verzögern. Vorausgesetzt, 

die Bundesagentur für Arbeit meint es 

ernst, die Finanzierung des dritten Um-

schulungsjahres wieder zu übernehmen 

und legt keine neuen Forderungen vor.

Fachkräftemangel ist evident

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist 

evident. In einigen Bundesländern kom-

men auf eine arbeitslose Altenpflege-

fachkraft über vier offene Stellen. Immer 

wieder hat der bpa Lösungen für diesen 

Fachkräftemangel angemahnt. Mittler-

weile sind weit über 30.000 Stellen unbe-

setzt. Konkrete Maßnahmen sind lange 

überfällig. Altenpfleger gehören schon 

heute zu den gesuchtesten Berufen. Die 

Arbeitsagentur spricht von „einem flä-

chendeckenden Fachkräftemangel“. Der-

zeit dauert es im Bundesdurchschnitt 115 

Tage, eine offene Stelle mit einem Alten-

pfleger zu besetzen. Das ist mehr als 40 

Prozent über dem Durchschnitt für alle 

Berufe. 

Leiharbeit eine Notlösung

In diesem Zusammenhang lässt sich auch 

die Zunahme an Leiharbeit in der Pflege 

erklären. Die Süddeutsche Zeitung hatte 

berichtet, dass die Leiharbeit von Pflege-

kräften in den vergangenen sechs Jahren 

um 66 Prozent gestiegen sei. Dies ist laut 

Arbeitsagentur im  Vergleich zu anderen 

Branchen zwar unterdurchschnittlich, 

dennoch betrachtet der bpa diese Ent-

wicklung mit größter Sorge. 

Leiharbeit ist teuer für die Einrichtungen 

und verschärft den Kostendruck und ist 

nur eine Notlösung. Leiharbeit sollte 

in der Pflege kein Thema sein müssen, 

denn die Arbeitgeber – Betreiber von 

ambulanten Pflegediensten sowie sta-

tionären Pflegeeinrichtungen – bieten 

feste Arbeitsplätze mit fairer Bezahlung, 

bieten Fort- und Weiterbildung oder auch 

Ausbildungsplätze und halten alle Vorzü-

ge einer Festanstellung vor.

In manchen Notsituationen ist Leihar-

beit für Pflegeeinrichtungen die einzige 

Lösung. Wir können weder die pflegebe-

dürftigen Menschen unversorgt lassen, 

noch die Kollegen im Regen stehen las-

sen, wenn kurzfristig jemand ausfällt. 
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Freiwillig oder leichtfertig tut das keiner 

und die Leiharbeitsfirmen lassen sich die 

Flexibilität gut bezahlen. Das wir aber 

häufiger auf Leiharbeitspflegekräfte zu-

rückgreifen müssen, ist ein Ergebnis des 

Pflegefachkraftmangels. 

Fachkraftquote einhalten – 

sonst droht Schließung 

Das Problem: Der Markt für Pflegefach-

kräfte ist leergefegt und die Pflegeein-

richtungen haben eine Fachkraftquote zu 

erfüllen, ansonsten droht die unverzüg-

liche Schließung. Wenn dann zu einem 

knapp bemessenen Personalschlüssel 

noch Krankheit und Urlaub dazu kom-

men, wird es häufig eng. Da ist Zeit- bzw. 

Leiharbeit oft der einzige Ausweg aus 

der Bedrängnis. Da werden dann in der 

Not überteuerte Leiharbeiter eingekauft 

und es ist nachvollziehbar, dass die Pfle-

gekräfte vor Ort nach jedem Strohhalm 

greifen und sich über Unterstützung wie

Absicherung freuen. Was Pflegeanbieter 

aber wirklich wollen, sind fest angestell-

te Pflegekräfte und eine leistungsgerech-

te Vergütung und keine teuren Leiharbei-

ter! 

Nachwuchssorgen trotz Rekordzahl 

bei Azubis in der Pflege

54.200 Jugendliche haben im Herbst 

2010 eine Pflegeausbildung begonnen. 

Das ist Rekord, berichtet das Statistische 

Bundesamt. Das Amt teilt weiter mit, 

dass Pflegeberufe nach wie vor in erster 

Linie von jungen Frauen erlernt werden, 

wenngleich die Anzahl männlicher Aus-

zubildender steigt. Gegenüber dem Jahr 

2000 ist die Zahl der Ausbildungsanfän-

ger im Pflegebereich insgesamt um 32 % 

gestiegen. Zu den Pflegeberufen zählen 

die Ausbildungen als Gesundheits- und 

Kranken-, Kinderkranken- oder Altenpfle-

ger sowie die nur ein Jahr dauernden 

Ausbildungen als Pflegehelfer.  

Wir freuen uns über das wachsende In-

teresse an dem attraktiven Beruf. Diese 

positive Tendenz der Ausbildungszahlen 

belegt, dass die Träger alles tun, um die 

Pflege auch in Zukunft sicherzustellen. Es 

gilt, die Aktivitäten für mehr Ausbildung 

und Qualifizierung konsequent fortzuset-

zen. Bis Ende 2020 brauchen wir allein in 

der Altenpflege 220.000 zusätzliche Voll-

zeitkräfte und das trotz des demografisch 

bedingten deutlichen Rückgangs an jun-

gen Menschen. 

Seit Jahren veranstaltet der bpa zusam-

men mit einzelnen Bundesländern u. a. 

sogenannte Roadshows. Der Verband 

wirbt mit Pflegeexperten und Auszubil-

denden aktiv, z. B. in Schulen, für den 

Beruf des Altenpflegers und das offen-

sichtlich mit Erfolg. Allein die Mitglieds-

betriebe des bpa bieten schon jetzt bun-

desweit 17.700 Ausbildungsplätze in der 

Pflege – mit steigender Tendenz. Deutlich 

weist der bpa darauf hin, dass die stei-

gende Zahl an Auszubildenden nur ein 

Aspekt zur Beseitigung des Fachkraft-

mangels ist. Um die wachsende Zahl 

pflegebedürftiger Menschen zu versor-

gen, müsste aufgrund der abnehmenden 

Zahl junger Menschen jeder dritte Schul-

abgänger zukünftig in die Pflege gehen. 

Das ist illusorisch. Deshalb fordert der 

bpa die sofortige Umsetzung des Ausbil-

dungs- und Qualifizierungspaktes sowie 

eine Greencard und Willkommenskultur 

für Pflegefachkräfte aus dem Ausland.  

bt/sj

    

                 Ausbildungs- und 
                 Qualifizierungsoffensive 

 Altenpflege 
      bis 2014



Britta March

Pressereferentin

Seit 1. Februar 2012 gehört Britta March 

zur Mannschaft des bpa. Als Presse re-

fe ren     tin ist sie vornehmlich für die ex-

terne Kommunikation verantwortlich. 

Die Ger           ma    nistin, Diplom-Pflegewirtin 

und Ge                ron       tologin arbeitet seit 20 Jahren 

als Jour      nalistin, seit vielen Jahren auch 

als PR-Beraterin, Lektorin und Modera-

torin. Außerdem pflegte sie zehn Jahre 

selbst – so kennt sie die Branche nicht 

nur aus der journalistischen Perspektive. 

Ihre Themen waren schon immer Ge-

sundheit und Pflege. Nach zwei Jahren 

Ressortleitung Pflege und Gesundheit 

in einem Hamburger Fachverlag ging 

March 2010 nach Berlin und machte sich 

selbstständig. Seither kooperierte sie mit 

namhaften Instituten, Unternehmen und 

Verbänden. Seit 1. Juli ist sie in Vollzeit 

für den bpa tätig.

„Es ist meine tiefste Überzeugung, dass 

Pflege noch mehr Öffentlichkeit braucht 

und ich freue mich, den bpa dabei un-

terstützen zu dürfen. Ich bin von unserer 

Partnerschaft fest überzeugt und werde 

mich mit Erfahrungen und Expertise ein-

bringen, um die gemeinsamen Ziele vo -

r an zu bringen.“ 
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Igor Geyer

Landesreferent für 

Berlin/Brandenburg

Igor Geyer hat am 18. Juni 2012 als 

Landesreferent für die bpa-Landesge-

schäftsstelle Berlin/Brandenburg in der 

Nürnberger Straße in Berlin seine Arbeit 

aufgenommen.

Er war zuletzt als Fachbereichsleiter Alten-

hilfe bei der Arbeiterwohlfahrt in Dres     -

den tätig. Im Jahr 2011 entwickelte er als 

Projektleiter das vom vdek 2011 mit dem 

Zukunftspreis ausgezeichnete Wohn    -

gemeinschaftskonzept „näherdran“. Da-

vor hat er als Pflegedienstleiter einer 

stationären Altenpflegeeinrichtung im 

Raum Meißen gewirkt. Igor Geyer befin-

det sich kurz vor dem Studienabschluss 

zum Pflegemanager (FH). Er sieht die 

Herausforderungen in seiner neuen Auf-

gabe vor allem darin, die Bedingungen 

in den Ländern Brandenburg und Berlin 

weiterhin positiv für die Mitgliedsein-

richtungen zu gestalten. 

Michael H. Heinz neuer BDWi-Präsident 

Bernd Meurer als Vizepräsident 

des BDWi wiedergewählt

Die Mitgliederversammlung des Bun-

desverbandes der Dienstleistungswirt-

schaft (BDWi) hat Michael H. Heinz am 

3. Juli 2012 zum neuen Präsidenten des 

Verbandes gewählt. Heinz löst Werner 

Küsters ab, der nicht mehr für das Amt 

kandidierte. bpa-Präsident Bernd Meurer 

wurde als Vizepräsident des BDWi wie-

dergewählt. Meurer hat diese Position 

seit 2005 inne. Der BDWi vertritt 20 Bran-

chenverbände des Dienstleistungssek-

tors, denen rund 100.000 Unternehmen 

mit mehr als 1,5 Millionen Mitarbeitern 

angehören. Das Spektrum erstreckt sich 

von der Altenpflege bis zur Zeitarbeit.

Das neue Präsidium des BDWi (von links): 

Bernd Meurer, Wolfgang Waschulewski, 

Hubert Schmid, Konrad Löcherbach, 

Michael H. Heinz, Andy Meindl, Carsten 

Henselek und Wilhelm Oberste-Beulmann.  
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Nachruf

Der bpa trauert um Dietmar Böing, 

stellvertretender bpa-Vorsitzender 

in Bayern

Mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom plötzlichen Tod 

von Dietmar Böing aufgenommen. Der stellvertretende Vorsit-

zende der bpa-Landesgruppe Bayern verstarb am 2. Juni 2012 

im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet.

Der Verstorbene war Geschäftsführer des ambulanten Kran-

ken- und Altenpflegevereins Holzkirchen sowie Heimleiter und 

Geschäftsführer des „Landhaus an der Au“ in Holzkirchen und 

gehörte seit April 2008 dem Vorstand der bayerischen Landes-

gruppe an, ab März 2010 als deren stellvertretender Vorsitzen-

der. Er hat in dieser Funktion bis zu seinem plötzlichen Tod die 

Interessen unserer Mitglieder in zahlreichen Gremien stets mit 

vollem Engagement vertreten. 

Dank seiner Mithilfe konnte zuletzt auch die Vergütungssituati-

on bei Leistungen in der häuslichen Krankenpflege in Bayern 

entscheidend verbessert werden. Hervorzuheben ist, dass Diet-

mar Böing in den verschiedenen Verhandlungen den Beteilig-

ten stets wertvolle Anregungen aus der täglichen Praxis geben 

konnte, die in den gefundenen Lösungen ihren entsprechen-

den Niederschlag fanden.

Darüber hinaus hat Dietmar Böing bereits bei seinem Eintritt 

in den bpa viele Pflegedienste dazu bewegen können, mit ihm 

diesen Weg zu beschreiten. Auch während seiner Zeit als stell-

vertretender Vorsitzender der bayerischen Landesgruppe ist es 

ihm gelungen, zahlreiche weitere Kollegen für eine Mitglied-

schaft im bpa zu motivieren. 

Unsere Landesgruppe verliert mit Dietmar Böing ein verant-

wortungsvolles und umsichtiges Vorstandsmitglied. Unsere 

Anteilnahme gilt seiner Familie. Wir werden dem Verstorbenen 

stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Elisabeth Krautter

Landesreferentin für 

Rheinland-Pfalz

Die bpa-Landesgeschäftsstelle Rhein-

land-Pfalz erhält seit 1. Juni 2012 Unter-

stützung durch ihre Landesreferentin Eli-

sabeth Krautter. 

Elisabeth Krautter verfügt über langjähri-

ge Berufserfahrung als Krankenschwes-

ter und Dipl. Pflegewirtin (FH) in den 

verschiedensten Bereichen. Ihr Berufs-

weg führte sie von der pflegepraktischen 

Tätigkeit hin zu Leitungsfunktionen in 

der Pflege. Danach erfolgte der Wechsel  

in die freie Wirtschaft, wo sie im Bereich 

Schulung und Beratung tätig war. In der 

Geschäftsstelle eines Pflegeverbandes, 

in der sie zuletzt arbeitete, hat sie Erfah-

rungen in der Verbandsarbeit gesam-

melt.

Elisabeth Krautter freut sich, zusammen 

mit dem Team der Landesgeschäftsstelle 

die Mitgliedseinrichtungen in Rheinland-

Pfalz zu unterstützen und diesen bera-

tend zur Seite zu stehen.
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Rund 80 Teilnehmer konnte der Vorsit-

zende der bpa-Landesgruppe Baden-

Württemberg Rainer Wiesner am 3. Juli 

2012 zur jährlichen Mitgliederversamm-

lung in Sindelfingen begrüßen. Im Rah-

men ihres Tätigkeitsberichtes gaben 

Rainer Wiesner und die stellvertretende 

Landesgruppenvorsitzende Susanne 

Pletowski einen ausführlichen Über-

blick über die Arbeitsschwerpunkte der 

beiden vergangenen Jahre. Nach der 

einstimmigen Entlastung des Vorstands 

folgte die satzungsgemäß anstehende 

Neuwahl des Landesvorstands.

Neuer Vorstand gewählt

Rainer Wiesner wurde einstimmig in 

seinem Amt als Vorsitzender der Landes-

gruppe bestätigt. Bei nur einer Enthal-

tung wurde Nicole Schliz zur neuen 

stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

Susanne Pletowski, die dieses Amt zwölf 

Jahre ausgeübt hatte, hatte aufgrund 

der vielen neuen Aufgaben als bpa-Vize-

präsidentin nicht mehr kandidiert, wur  de 

aber in den Vorstand gewählt. 

Ebenfalls in den Vorstand gewählt wur-

den die bisherigen Mitglieder Günter 

Berier, Michael Discher, Volker Köhler, 

Richard Wolfframm und – neu – Martina 

Quadbeck, Alexander Flint, Günter 

Stützle und Michael Wipp. Nicht mehr 

für den Vorstand kandidierten Jürgen 

Quadbeck und Klaus Noll, denen Rainer 

Wiesner mit sehr persönlichen Worten 

und einem kleinen Präsent für die geleis-

tete Arbeit dankte. 

Gesamtkonzept für die Pflege fehlt

„2012 – ein Jahr für die Pflege?“, lautete 

die Fragestellung beim darauffolgen-

den Fachtag. Rund 160 Vertreter aus 

Fachkrei  sen und Landespolitik waren ins 

Con      gress Center Sindelfingen gekom-

men, um aktuelle Entwicklungen und 

Zukunftsperspektiven in der Pflege zu 

diskutieren. 

Landesgruppe Baden-Württemberg

2012 – ein Jahr für die Pflege? 
Mitgliederversammlung und Fachtagung

Die kurz zuvor im Bundestag beschlos-

sene Pflegereform geht in einzelnen 

Punkten in die richtige Richtung, greift 

aber insgesamt viel zu kurz, waren sich 

Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD), 

Rainer Baudermann von der AOK Baden-

Württemberg, Peter Kappes vom Land-

kreis Karlsruhe und bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews einig. Bemängelt wurde von 

der Ministerin und den Referenten, dass 

von den Verbesserungen der Reform 

ambulant versorgte Pflegebedürftige der 

Pflegestufen 0 bis II profitieren, während 

alle anderen Pflegebedürftigen leer aus-

gehen. 

„Ich vermisse ein Gesamtkonzept für 

die Zukunft der Pflege“, kritisierte Sozial-

ministerin Katrin Altpeter (SPD) und 

verwies vor allem auf den fehlenden 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Die 

Sozialministerin machte deutlich, dass 

die Landesregierung weiterhin eigene, 

vom Bund unabhängige Akzente in der 

Pflege setzen werde. 

Der neu gewählte Vorstand 

(von links nach rechts): 

Michael Discher, Günter Stützle, 

Alexander Flint, Susanne Pletowski, 

Michael Wipp, Rainer Wiesner, 

Martina Quadbeck, Nicole Schliz, 

Günter Berier und Volker Köhler. 

Auf dem Foto fehlt: 

Richard Wolfframm.
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Neues Heimrecht wird nun umgesetzt

Altpeter berichtete, dass die bereits im 

Koalitionsvertrag angekündigte Neuge-

staltung des Heimrechts in Baden-Würt-

temberg nun umgesetzt werde. „Dabei 

werden wir berücksichtigen, dass das 

Schutzbedürfnis je nach Versorgungs-

form unterschiedlich und zum Beispiel 

in einer ambulant betreuten Wohnge-

meinschaft geringer ist, als in einer stati-

onären Einrichtung.“ Die Eckpunkte des 

neuen Gesetzes würden derzeit zwischen 

den Koalitionspartnern abgestimmt und 

im Anschluss im konstruktiv-kritischen 

Dialog mit dem bpa und den anderen 

Verbänden diskutiert.

Der bpa begrüßt es ausdrücklich, dass 

die Landesregierung die Voraussetzun-

gen dafür schaffen will, dass auch in 

Baden-Württemberg vermehrt ambu-

lant betreute Wohngemeinschaften ent-

stehen können. „Der Bedarf an Pflege-

heimplätzen wird aber aufgrund der 

demographischen Entwicklung trotzdem 

zunehmen. Erleichterungen für ambu-

lant betreute Wohngemeinschaften dür-

fen daher nicht mit noch höheren Anfor-

derungen für Pflegeheime einhergehen“, 

betonte Rainer Wiesner. 

Kritik am Vorgehen der Heimaufsichten  

Wiesner kritisierte die Praxis der Heim-

aufsichten, die Pflegedienstleitungen 

nicht auf die Fachkraftquote und die 

Per        sonalausstattung im Bereich Pflege 

und Betreuung anzurechnen, wenn und 

soweit sie von der direkten Pflege frei-

gestellt sind. „Diese Vorgehensweise 

widerspricht den geltenden Vereinbarun-

gen, verteuert die stationäre Pflege und 

verschärft das Fachkräfteproblem unnö-

tig“, machte Wiesner deutlich. 

Auch dass einige Heimaufsichten eine 

Beratung der Einrichtungen zur Landes-

heimbauverordnung verweigern, ist aus 

Sicht des bpa nicht akzeptabel. Das aktu-

elle Problem: Die Verordnung sieht vor, 

dass auch bestehende Einrichtungen ab 

2019 für jeden Bewohner ein Einzelzim-

mer zur Verfügung stellen müssen bzw. 

deren Wohngruppen nur noch maximal 

15 Plätze umfassen dürfen. 

„Viele bestehende Einrichtungen, die 

seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur 

pflegerischen Infrastruktur leisten, sind 

dadurch in ihrem Bestand gefährdet. 

Diese Einrichtungen können nicht bis 

zum Ablauf der Übergangsfrist warten, 

ob sie eine – laut Verordnung ausdrück-

lich zulässige – Ausnahme oder Befrei-

ung erhalten können“, so Wiesner. 

Mit Beunruhigung wurde registriert, 

dass Ministerin Altpeter dieses unmittel-

bar brisante Thema komplett vermied.

Rainer Wiesner

Erste Reihe von links nach rechts: Bernd Tews, Herbert Mauel, 

Peter Kappes (Sozialdezernent des Landkreises Karlsruhe), 

Dr. Waltraud Hannes (Leiterin des Fachbereiches Pflege des 

MDK Baden-Württemberg), Jochen Haußmann  MdL (stellv. 

Fraktionsvorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher der 

FDP-Fraktion), Wilfried Klenk MdL (Mitglied des CDU-Fraktions-

vorstandes und Vorsitzender des Arbeitskreises Sozialpolitik).
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MDK bescheinigt gute Pflege

Ein weiteres Schwerpunktthema des 

Fachtages war die Qualität in der Pfle-

ge. Anhand konkreter Kennzahlen stellte 

Dr. Waltraud Hannes vom MDK Baden-

Württemberg die Ergebnisse der Qua-

litätsprüfungen in den Jahren 2010 und 

2011 vor. Ihr Fazit: Die Pflegebedürftigen 

erhalten in Baden-Württemberg eine 

gute Pflege. Entscheidende Faktoren da-

für sind aus Sicht des MDK vor allem die 

Maßnahmen, die von den Einrichtungen 

zur Sicherstellung und kontinuierlichen 

Verbesserung der Pflegequalität ergrif-

fen wurden, wie z. B. die Implementie-

rung der nationalen Expertenstandards, 

die Durchführung von Pflegevisiten und 

die strukturierte Fortbildung der Mitar-

beiter.

Gute Noten verdient 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel ver-

teidigte die Bewertung der Pflegeeinrich-

tungen. „Die Pflegeeinrichtungen verdie-

nen die guten Noten, die sie bekommen 

haben, weil sie nahezu durchgängig die 

geforderten Kriterien erfüllen“, betonte 

er und schlug den Bogen zum aktuellen 

Pflege-Qualitätsbericht des MDS. 

Es sei auch in der Politik aufmerksam 

registriert worden, so Mauel, dass der 

Bericht erneut erst unmittelbar vor der 

ersten Lesung des Pflege-Neuausrich-

tungsgesetzes im Bundestag veröffent-

licht wurde und nicht zum Jahresende 

2011, wie vom Gesetz gefordert. „Der 

MDS hat massiv versucht, die Politik und 

die öffentliche Meinung zu beeinflussen“, 

so die Schlussfolgerung von Mauel. Er 

lobte in diesem Zusammenhang aus-

drücklich die Zusammenarbeit mit dem 

MDK Baden-Württemberg, der sich nicht 

damit begnüge, die Qualität der Pfle-

ge anhand der Pflegedokumentation zu 

überprüfen und stets den Dialog mit den 

Einrichtungen und dem bpa suche. 

Talente finden und anwerben

Weg vom pflegerischen „Tagesgeschäft“ 

führte der Beitrag von Dr. Peter Kreuz, 

der die Teilnehmer zum Querdenken 

einlud. Der renommierte Wirtschaftswis-

senschaftler und Bestsellerautor berich-

tete von Unternehmen aus der ganzen 

Welt, die ebenso unkonventionell wie 

erfolgreich seien und von denen auch 

die Pflege lernen könne. Wichtigste Auf-

gabe eines Unternehmens sei es, Talente 

zu finden und anzuwerben. 

Seine abschließende Empfehlung an  

die Pflegeeinrichtungen: „Seien Sie stolz 

auf sich!“ Dr. Kreuz wies darauf hin, dass 

der Pflegeberuf mit einer der angese-

hensten Berufe ist, weshalb die Voraus-

setzungen dafür, dem Fachkräftemangel 

zu begegnen, besser seien als in anderen 

Branchen.  sk

Herbert Mauel

Bernd Tews

Sozialministerin Katrin Altpeter 

und Rainer Wiesner

Dr. Peter Kreuz



Geschäftsführer und Heimleiter kritisier-

ten, dass die Pflegereform eine Verbes-

serung der Vergütung bei der Pflege von 

Dementen nur im häuslichen Bereich, 

nicht aber im Pflegeheim vorsehe. Ge-

rade die Versorgung von dementen Be-

wohnern sei sehr pflege- und arbeitsin-

tensiv. 

Schließlich wies der Geschäftsführer 

noch auf den zunehmenden Umfang der 

Dokumentationspflichten und den stei-

genden Verwaltungsaufwand hin. „Bei-

de Politiker waren sehr aufgeschlossen 

gegenüber den von uns vorgetragenen 

Themen“, resümiert Geschäftsführer 

Bauer. Hans Lambacher habe sogar ei-

nen weiteren Informationsbesuch für 

den Herbst angekündigt.  sk/sj

27

A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

Landesgruppe Baden-Württemberg

Lothar Binding, MdB, und Hans Lambacher 
im Seniorenstift am Kurgarten 
Beim Besuch des Seniorenstifts am Kur-
garten, einer bpa-Einrichtung in Pfalz-
grafenweiler, konnten sich der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Lothar Binding und 
Hans Lambacher, SPD-Landesvorstands-
mitglied und Vorsitzender der SPD-Seni-
oren im Kreis Freudenstadt, einen Ein-
druck von der Situation der Senioren in 
ihrem Landkreis verschaffen. 

Geschäftsführer Willi Bauer von der KSD 

Kimmerl Soziale Dienste GmbH, zu der 

das Seniorenstift gehört, und Heimleiter 

Heinrich Legleitner führten die beiden 

Politiker durch das Haus. Diese waren 

beeindruckt von der Einrichtung und 

dem guten Betriebsklima. Besonders 

gefielen ihnen die geräumigen und gut 

ausgestatteten Zimmer, die rollstuhlge-

rechten Bäder und die milieugerechte 

Gestaltung des Aufenthaltsbereiches für 

an Demenz erkrankte Bewohner. 

Lothar Binding, der auch finanzpoliti-

scher Sprecher der SPD im Bundestag 

und Landesvorsitzender der SPD Seni-

oren 60+ ist, hat gemeinsam mit seiner 

Frau ein Kinderheim für 35 Kinder auf-

gebaut. Und so warf Binding auch einen 

interessierten Blick auf die moderne ar-

beitsfreundliche Küche, die Heizungsan-

lage für Biokraftstoffe und das Pellets-

Lager. 

Fachliche Diskussion

Im Gespräch mit den Führungskräften 

des Seniorenstifts kamen wichtige pfle-

gepolitische Themen zur Sprache. Ein be-

sonderes Anliegen war es, den Politikern 

einen tieferen Einblick in die negativen 

Auswirkungen der Einzelzimmerrege-

lung der Landesheimbauverordnung zu 

geben. Beide Politiker kamen zur Ein-

schätzung, dass diese Regelung nicht 

sinnvoll sei. Hans Lambacher berichte-

te von einer nahen Verwandten, die in

einem Alten- und Pflegeheim unterge-

bracht war und sich explizit die Unter-

bringung im Doppelzimmer zusammen 

mit einer Bekannten gewünscht hatte. 

Heimleiter Legleitner sprach den Arbeits-

kräftemangel in der Pflegebranche an. 

Vor dem Hintergrund des Fachkräfte-

mangels in der Pflege sei die geplante 

EU-Regelung, die Ausbildung zum Al-

tenpfleger von einer 12-jährigen Schul-

ausbildung abhängig zu machen, der 

falsche Weg. Hans Lambacher wies auf 

Vorgaben der EU hin, erläuterte aber, 

dass voraussichtlich eine Anrechnung 

von berufsvorbereitenden Schulzeiten 

und der Werkrealschulen erfolgen wer-

de, so dass zumindest kein Abitur vor-

ausgesetzt würde.

Infogespräch in bpa-Einrichtung (von links nach rechts):

Hans Lambacher (Vorsitzender der SPD Senioren im Landkreis Freudenstadt 

und Mitglied im Landesvorstand der SPD), Heimleiter Heinrich Legleitner, 

SPD-Bundestagsabgeordneter Lothar Binding, Geschäftsführer Willi Bauer 

(KSD Kimmerl Soziale Dienste)
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Trotz massiven Fachkräftemangels müs-
sen ausländische Krankenschwestern 
und Pfleger in Deutschland oft lange 
darum kämpfen, in ihrem Beruf arbeiten 
zu dürfen. Der bpa in Bayern engagiert 
sich dafür, das Anerkennungsverfahren 
zu beschleunigen. Mit dem Start eines 
erstmals voll förderfähigen Vorberei-
tungskurses konnte ein wichtiger Erfolg 
gefeiert werden.

„Für mich öffnet sich jetzt ein neuer Le-

bensweg“, sagte Marta Piecuch aus Po-

len am ersten Kurstag, und für die aus 

Kroatien stammende Sasa Stipetic (Foto: 

Dritte von links, vordere Reihe,) ist der 

Erfolg des Unterrichtes sogar noch ent-

scheidender für ihre Zukunft: Wenn sie 

die Anerkennungsprüfung nicht besteht, 

muss sie zum Jahresende wieder aus 

Deutschland ausreisen. „Ich arbeite in 

einem Altenheim, aber ohne Anerken-

nung bekomme ich nur ein einjähriges 

Visum“, erklärt sie. Deshalb hat ihr Ar-

beitgeber – die GSD Seniorenwohnpark 

Vaterstetten GmbH – auch frühzeitig mit 

dem bpa Kontakt aufgenommen und 

sich für ein Zustandekommen des Kur-

ses eingesetzt. „Wir brauchen gute und 

motivierte Fachkräfte wie Frau Stipetic“,  

sagt Sebastian Rokita, der Geschäftsfüh-

rer der bpa-Einrichtung. „Es wäre sehr 

schade, wenn wir sie nicht in unserer 

Einrichtung halten könnten, weil das Vi-

sum nicht verlängert wird.“ 

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Acht Teilnehmer haben in München be-

reits mit dem Unterricht begonnen. Um-

gesetzt wurde der Kurs vom Bildungs-

werk der Bayerischen Wirtschaft (bbw). 

Im Vorfeld hatte der bpa in Bayern maß-

geblich daran mitgearbeitet, dass der 

Vorbereitungskurs tatsächlich realisiert 

werden konnte.

Das Ziel für die sechs Frauen und zwei 

Männer ist der deutsche Abschluss als 

staatlich anerkannte/r Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in. Alle Kursteilnehmer 

haben in ihrer Heimat – sie kommen aus 

Polen, Tschechien, Kroatien, Slowenien, 

Bosnien und Bulgarien – eine Ausbil-

dung zur Krankenschwester oder zum 

Krankenpfleger absolviert und arbeiten 

momentan fast alle als Pflegehelfer, also 

in einer deutlich niedrigeren Position als 

früher. Eine Teilnehmerin jobbt sogar bei 

einem Schnellimbiss – würde aber viel 

lieber wieder als Fachkraft in der Pflege 

anfangen.

Landesgruppe Bayern

Raus aus dem Schnell - 
imbiss – wieder zurück in die Pflege 
Mitgliederversammlung und Fachtagung

Prüfungsvorbereitung: Die acht Kurs-

teilnehmer- / innen mit der Trainerin 

(vordere Reihe), Joachim Görtz (hintere 

Reihe, Mitte) und Vertreter des Kurs-

anbieters bbw sowie der an dem 

Projekt beteiligten Altenpflegeschule.



Landesgruppe Bayern

bpa setzt sich für  
Lösungen mit 
Augenmaß ein 
Umsetzung baulicher 
Mindestanforderungen 
nach Bayerischem 
Heimrecht

Speziell bei den baulichen Anforderun-

gen wurde das Beratungsangebot nun 

erweitert. Darüber hinaus wurden Fra-

gen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 

einer grundsätzlichen Klärung zugeführt. 

„Wir haben im Sozialministerium deut-

lich gemacht, dass in diesen Fragen eine 

Verwaltungsvereinfachung sowohl für 

unsere Einrichtungen als auch für die 

Heimaufsichten (FQA) wünschenswert 

ist“, berichtet Joachim Görtz, Leiter der 

bpa-Landesgeschäftsstelle Bayern. Der 

bpa ist beteiligt an einer vom Sozialmi-

nisterium moderierten Gruppe, besetzt 

mit Vertretern der Regierungen, der FQA 

und zwei weiteren Verbandsvertretern. 

In dieser Gruppe werden Grundsätze 

erarbeitet, die Entscheidungshilfen für 

eine mögliche Befreiung der bestehen-

den Einrichtungen von den neuen bauli-

chen Anforderungen festlegen. „Es sieht 

jetzt ganz danach aus, als ob die beste-

henden Einrichtungen durch die neuen 

Anforderungen nicht in ihrer Existenz 

gefährdet würden“, sagt der bayerische 

Landesvorsitzende des bpa, Kai Kasri.
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Der bpa setzt sich derzeit intensiv dafür 
ein, dass insbesondere bestehende stati-
onäre Einrichtungen die neuen baulichen 
Mindestanforderungen erfüllen können 
und Fragen der Wirtschaftlichkeit dabei 
nicht zu kurz kommen.

Seit 1. September 2011 gilt in Bayern 

die Ausführungsverordnung zum Pflege- 

und Wohnqualitätsgesetz (AVPfleWoqG). 

Die Verordnung regelt alle Bereiche, die 

vormals in mehreren Verordnungen zum 

alten Heimrecht geregelt waren, wie z.B. 

die baulichen und personellen Anforde-

rungen oder – neu aufgenommen – die 

Weiterbildungsanforderungen für die 

Einrichtungsleitung und in der Geronto-

psychiatrie. Der bpa hat bereits eine um-

fangreiche Arbeitshilfe zum Umgang mit 

den neuen Vorschriften erstellt und den 

Mitgliedseinrichtungen zur Verfügung 

gestellt.

Intransparente Anerkennungsverfahren 

„Das Problem ist, dass die Anerken-

nungsverfahren der Behörden nicht 

transparent sind“, sagt Joachim Görtz, 

der Leiter der Landesgeschäftsstelle des 

bpa in Bayern. „Es wird bei jedem An-

tragsteller individuell entschieden, ob er 

zum Beispiel direkt zur Anerkennungs-

prüfung zugelassen wird oder erst einige 

Monate zum Praktikum ins Krankenhaus 

muss. Eine intensive Vorbereitung auf 

die Prüfung ist aber eine bessere Lösung 

als langwierige Praktika.“ Zudem sei es 

für die Einrichtungen der Altenhilfe ein 

deutlicher Nachteil, wenn nur Prakti-

kumsstellen in Krankenhäusern akzep-

tiert würden – damit seien die ausländi-

schen Helfer nicht nur für einige Monate 

für die Einrichtungen verloren, sondern 

blieben häufig ganz in der Krankenpflege.

Vorbereitungskurs voll förderfähig   

Der neue Kurs findet berufsbegleitend 

statt. 23 Kurstage werden absolviert, für 

mindestens die Hälfte der Zeit ist eine 

Freistellung durch den Arbeitgeber nö-

tig. Die Kosten für den Unterricht über-

nimmt in fast allen Fällen die Arbeits-

agentur, denn der Vorbereitungskurs 

wurde in das Programm „WeGeBAU“ 

(Weiterbildung Geringqualifizierter und 

beschäftigter älterer Arbeitnehmer) auf-

genommen. 

„Das ist ein großer Fortschritt, denn 

bisher mussten die Teilnehmer für alle 

Vorbereitungskurse selbst aufkommen“, 

freut sich auch Kai A. Kasri, der Vorsit-

zende der bpa-Landesgruppe Bayern. 

Er weiß um die Frustration vieler Ein-

richtungsleiter in Bayern aufgrund der 

schwer durchschaubaren Anerkennungs-

verfahren durch die Behörden. „Es ist im 

Interesse aller Beteiligten, dass die Fach-

kräfte gut auf ihre Aufgaben in einer deut-

schen Einrichtung vorbereitet und ent-

sprechend weitergebildet werden“, sagte 

Kasri zum Kursstart, „dann sollte es aber 

auch für alle eine faire Chance auf die An-

erkennung ohne zu große bürokratische 

Hürden geben. Der Kurs ist da sicher ein 

Schritt in die richtige Richtung.“  Kg

Joachim Görtz und Michael Haile 

(rechts) bieten den Einrichtungen ein 

umfangreiches Beratungsangebot zu 

den baulichen Anforderungen.
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Stolz auf ein starkes 
und innovatives Mitglied

„Wir sind stolz darauf, dass die Pfennig-

parade Mitglied in der bpa-Landesgruppe 

Bayern ist“, sagte Joachim Görtz bei der 

Übergabe einer Ehrenurkunde an die bei-

den Vorstände der Stiftung, Gernot Stein-

mann und Dr. Jochen Walter. Für die Ar-

beit im Bereich des SGB XII seien starke 

und innovative Mitgliedseinrichtungen 

besonders wichtig, um bei Verhandlungen 

und im politischen Prozess ausreichend 

Gehör zu finden. Insgesamt vertritt der 

bpa in Bayern derzeit rund 80 Einrichtun-

gen der Behindertenhilfe.  jg

Landesgruppe Bayern

60 Jahre Pfennigparade

Ehrenurkunde für die bpa-Mitglieds einrichtung Pfennigparade: 

Die Vorstände der Stiftung, Gernot Steinmann (links) und 

Dr. Jochen Walter (rechts) sowie Joachim Görtz (Mitte).

Beratungsangebot 
zur individuellen Überprüfung 

Zudem hat die Servicegesellschaft des 

bpa ein Beratungsangebot geschnürt, 

mit dem die Einrichtungen individuell 

überprüfen lassen können, in welchem 

Umfang wirtschaftliche Belastungen 

infolge einer baulichen Angleichung 

an die AVPfleWoqG bestehen. Ob es 

um die Umsetzung der aktuellen DIN 

18040-2 (barrierefreie Erreichbarkeit und 

Nutzung der Einrichtung und ihrer An-

lagen) oder um die wirtschaftlichen Fol-

gen einer verringerten Platzzahl infolge 

erhöhter Wohnraumanforderungen für 

Einzel- und Doppelzimmer geht, das Be-

ratungsangebot deckt sämtliche Fragen 

für eine zukünftige Planung ab. 

„Wir wollen den Mitgliedseinrichtungen 

ein Instrument an die Hand geben, mit-

hilfe dessen alle denkbaren Optionen er-

fasst werden“, betont Michael Haile von 

der bpa-Servicegesellschaft. „Entweder 

verwendet die Einrichtung unsere Be-

gutachtung für eine Befreiung von den 

baulichen Anforderungen oder aber sie 

erhält damit eine belastbare Expertise 

für den Fall, dass ein Umbau notwendig 

ist und finanziert werden muss.“  jg

 

Eine der größten Einrichtungen für behin-

derte Menschen in Bayern feiert ihr 60-jäh-

riges Bestehen: In der Stiftung Pfennigpa-

rade wohnen, arbeiten und leben derzeit 

mehr als 1.500 körperbehinderte und über 

1.000 nicht behinderte Menschen zusam-

men. Zum großen Jubiläumsfest gratulier-

te auch Joachim Görtz, der Leiter der bpa-

Landesgeschäftsstelle in München.

Mit dem Engagement Münchner Bürger 

für Betroffene einer Polio-Epidemie fing 

die Erfolgsgeschichte der Stiftung an. 

1952 wurde der Verein Pfennigparade e.V. 

ins Leben gerufen, um Geld für die Polio-

Opfer zu sammeln. Was mit Spendenauf-

rufen begann, entwickelte sich zu einem 

der größten deutschen Rehabilitations-

zentren für körperbehinderte Menschen. 

Heute betreibt die Stiftung Kindergärten, 

Schulen, ambulante und stationäre Wohn-

einrichtungen, Pflegedienste, Werkstätten, 

eine Integrationsfirma und spezielle För-

derangebote, zum Beispiel für schädel-

hirnverletzte Menschen.
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Landesgruppe Bremen / 
Bremerhaven

Mehr Ausbildungs-
plätze in der Altenpflege 
gefordert
bpa, Wohlfahrt und Schulverbund 
starten Initiative gegen den 
Fachkräftemangel in Bremen 

Vor dem Hintergrund des dramatischen Fachkräftemangels in 

der Pflege haben jetzt der bpa Bremen/Bremerhaven, die Lan-

desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und 

der Schulverbund der Altenpflegeschulen in einem gemein-

samen offenen Brief an senatorische Behörden, Arbeitsagen-

turen und Jobcenter ein rasches und koordiniertes Gegensteu-

ern gefordert. 

Zu dem Maßnahmenkatalog, der während einer gut besuch-

ten Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, zäh-

len: Erhöhung der Ausbildungszahlen in der Altenpflege um 

jährlich zehn Prozent und damit Wegfall der Deckelung der 

geförderten Schulplätze, zeitnahe Unterzeichnung der immer 

noch nicht geeinten Rahmenvereinbarung zur Ausbildung in 

ambulanten Pflegediensten, eine deutliche Steigerung der Bil-

dungsgutscheine für Umschulungen in der Altenpflege sowie 

bessere finanzielle Rahmenbedingungen für ausbildungsbrei-

te Pflegeeinrichtungen. 

Chancen für junge Menschen

„Wir erwarten von allen Beteiligten ein konkretes und koordi-

niertes Vorgehen mit dem Ziel, die Situation in der Altenpfle-

geausbildung nachhaltig zu verbessern“, heißt es in dem 

Schrei     ben der Pflegeverbände. Denn: Das Interesse von jungen 

Menschen an einer Ausbildung in der Pflege wächst. Schon 

jetzt könnten – so die Erfahrungen der Verbände – deutlich 

mehr junge Menschen ausgebildet werden, wenn denn genü-

gend geförderte Schulplätze zur Verfügung stünden. Völlig in-

akzeptabel sei außerdem, dass die Zahl der ausgegebenen Bil-

dungsgutscheine dramatisch gesunken sei und die Perspektive 

auf einen zukunftssicheren Arbeitsplatz damit verbaut werde. 

hbw

Der Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen hat einen Tag lang 

in der Vivatas Tagespflege Eberswalde mitgearbeitet und dabei 

neue Einblicke in den Pflegealltag gewonnen. Der CDU-Politi-

ker unterstützte die pflegebedürftigen Menschen bei Beschäf-

tigungsangeboten und half bei der Vorbereitung des Essens. 

Die neu eingerichtete Tagespflegeeinrichtung der Vivatas 

GmbH liegt im Zentrum von Eberswalde im Salomon Gold-

schmidt Quartier. In diesem schön gestalteten Wohnviertel 

befinden sich auch eine Senioren-Wohngemeinschaft, deren 

Bewohner ebenfalls von der bpa-Mitgliedseinrichtung betreut 

werden, sowie eine Kindertagesstätte und Mietwohnungen. So 

ist ein Miteinander der Generationen leicht herzustellen. 

Während des Pflegeeinsatzes des Politikers fanden die Kin-

der den Kontakt zu den Senioren und auch zu Jens Koeppen. 

Natürlich gab es für den „Praktikanten“ hauswirtschaftliche 

Herausforderungen, etwa das gemeinsame Backen eines 

Obstkuchens. Auch das Gespräch mit den Mitarbeitern kam 

nicht zu kurz. Die stellvertretende Einrichtungsleiterin Gabri-

ele Frank weiß viel Schönes aus dem Alltag mit den Senioren 

zu berichten und freut sich, dass mit der Pflegereform insbe-

sondere die Tagespflege weiter aufgewertet wird. Der Bun-

destagsabgeordnete war beeindruckt vom abwechslungsrei-

chen Angebot für die pflegebedürftigen Menschen. Die prakti-

sche Erfahrung vor Ort konnte ihm einen lebendigen Eindruck 

vermitteln auch von den großen Themen wie Fachkräfteman-

gel und der Veränderung der Gesellschaft durch den demogra-

phischen Wandel.  ig /sj

Landesgruppe Berlin / 
Brandenburg

Jens Koeppen, 
MdB, lernt Alltag in der 
Pflege kennen

Links: Jens Koeppen und 

Gabriela Frank im Gespräch

 

Rechts: Gemeinsame sportliche 

Betätigung von Jung und 

Alt gehören zum Alltag in der 

Tagespflegeeinrichtung.  



Bremen. In Bremen wie in einigen ande-

ren Bundesländern wird derzeit über die 

Einrichtung von Pflegekammern disku-

tiert. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat 

der Bremischen Bürgerschaft dazu jetzt 

einen Antrag vorgelegt, in dem sie den 

Senat der Freien Hansestadt Bremen 

auffordert, die Einrichtung einer Pfle-

gekammer zu prüfen. 

Zur Begründung heißt es in dem CDU-

Antrag, „die Stärkung der pflegerischen 

Selbstverwaltung (sei) nötig, um den 

Schutz der Pflegebedürftigen zu er-

höhen, den Berufsangehörigen mehr 

Selbst    bestimmung zu ermöglichen, den 

Stel  len  wert der Pflegeberufe zu erhöhen 

und die Qualität der Pflege zu sichern“ 

(Druck  sache 18/361).

Die Landesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) und 

der Bundesverband privater Anbie-

ter sozialer Dienste e.V. (bpa), in deren 

Mitgliedsverbänden und Einrichtungen 

ein großer Teil der Pflegenden beschäf-

tigt sind, lehnen den CDU-Vorstoß ab. 

„Eine Pflegekammer würde den Aufbau 

zusätzlicher bürokratischer Strukturen 

bedeuten – das Image der Pflege sich 

dadurch nicht automatisch verbessern“, 

so LAG-Sprecher Arnold Knigge und 

Ralf Holz, Vorsitzender des bpa Bre-

men/Bremerhaven. Und die Arbeits-

bedingungen könne eine Kammer nicht 

verändern, weil sie kein Tarifpartner sei. 
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Offener Brief des bpa Bremen/Bremerhaven und der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Bremen e.V. 

Pflegekammer überflüssig

Bremische Wohlfahrtsverbände 
und private Anbieter sozialer Dienste 
lehnen Vorstoß der CDU ab

Die Aufgaben, die einer Pflegekammer 

nach dem Willen ihrer Befürworter zu-

kommen sollen, würden bereits von ver-

schiedenen Institutionen wahrgenom-

men beziehungsweise seien schon 

gesetzlich verankert. So sei die berufs-

ständische Vertretung seit Jahrzehnten 

gesichert, die Satzungen der Verbände 

würden die Funktion der Interessenver-

bände der Pflegenden explizit auswei-

sen. Auch seien die Qualitätsstandards 

für die Pflege im Versicherungsrecht auf 

Bundesebene festgeschrieben. Sie wür-

den, so argumentieren LAG und bpa, 

in Rahmenverträgen auf Bundes- und 

Länderebene zwischen Kostenträgern 

und Anbietern von Pflegeleistungen ver-

bindlich vereinbart. Expertenstandards 

ergänzten die Vereinbarungen ebenso 

wie die im Sozialgesetzbuch enthaltenen 

„Maßstäbe und Grundsätze der Pflege-

qualität“.

Ähnliches gelte für weitere Bereiche, die 

die CDU künftig Pflegekammern zuord-

nen wolle. So stünden Pflegekräfte und 

ihre Arbeitgeber schon jetzt in direkter 

Verantwortung für die Umsetzung der 

Vereinbarungen. Auch die Fort- und Wei-

terbildung sei bereits geregelt, die Ein-

haltung von entsprechenden Standards 

werde überprüft und notfalls mit Sankti-

onen erzwungen.

LAG und bpa weisen darauf hin, dass in 

der Pflegebranche in Deutschland mitt-

lerweile mehr Menschen beschäftigt 

sind als in der Automobilindustrie. Ohne 

die Pflegeeinrichtungen und Dienste 

seien unzählige Hilfebedürftige nicht 

in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen 

oder an Aktivitäten ihres Lebensumfel-

des teilzuhaben. Zwar sei das Image der 

Pflegebranche verbesserungswürdig 

und es gebe einen gravierenden Fach-

kräftemangel. Auch müssten die Träger 

der Pflegeeinrichtungen mit den Kassen 

regelmäßig um eine sachgerechte Perso-

nalbemessung, ausreichende Leistungs-

zeiten und daraus resultierende Preise 

streiten. Um diese Anforderungen wei-

terhin zu bewältigen, seien jedoch keine 

zusätzlichen Pflegekammern notwendig.

LAG und bpa erinnern daran, dass das 

Land Bremen bereits im Februar vergan-

genen Jahres eine „Berufsordnung für 

die staatlich anerkannten Pflegeberufe“ 

mit entsprechenden Nachweispflichten 

erlassen hat. Darüber hinaus lege das 

Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz 

(das ehemalige „Heimgesetz“) Anforde-

rungen an Qualität und Rahmenbedin-

gungen in den Pflegeeinrichtungen und 

für deren Mitarbeiter/innen verpflich-

tend fest.

„Die Bremer Regierungskoalition hat 

bereits im Vorfeld ihre Ablehnung des 

CDU-Antrags signalisiert“,  begrüßen 

LAG-Sprecher Arnold Knigge und bpa-

Vorsitzender Ralf Holz die Haltung der 

Landesregierung. Das Gesundheitsres-

sort werde die Prüfung zur Einrichtung 

einer Pflegekammer daher voraussicht-

lich nicht umsetzen. 
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Zu ihrem zweiten Pflegestammtisch 

haben sich jetzt Mitglieder der bpa-

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven 

im „Wasserschout“ in Bremerhaven ge-

troffen. 

Zwölf Teilnehmer / innen aus ambulan  -

ten und stationären Pflegeeinrichtungen 

in der Seestadt waren der Einladung ge-

folgt. In maritimer Umgebung direkt vis-

à-vis des Schifffahrtsmuseums ging es 

um den fachlichen Austausch, um Frage-

stellungen zu Problemen aus dem Pfle-

gealltag und zu Perspektiven. Ralf Holz, 

Vorsitzender der bpa-Landesgruppe, 

und Michael Döring, Vorstandsmitglied, 

berichteten über Aktuelles zum Entwurf 

des Pflegeneuausrichtungsgesetzes und 

zu den Stellungnahmen des bpa, kündig-

ten die geplante Kooperation mit dem 

Hausärzteverband Bremen an und disku-

tierten über die künftigen GEZ-Gebühren 

sowie über Vergütungen in der Pflege. 

Alle waren sich nach dem Abend einig, 

dass der Pflegestammtisch jährlich statt-

finden soll, das nächste Mal im Mai 2013.

hbw

Landesgruppe Bremen / 
Bremerhaven

Jubilare in der 
bpa-Landesgruppe 
geehrt 
25 Jahre Hanseaten-Haus

Auf eine 25-jährige Mitgliedschaft im 

bpa kann Norbert Krohne mit seiner sta-

tionären Einrichtung „Hanseaten-Haus“ 

zurückblicken. 

Grund genug für den Bremer Vorstand, 

eine Urkunde des Bundesverbandes zu 

überreichen. Vorstandsmitglied Stephan 

Lohse übergab die Auszeichnung mit ei-

nem großen Blumenstrauß, dankte für 

die langjährige Treue zum Verband und 

wünschte auch für die Zukunft weiterhin 

viel Erfolg. Norbert Krohne nahm die 

Auszeichnung zum Anlass, die Heimbe-

wohner/ innen, ihre Angehörigen und 

Nachbarn zu einem Sommerfest im idyl-

lischen Garten einzuladen. Das „Hansea-

ten-Haus“ ist in einer Altbremer Villa aus 

dem 19. Jahrhundert untergebracht und 

zeigt die typischen Bau- und Stilelemen-

te aus jener Zeit. Bis zu 20 ältere Men-

schen leben im „Hanseaten-Haus“. 

Sie und die Gäste konnten sich auf der 

Sommerparty an Gegrilltem und vom 

„Chef“ selbst zubereiten Salaten erfreu-

en. Zur „Norbert-Krohne-Seniorenpflege“ 

gehören noch zwei weitere Pflegeheime 

in der Hansestadt.

Landesgruppe Bremen / 
Bremerhaven

Fachgespräche in 
maritimer 
Umgebung
bpa-Pflegestammtisch 
in Bremerhaven

25 Jahre im bpa: Norbert Krohne 

(rechts) freut sich über die Jubiläums-

urkunde, überreicht durch 

Stephan Lohse vom bpa-Vorstand

der Landesgruppe.

Waren der Einladung der bpa-Landesgruppe 

zum Pflegestammtisch in Bremerhaven 

gefolgt: zwölf Teilnehmer/innen von ambulanten 

und stationären Pflegeeinrichtungen
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wird ein „Zuhause für 

das ganze Leben“

Zum guten Gelingen des Tages trugen 

nicht nur das Mitarbeiterteam um Iris 

Lau, sondern auch die Bewohnerinnen 

und Bewohner selbst bei. Der hausei-

gene Chor „Die Goldkehlchen“ begeis-

terte mit Sommerliedern ebenso, wie 

das eigens für diesen Tag durchgeführte 

Filmprojekt, dessen Ergebnis mehrmals 

dargeboten wurde. Der bpa wünscht der 

Einrichtung, den Bewohnern und Mitar-

beitern weiterhin alles Gute!  ae

Christof Schaefers, Vorstandsmitglied 

der bpa-Landesgruppe, und Einrichtungs-

leiterin Iris Lau mit der Urkunde zum 

40-jährigen Firmenjubiläum.

Landesgruppe Hessen

40 Jahre Haus Iris
Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung

Selbst vom launischen Wetter ließen 

sich viele Gäste nicht abhalten, die 

nach Kirberg gekommen waren, um das 

40-jährige Jubiläum des Hauses Iris zu 

feiern. Unter ihnen war auch bpa-Vor-

standsmitglied Christof Schaefers, der 

die Glückwünsche der bpa-Landesgrup-

pe Hessen überbrachte und eine Urkun-

de überreichte.

In vielen der Grußworte an diesem Tag 

war die Rede von „Zuhause“ und „Ge-

meinschaft“. Der Vertreter der Gemeinde 

Kirberg brachte es in seiner Ansprache 

auf den Punkt: „Das Haus Iris steht für 

eine echte Heimat, in der gesellschaftli-

che Ausgrenzung ein Fremdwort ist“. In 

Zeiten, in denen viel über Inklusion und 

Integration geredet wird, wird diese in 

dem kleinen Städtchen Kirberg gelebt. 

Dies bestätigte auch die Leiterin der 

Einrichtung Iris Lau. „In Kirberg ist das 

gelungen, wovon in anderen Orten nur 

gesprochen wird. Der Schritt zur Integra-

tion ist vollständig vollzogen.“

Aus dem „Heim für 

Gebrechlichenpflege“ …

Das Haus Iris wurde 1972 von Eva und 

Hannelore Lau, der Großmutter und der 

Mutter der heutigen Leiterin, als „Heim 

für Gebrechlichenpflege“ gegründet. 

Die Einrichtung hat sich seitdem baulich 

und konzeptionell stets weiter entwickelt 

und wurde schließlich zu der modernen 

Einrichtung für Menschen mit geistiger 

Behinderung, wie wir sie heute kennen. 

Eine Einrichtung, die ihren Bewohnern in 

der Regel die Sicherheit bieten kann, im 

Haus Iris ein lebenslanges Zuhause zu 

haben – auch bei krankheits- oder alters-

bedingter Pflegebedürftigkeit. Ein wichti-

ger Meilenstein für das Haus Iris war da-

her auch die Grundsteinlegung für den 

Neubau mit 57 Plätzen im Jahr 2006.

10 Jahre Haus am Sodenmattsee I

Vor zehn Jahren wurde das „Haus am 

Sodenmattsee I“ von der Senioren 

Wohnpark Weser GmbH, einem Unter-

nehmen der Residenz-Gruppe – neu ge-

baut und eröffnet. 

Das Unternehmen ist mit seinen zahl-

reichen Pflegeeinrichtungen – sechs al-

lein in Bremen sowie zahlreiche weitere 

in anderen Bundesländern – seit vielen 

Jahren Mitglied im bpa. Jetzt konnten 

Einrichtungsleiterin Lore Kunckel und 

Regionalleiter Joachim Pusch die Urkun-

de zum 10-jährigen Jubiläum in Empfang 

nehmen. Das Haus in der Delfter Straße 

in Huchting verfügt über 86 Plätze – über-

wiegend Einzelzimmer, ergänzt durch 

Wohnküchen in den Wohnbereichen 

und einen parkähnlichen Garten inklu-

sive Teichanlage. Regelmäßig besuchen 

Gäste, z. B. Kinder- und Theatergruppen, 

Chöre oder andere Musikanten, die Pfle-

geeinrichtung und tragen zu den vielfälti-

gen generationsübergreifenden Angebo-

ten bei. Und sorgen so für eine intensive 

Vernetzung mit den anderen Akteuren im 

Stadtteil.  hbw
Lore Kunckel (Mitte) und Joachim Pusch 

(rechts) erhalten die Jubiläumsurkunde 

von der bpa-Landesbeauftragten 

Hannelore Bitter-Wirtz.
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Landesgruppe Hessen

Familienfreundlichkeit aus Überzeugung 
Pflegedienst ausgezeichnet

Die ambulante bpa-Mitgliedseinrichtung 

ist seit mehr als 15 Jahren eine aner-

kannte Adresse, wenn es um die Pflege 

und Betreuung älterer oder erkrankter 

Menschen geht. „Die Unterstützung von 

Familien mit Kindern liegt uns sehr am 

Herzen“, sagten Heinrich und Doris Kauck 

bei der Übergabe der Auszeichnung. 

Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, 

Rücksichtnahme auf Betreuungszeiten 

sowie ein hohes Maß an Solidarität im 

Pflegeteam seien dabei die grundlegen-

den Bedingungen. 

Die innere Einstellung ist wichtig

Aufgrund des hohen Frauenanteils unter 

den rund 70 Beschäftigten habe sich diese 

Unternehmenspolitik sehr bewährt. „Wir 

brauchen das gute Klima und eine posi-

tive Grundeinstellung in unserem ver-

antwortungsvollen Aufgabenbereich“, 

schildert Heinrich Kauck die Beweggrün-

de für die familienfreundliche Unterneh-

mensphilosophie. Zudem habe er als

Großvater und Chef eines Familienun-

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen 

sich Pflegeeinrichtungen schon etwas 

einfallen lassen, um Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an ihr Unternehmen 

zu binden. Wenn diese Anstrengungen 

dann auch noch mit einer Plakette als 

sichtbarem Zeichen der Anerkennung 

belohnt und der Pflegebetrieb im Inter-

net vorgestellt wird, umso besser. Seit 

Juni dieses Jahres trägt das Pflegeteam 

Kalinka aus Birstein (Untersotzbach) 

auf Grund seiner familienfreundlichen 

Personalpolitik das Prädikat „Familien-

freundliches Unternehmen“. 

ternehmens auch persönlich ein großes 

Interesse an der Vereinbarkeit von Beruf 

und Kindererziehung. 

Flexible Arbeitszeiten, Unterstützung 

während der Elternzeit, beim Wiederein-

stieg und bei der Betreuung von Kindern 

und Angehörigen seien nur einige Mög-

lichkeiten familienfreundlicher Personal-

politik, von der sowohl die Beschäftigten 

als auch die Unternehmen profitieren 

können. Der mehrfach ausgezeichnete 

Pflegedienst hat sich mit diesem Kon-

zept auf dem Arbeitsmarkt einen wich-

tigen Wettbewerbs- und Standortfaktor 

geschaffen. 

Die gute Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf hat sich herumgesprochen. Immer 

wieder erhält das Pflegeteam Kalinka 

qualifizierte Bewerbungen – ein positives 

Signal in Zeiten des Fachkräftemangels. 

Das familienfreundliche Personalkonzept 

stellt sicherlich auch einen guten Weg für 

andere Pflegedienste dar. Der bpa gra-

tuliert herzlich zu der schönen Auszeich-

nung.  ae 

Das Pflegeteam Kalinka rund um das 

Unternehmerehepaar Doris und Heinrich 

Kauck (4. + 5. von links) mit Schwieger-

tochter Silke und Sohn Thomas Kauck 

(6. + 7. von links) und ihren beiden 

Kindern. Dr. André Kavai (3. von links), 

Kreisbeigeordneter des Main-Kinzig-

Kreises, und Birsteins Bürgermeister 

Wolfgang Gottlieb (2. von links) 

überbrachten die Auszeichnung.

Landesgruppe Hessen

40 Jahre Haus Iris
Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung
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Rund sechs Stunden lang ging es dann 

von Oestrich-Winkel aus den Rhein hi-

nunter bis zur Loreley und schließlich 

wieder zurück zum Ausgangspunkt. 

Zwischendurch kam anlässlich des Jubi-

läums hoher Besuch an Bord: In Oberwe-

sel begrüßte die Weinhex‘ höchstpersön-

lich die hoch erfreuten Teilnehmer. 

Die Schiffstouren des bpa Hessen auf 

dem Rhein sind für viele der Fahrgäste 

inzwischen feste Termine im Veranstal-

tungskalender geworden. Dafür nahmen 

sie auch eine lange Anreise in Kauf und 

fuhren zum Teil am frühen Morgen schon 

von ihren Wohneinrichtungen los. An 

Bord dann wurden die Teilnehmer mit 

einem bunten Programm und vor allem 

der zauberhaften Aussicht zu beiden Sei-

ten des Rheintals unterhalten.

Mittlerweile 

generationsübergreifende Tradition

Die alljährlichen Schiffstouren sind nur 

durch viel ehrenamtliches Engagement 

aus den Mitgliedseinrichtungen der hes-

sischen bpa-Landesgruppe möglich. Trei-

bende Kraft sind dabei bpa-Vorstands-

Vorstand, Geschäftsstellenmitarbeiter 

und Kapitän vor der „MS bpa Hessen“

mitglied Dirk Mohr und Ehefrau Bettina 

vom Haus Rheingold in Oestrich-Winkel, 

die die Idee zu den Schiffstouren schon 

von der vorangegangenen Generation 

übernommen haben.

Seit Wochen hatten sie gemeinsam mit 

Betreibern und Mitarbeitern aus Pflege-

einrichtungen und -diensten im gesam-

ten Bundesland vieles organisiert und 

vorbereitet, damit die Gäste einen rei-

bungslosen und wunderschönen Tag auf 

dem Rhein genießen konnten. Belohnt 

wurden sie dafür mit viel Applaus und 

vor allem vielen glücklichen Gesichtern 

an Bord.

Gerade das Miteinander der Senioren 

und der Jugendlichen machte die be-

sondere Stimmung auf der „MS bpa 

Hessen“ aus. Schon bei der Schiffstaufe 

war die besondere Zusammensetzung 

der Gruppe gut zu erkennen: Mit der 

101-jährigen Maria Eser nahm die ältes-

te Teilnehmerin die Neubenennung des 

Schiffes vor und wurde dabei von den 

Jugendlichen freudig umringt. Auch 

der hessische bpa-Landesvorstand ließ 

es sich an diesem Tag nicht nehmen, 

zur Jubiläumsschiffstour in nahezu vol-

ler Mannschaftsstärke auf der „MS bpa 

Hessen“ anzuheuern und eine offizielle 

Vor  standssitzung abzuhalten. mbw/mm

Einhundert winkende Gäste an Bord und 

zahlreiche Zuschauer am Ufer – beinahe 

pünktlich legte am Dienstagmorgen die 

„MS bpa Hessen“ vom Steg in Oestrich-

Winkel zur großen Jubiläumsfahrt ab. 

Nur wenige Minuten vorher hatte sie bei 

einer feierlichen Schiffstaufe diesen vo-

rübergehenden Namen bekommen. Der 

Grund: Seit genau 25 Jahren laden enga-

gierte Mitglieder des Bundesverbandes 

privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) 

in jedem Sommer ihre Bewohner bzw. 

Kunden zur Schifffahrt auf dem Rhein 

ein. Seniorinnen und Senioren aus am-

bulanten Pflegediensten, Pflegeheimen 

und Tagespflegeeinrichtungen sowie 

Be      wohner aus Wohneinrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen aus ganz 

Hessen nehmen alljährlich an den Fahr-

ten mit dem barrierefreien Ausflugsschiff 

teil, im Jubiläumsjahr sind es an drei 

Terminen insgesamt 300. Für besonders 

viel Leben an Bord sorgte diesmal zu-

dem eine Gruppe Jugendlicher aus ei-

nem Kinderheim im Vogelsberg.

Landesgruppe Hessen

Mehr als 100 Senioren 
und Jugendliche auf dem Rhein
„MS bpa Hessen“ auf großer Jubiläumsfahrt

Maria Eser, Bewohnerin im Haus Rheingold 

mit Schiffskapitän bei der Schiffstaufe
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Landesgruppe Niedersachsen

Das Pflegeneuausrichtungs-
Gesetz wirft seine Schatten voraus 
Informationsveranstaltung für 
stationäre Mitglieder

den Entscheidungen des Bundessozial-

gerichtes von September 2011 zu den 

Investitionskosten ausgehen werden. 

Das höchste deutsche Sozialgericht 

hatte einige Ausführungen zur Berech-

nungsmethode der Investitionskosten 

bei geförderten Pflegeeinrichtungen ge-

macht. Da davon auszugehen ist, dass 

einige Grundsätze auch auf nicht geför-

derte Pflegeheime zu übertragen sein 

werden, sind auch in Niedersachsen 

Veränderungen zu erwarten. Dennoch 

bleibt abzuwarten, welcher konkrete An-

passungsbedarf bei der Berechnung der 

Investitionskosten in Niedersachsen sich 

im Einzelnen ergibt.  

Die Teilnehmer nutzten die Tagung, um 

über die anstehenden Veränderungen zu 

diskutieren und um erste Grundlagen für 

die eigene strategische Ausrichtung zu 

legen. Insgesamt konnte ein positives 

Fazit der Veranstaltung gezogen werden, 

so dass die bpa-Mitglieder gut gerüstet 

den Heimweg antreten konnten.  he

Zahlreiche stationäre Mitglieder nutzten 

am 15. Mai 2012 die Gelegenheit, sich 

über die Veränderungen zu informieren, 

die mit dem Pflegeneuausrichtungs-Ge-

setz (PNG) verbunden sein werden. bpa-

Geschäftsführer Herbert Mauel brachte 

die Teilnehmer auf den aktuellen Stand 

des Gesetzgebungsverfahrens und 

mach    te sie mit den wichtigsten geplan-

ten Neuerungen vertraut. 

In seiner Präsentation veranschaulichte 

Herbert Mauel die angestrebte Verände-

rung der pflegerischen Infrastrukturen 

durch die kommende Etablierung neuer 

Wohnformen. Deutlich wurde, dass jeder 

Betreiber die Folgen für das eigene An-

gebot sehr gründlich prüfen sollte.

Veränderte Berechnung von 

Investitionskosten: voraussichtlich 

auch niedersächsische Einrichtungen 

betroffen

Neben den zu erwartenden gesetzlichen 

Änderungen im SGB XI war die Tagung 

von den Auswirkungen geprägt, die von

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel 

informiert über vorgesehene 

Gesetzesänderungen.

Landesgruppe Niedersachsen

Niedersachsen 
befreit Alten-
pflegeschüler ab 
August 2012 
vom Schulgeld
Großer Bahnhof am 14. August 2012 in 

der  bpa-Mitgliedseinrichtung Senioren-

heim Bachstrasse in Langenhangen. Nie        -

der    sachsens Ministerpräsident David 

McAllister und Niedersachsens Sozial-

ministerin Aygül Özkan haben gute 

Nachrichten im Gepäck. 

Bei der gut besuchten Pressekonferenz 

sagte Ministerpräsident McAllister, dass 

es das politische Ziel der Landesregie-

rung sei, den Altenpflegeberuf attrak-

tiver zu gestalten. Es müssen Anreize 

geschaffen werden, um noch mehr junge 

Leute für diesen Beruf zu gewinnen.

„Wir haben schon viel auf den Weg ge-

bracht“, so McAllister und er führte 

weiter aus, dass nun rückwirkend vom 

1. August 2012 an faktisch alle Alten-

pflegeschüler in Niedersachsen vom 

Schulgeld befreit seien. 

Schon seit dem 1. August 2009 gewähre 

die Landesregierung einen Zuschuss von 

50 € /Monat und habe diesen dann am 

1. Februar 2012 auf 160 € /Monat und 

rückwirkend ab 1. August 2012 auf 

200 € /Monat gesteigert. 
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Gute Aussichten für die Altenpfle-

geschüler in Niedersachsen (v.l.n.r.): 

Ministerpräsident David McAllister, 

Katharina Altmann, Auszubildende / 

Umschülerin, Dilber Sòmò, Auszubil-

dende, Sozialministerin Aygül Özkan 

und Einrichtungsleiter Gregor Brill.

Dilber Sòmò, die am 1. August 2012 ihre 

Altenpflegeausbildung begonnen hat, 

beantwortet die Frage gern. Sie hat ihr 

Schulpraktikum im Seniorenheim Bach-

strasse absolviert und war davon so 

angetan, dass sie 18 Monate als Pflege-

helferin arbeitete, bevor sie mit der Aus-

bildung begann. 

Bei Katharina Abelmann, die im dritten 

Ausbildungsjahr ist, stellt sich die Situ-

ation anders dar. Sie hatte schon mit 16 

Jahren Altenpflegerin werden wollen. 

Doch die Eltern wünschten es nicht, weil 

sie ihr nicht zutrauten, mit alten Men-

schen oder deren Sterblichkeit gut umzu-

gehen. Katharina Abelmann machte zu-

nächst eine Friseurlehre, hat gearbeitet, 

zwei Kinder großgezogen und dann eine 

einjährige Ausbildung im Haus Bach-

strasse gemacht. Sie ist Gregor Brill, 

dem Geschäftsführer der Einrichtung, 

dankbar, dass sie nun die dreijährige 

Ausbildung anschließen kann und die 

Anstellung danach garantiert ist. So hat 

sie auf Umwegen das erreicht, was sie 

schon immer werden wollte: Altenpfle-

gerin.

Als kleinen Exkurs teilte Özkan mit, dass 

vom Kabinett am 14. August auch das 

Kuratorium der seit Februar bestehen-

den Altenpflege-Stiftung benannt wur-

de. Das Kuratorium soll in den nächsten 

vier Jahren darüber beraten, wie die 

Ausbildung noch attraktiver gestaltet 

werden kann. Der bpa Niedersachsen ist 

durch Henning Steinhoff (Leiter der bpa-

Landesgeschäftsstelle Niedersachsen) 

vertreten.

Dass das Geld gut investiert sei, belegte 

McAllister mit folgenden Zahlen: es habe 

im Jahr 2008 4.612 und 2011 bereits 6.247 

Altenpflegeschüler gegeben. Das sei ein 

Plus von 35 Prozent. Die Zuschüsse seien 

wirksam, diese Entwicklung sei gut für 

die Altenpflegeschüler und komme nicht 

zuletzt den pflegebedürftigen Menschen 

zugute. So werde auf Dauer eine gute 

Pflege in Niedersachsen gewährleistet. 

Auch bei Umschülern sei Niedersach-

sen innovativ. Das dritte Ausbildungs-

jahr werde mit Landesmitteln finanziert; 

damit könne die durch den Ausstieg 

des Bundes offene Finanzierungslücke 

geschlossen werden. Ab 2015 solle die 

Förderung wieder aus Bundesmitteln er-

folgen.

Die niedersächsische Sozialministerin 

Aygül Özkan sagte, dass neben der Be-

zuschussung des Schulgeldes auch die 

Attraktivität des Berufs gesteigert wer-

den solle. So hälfen Aktionstage in Schu-

len und Einrichtungen, junge Menschen 

an den Beruf des Altenpflegers oder der 

Altenpflegerin heranzuführen. Sie be-

kämen einen Einblick in das Arbeitsfeld 

und könnten besser entscheiden, ob die-

ser Beruf etwas für sie sei. Interessant ist 

für die Ministerin auch die Frage, wer die 

jungen Menschen an den Beruf heran-

führe und wer ihnen die Aufstiegsmög-

lichkeiten und die Zukunftsperspektiven 

aufzeige.

Niedersachsens Ministerpräsident 

David McAllister und Niedersachsens 

Sozialministerin Aygül Özkan verkün-

den die Schulgeldbefreiung für 

Altenpflegeschüler während eines 

Besuchs im Seniorenheim Bachstrasse. 

Von links: Gregor Brill, Einrichtungs-

leiter, Dilber Sòmò, Auszubildende, 

David McAllister, Ministerpräsident 

Niedersachsens, Aygül Özkan, nieder-

sächsische Sozialministerin, 

Karsten Neumann, Vorsitzender der 

bpa-Landesgruppe Niedersachsen 

und Katharina Altmann, 

Auszubildende / Umschülerin.  
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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Professor Karl Lauterbach 
stellt SPD-Positionspapier zur 
Pflege vor

Karsten Neumann, Vorsitzender der bpa-

Landesgruppe Niedersachsen, begrüßt 

die Ausbildungsförderung der nieder-

sächsischen Landesregierung und lobt 

die insgesamt konstruktive Zusammen-

arbeit, die nicht zuletzt durch diese Ent-

scheidung auch das Engagement des 

bpa bestätigt. „Diese Regelung entlastet 

nicht nur die Auszubildenden, sondern 

macht den Einstieg in dieses Berufsfeld 

erheblich attraktiver. Sie motiviert die 

bereits ausbildenden Betriebe und hof-

fentlich nun auch die Betriebe, die bis-

lang noch nicht ausbilden“, so Neumann. 

Dass die Landesregierung seine Einrich-

tung gewählt hat, um diese gute Bot-

schaft zu verkünden, freut Gregor Brill 

darüber hinaus natürlich sehr. Das Seni-

orenheim Bachstrasse ist seit 20 Jahren 

Ausbildungsbetrieb. Hier leben 76 Be-

wohner und Bewohnerinnen, die von 45 

Mitarbeitern und derzeit drei Auszubil-

denden betreut werden. Brill meint: „Die 

Schulgeldförderung greift. Es wird nun 

zukünftig hoffentlich noch mehr Kollegen 

geben, die ausbilden, denn es fehlen im-

mer noch Ausbildungsplätze.“ 

Beim anschließenden Rundgang durch 

seine Rollatoren-Ausstellung (www.

pimp-my-rollator.de) fanden noch vie-

le Interviews und gute Gespräche statt. 

Kurzum: eine wirklich gelungene Veran-

staltung mit nachhaltiger Auswirkung!

Monika Prött / Stephan von Kroge

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte nach 

Bergkamen eingeladen, um ihr Positions-

papier zur Reform der Pflegeversiche-

rung an der „Basis“ in NRW vorzustellen. 

Prof. Karl Lauterbach, der das Positi-

onspapier maßgeblich beeinflusst und 

mitentwickelt hat, war persönlich nach 

Bergkamen gereist, um nähere Erläu-

terungen zu geben. Zum Zuhörerkreis 

dieser „Vorlesung“ gehörten neben den 

Verbandsvertretern der Leistungserbrin-

ger und der Kostenträger auch zahlreiche 

Pflegefachkräfte aus Westfalen. Der Ein-

ladung waren auch Träger und Mitarbei-

ter aus bpa-Mitgliedsbetrieben gefolgt.

Nach Auffassung von Lauterbach gibt es 

zurzeit in der Pflegekasse, im Gegensatz 

zur Krankenkasse, kein „unlösbares“ Fi-

nanzierungsproblem, sondern der sich 

abzeichnende Fachkräftemangel entwi-

ckelt sich bedrohlich zum Problem Nr. 1. 

Der Bedarf an Pflegefachkräften wird in 

den nächsten Jahren enorm steigen. Um 

diesen Bedarf zu decken, müssen die Ar-

beitsbedingungen im Pflegebereich at-

traktiver werden. 

Zukunftsbranche Gesundheitswirtschaft

Für Lauterbach steht fest: Der Gesund-

heitssektor ist nicht nur Kostenfaktor. 

Er sieht in diesem Bereich auch große 

Chancen für mehr qualitativ hochwer-

tige Arbeit. Die Gesundheitswirtschaft 

und insbesondere die Pflege ist eine der 

wichtigsten Zukunftsbranchen. Lauter-

bach vertritt die Meinung, dass alle, die 

im Gesundheitssystem arbeiten, bessere 

gesellschaftliche Anerkennung erfahren 

sollten, dass Lohndumping systematisch 

ausgeschlossen werden sollte, und dass 

anspruchsvolle Arbeit selbstverständlich 

gut bezahlt werden muss. 

Die Sicherung des Fachkräftebedarfs in 

der Pflege wird nur dann gelingen, wenn 

in der Pflegewirtschaft attraktive Arbeits-

bedingungen zu finden sind. Das ist 

eine gemeinsame Aufgabe von Politik, 

Medien, Pflegekassen sowie Sozial- und 

Wohlfahrtsverbänden. In diesem Zusam-

menhang lobte Lauterbach auch die Akti-

vitäten der privaten Träger, zum Beispiel 

die bpa-Ausbildungsoffensive.

Durchaus erfreulich ist, dass die Bot-

schaften des bpa offenbar auch in der 

Politik Wirkung entfalten. Waren es doch 

die vom bpa in Auftrag gegebenen Gut-

achten, welche die Themen „Jobmotor 

Pflege“ und „Wirtschaftsfaktor Pflege“ in 

die öffentliche Diskussion brachten.  hpk

bpa-Landesbeauftragter 

Hans-Peter Knips (links) im Gespräch 

mit Prof. Karl Lauterbach 
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Erdbeer-Rharbarbergrütze mit frischer 

Minze und feinem Gebäck auf dem Plan. 

Am Nachbartisch werden gerade die 

Erdbeeren zubereitet und der Rhabar-

ber geschnitten. Ein älterer Herr paniert 

am Küchenblock stehend die Schnitzel. 

„Fleisch habe ich schon früher immer 

gern zubereitet“,  schmunzelt er.

Geselligkeit beim Kochen 

darf nicht fehlen 

Die regelmäßig stattfindenden Kochakti-

onen werden reihum in den Hausgemein-

schaften des Seniorenheims „Haus Moni-

ka“ und „Seniorenwohnen im Park – Ein 

Zuhause für Demenzerkrankte“ für sechs 

bis zehn Personen angeboten. Der ge-

lernte Diätkoch und Küchenmeister Ale-

xander Braun weiß, dass besonders die 

Geselligkeit beim Kochen nicht zu kurz 

kommen darf. So bietet er als Aperitif 

einen leichten, selbstgemachten Wald-

meister-Prosecco an und ist offen für jede 

Unterhaltung. „Ich lege viel Wert auf re-

gionale und saisonale Küche, das kommt 

bei den Senioren sehr gut an.“

Eine besondere Herausforderung ist das 

Kochen in den Hausgemeinschaften von 

Menschen mit Demenz. Viele Bewohne-

rinnen hier lieben das Zubereiten von Es-

Küchenmeister Alexander Braun und zwei Bewohnerinnen 

bereiten ein mehrgängiges Gourmetgericht zu.

Landesgruppe 
Nordrhein-Westfalen

 
Hausgemeinschaft in 
der stationären Pflege 
und mehr: Kochkurse 
im Pflegezentrum

sen, da sie es von früher gewohnt sind. 

Es ist Bestandteil des Alltagslebens, trägt 

zum „Daheimgefühl“ bei und stärkt das 

Selbstwertgefühl. Der Geruch von Ge-

bratenem stimuliert die Sinne. So wird 

z. B. Blutwurst in der Pfanne auf einem ca. 

100 Jahre alten, mit Holz befeuerten Ofen 

gebraten und der Geruch lässt einem das 

Wasser im Munde zusammen laufen.

Gerichte aus Großmutters Küche 

Spezialist ist Alexander Braun im Zube-

reiten von Gerichten aus Großmutters 

Zeiten. „Stengelkohl“ oder „Westfä-

lischer Pillekuchen“ sind Themen von 

Koch  events. Erinnerungen an die Kind-

heit und an alte Rezepte werden geweckt.

Aber auch aktuelle saisonale kulinarische 

Ideen werden realisiert: Im Sommer ist 

der Kurs „Kochen mit frischem Bergwie-

senheu“ und im Herbst „Kochen rund 

um die Martinsgans“ geplant. Höhe-

punkt jeder Kochaktion ist das gemeinsa-

me Essen des selbstzubereiteten Menüs. 

Komplimente werden ausgetauscht oder 

man diskutiert, welches Gericht man 

beim nächsten Mal verbessern könnte.

Die Kochevents fördern die Gemein-

schaft, stimulieren die Sinne, wecken

Die im Hochsauerland beheimatete bpa-

Mitgliedseinrichtung „Haus Monika“ 

wird zur Zeit einer kompletten Neu-

ausrichtung sowohl baulicher als auch 

konzeptioneller Art unterzogen. Die Ein-

richtungen der Familie Frevel in Bad Fre-

deburg sind seit vielen Jahren bekannt 

für grundsolide Pflege. 

Matthias Frevel und sein Mitarbeiter-

team sind dabei für Neues offen. Und 

so haben sie sich jetzt für die Umset-

zung des Hausgemeinschaftskonzeptes 

in dem ehemals klassischen Altenheim 

entschieden.

Baumaßnahmen noch im Gang 

Obwohl noch Bauarbeiten im Haupthaus 

durchgeführt werden müssen, wagen 

sich Mitarbeiter und Bewohner in den 

bereits fertiggestellten Hausgemein-

schaften engagiert an die Umsetzung 

des neuen Wohn- und Pflegekonzeptes. 

Dabei ist das Kernthema „Essen und 

Trinken“ in den Mittelpunkt gerückt.

Senioren und Chefkoch bereiten 

gemeinsam Gourmetgerichte zu 

Am Tisch der gemütlichen Wohnküche 

sitzen drei Damen, ausgestattet mit 

Kochschürzen und -mützen, und schä-

len fleißig Spargel. Chefkoch Alexander 

Braun bringt gerade eine Schüssel fri-

sches Wasser. Er hat den Überblick: Heu-

te gibt es passierte Bärlauchsuppe mit 

Bärlauch aus dem hauseigenen Park als 

Vorspeise, dann frischen Stangenspargel 

mit Röstischnitzel, Haselnuss-Hollandai-

se und neue Kartoffeln. Als Dessert steht



Landesgruppe Rheinland-Pfalz

 
Für einen Tag: 
Pflegeheim statt Landtag
Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU 
Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner MdL, sammelt 
persönliche Erfahrungen im Pflegealltag
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Erinnerungen und machen den Hausbe-

wohnern Spaß. Alexander Braun weiß, 

wie wichtig das tägliche Essen für die 

Lebensqualität von Senioren ist. Sein 

abwechselungsreicher Menüplan bietet 

vollwertige Küche mit Wahlmöglichkeit 

unter Berücksichtigung von Schonkost. 

Der täglich selbstgebackene Kuchen 

erfreut sich großer Beliebtheit. Für die 

Senioren mit Schluckbeschwerden be-

reitet der Koch sogenanntes „smooth-

food“ zu, d. h. Essen in pürierter Form. 

Der Geschmack und alle Vitamine blei-

ben erhalten und das Essen kann gelöf-

felt werden.

Die Umstellung hat sich gelohnt

Eine eigene kleine Untersuchung hat für 

die in Bad Fredeburg realisierte neue 

Hausgemeinschaft im Verhältnis zur her-

kömmlichen Wohn- und Betreuungsform 

insbesondere folgende Vorteile analy-

siert: stärkeres ausgeprägtes soziales 

Zusammenleben, verbesserte Kommuni-

kation, bessere Gesundheitsentwicklung 

und weniger Hilfebedarf. „Die Umstel-

lung auf das Hausgemeinschaftskonzept 

hat Kraft, Zeit und nicht zuletzt auch Geld 

gekostet“, sagt Matthias Frevel. „Aber es 

zeigt sich: es hat sich gelohnt, und zwar 

in jeder Beziehung.“  Hans-Peter Knips/sj

Früh morgens um 7.00 Uhr begann für 

die CDU-Landtagsabgeordnete Julia 

Klöckner die Arbeit in der Senioren-Resi-

denz Haus Veronika in Reinsfeld. 

Im Rahmen ihrer Demografie-Sommer-

tour sammelte die Oppositionsführerin 

im rheinland-pfälzischen Landtag in der 

bpa-Einrichtung hautnah Erfahrungen 

in der Pflege. Mit dem Team des Wohn-

bereiches half die Christdemokratin Be-

wohnerinnen und Bewohnern bei der 

morgendlichen Körperpflege sowie bei 

der Vorbereitung des Frühstücks und 

lernte so ganz persönlich die alltägliche 

Arbeit der Pflegekräfte kennen.

Beeindruckt zeigte sich die Landtagsab-

geordnete Julia Klöckner anschließend 

im direkten Gespräch mit ihren vorüber-

gehenden Kolleginnen und Kollegen der 

Senioren-Residenz, vor allem von der 

anspruchsvollen Arbeit. Sie habe zudem 

durchweg zufriedene Bewohnerinnen 

und Bewohner erlebt, sagte Julia Klöck-

ner mit einem kritischen Hinweis auf die 

oftmals negative Darstellung der statio-

nären Pflege in den Medien.

Warum sich die Pflegefachkräfte gera-

de für diesen Beruf entschieden haben, 

interessierte die Landespolitikerin be-

sonders. Sie habe schon immer gerne 

anderen Menschen helfen wollen. In der 

Pflege habe sie eine anspruchsvolle und 

abwechslungsreiche Tätigkeit gefunden, 

erzählte eine Mitarbeiterin der Senioren-

Residenz. Sie berichtete auch von be-

lastenden Umständen in ihrem Beruf: 

ausufernde Kontrollen und langwierige 

Dokumentationen, die immer weniger 

Zeit für die direkte Beschäftigung mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern lassen.

Kritische Diskussion

Im Rahmen eines fachlichen Austau-

sches mit der Geschäftsführerin der Se-

nioren-Residenz Haus Veronika, Esther 

Mergens-Looschelders, dem Landtags-

abgeordneten Bernhard Henter sowie 

dem Vorstandsmitglied der bpa-Landes-

gruppe, Dieter Hewener, diskutierte Julia 

Klöckner mit den Experten den aktuellen 

und weiter zunehmenden Fachkräfte-

mangel und gab auch einen kritischen 

Ausblick auf die künftigen Durchfüh-

Die Landes- und 

Fraktionsvorsitzende 

der CDU Rheinland-

Pfalz, Julia Klöckner

(zweite von links), 

in der Senioren-Resi-

denz Haus Veronika 

in Reinsfeld
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dem damit verbundenen persönlichen 

Einsatz für die Landesgruppe und ihre 

Mitglieder bedanken“, sagte Heyer und 

überreichte Andrea Funk und ihrer Toch-

ter Nancy die bpa-Jubiläumsurkunde. 

Ein besonderer Dank gelte Andrea Funk 

für die Begleitung der anstrengenden 

Verhandlungen zum Rahmenvertrag 

nach SGB XII. Hier wurde im Jahr 2007 

der erste Teil des Rahmenvertrages 

nach § 79 SGB XII abgeschlossen. Seit 

mittlerweile knapp fünf Jahren befin-

de sich der zweite Teil des Vertrags-

werkes in stetigen Verhandlungen. Ein 

vollständiger Abschluss der Verhand-

lungen, welcher immer wieder vom 

Sozialministerium und von der Sozial-

agentur aus Kostengründen gehemmt 

werde, sei weiterhin nicht abzusehen. 

Dieser Zustand habe mittlerweile zu 

Komplikationen bei der Entgeltfindung 

geführt und zum Anruf der Schieds-

stelle in ca. 300 Verfahren. Damit ist 

Sachsen-Anhalt wieder einmal Spitzen-

reiter, was den Anruf der Schiedsstelle 

betrifft.

Julia Klöckner informiert sich in der 

bpa-Einrichtung über Verwaltungsab-

läufe in der Pflege. Dabei stehen ihr 

Esther Mergens-Looschelders (2. von 

links), Geschäftsführerin der Senioren-

Residenz Haus Veronika, und Dieter 

Hewener (Mitte), Vorstandsmitglied 

der bpa-Landesgruppe, sowie der 

Landtagsabgeordnete Bernhard Hen-

ter (ganz rechts) zur Seite. 

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

 
Drei Einrichtungen feierten 
ihr 20-jähriges Bestehen 
Die Pflege- und Behinderteneinrichtun-

gen Funk, das Altenpflegeheim Bleiche-

kopf sowie das Senioren- und Pflege-

zentrum „Am Lerchenberg“ feierten in 

diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubilä-

um. Zu den Gratulanten zählte auch die 

bpa-Landesgruppe Sachsen-Anhalt. 

Pflege- und Behinderten-

einrichtungen Funk 

Zu den Pflege- und Behinderteneinrich-

tungen Funk aus Sittendorf gehören 

drei Einrichtungen der Behindertenhil-

fe, die auf die Versorgung von seelisch 

behinderten Menschen spezialisiert 

sind. Geschäftsführerin Andrea Funk –  

langjähri ges Mitglied im bpa-Landes-

vorstand – setzt sich in verschiedenen 

Kommissionen und Arbeitsgruppen für 

die Interessen der bpa-Mitglieder ein.  

Anlässlich des 20-jährigen Betriebsjubi-

läums war auch der bpa-Landesbeauf-

tragte Daniel Heyer unter den zahlrei-

chen Gästen. „Wir möchten uns an dieser 

Stelle ganz besonders bei Frau Funk für 

ihre mit viel Akribie geleistete Arbeit und 

rungsverordnungen zum rheinland-pfäl-

zischen Landesgesetz über Wohnformen 

und Teilhabe. Es müsse einen verläss-

lichen Bestandsschutz für bestehende 

Pflegeheime geben, um diese Einrich-

tungen nicht zu gefährden. Zudem sei 

es sehr viel sinnvoller, in zusätzliches 

Personal als in bauliche Veränderungen 

der heute ohne Auflagen zugelassenen 

Heime zu investieren. Das Geld kann 

nur einmal ausgegeben werden und wir 

brauchen Pflegeheime auch in Zukunft,“ 

so Julia Klöckner.

Zahlreiche Anregungen zur Weiterent-

wicklung von Qualitätsanforderungen 

und zur Reduzierung des Dokumentati-

onsaufwandes in der stationären und am-

bulanten Pflege will die CDU-Fraktions-

vorsitzende mit in ihre Arbeit im Mainzer 

Landtag nehmen. Die praktischen Erfah-

rungen ihrer Demografie-Sommertour 

will die Politikerin aus erster Hand in 

künftige politische Entscheidungen ein-

fließen lassen. So kündigte Julia Klöck-

ner an, sich beispielsweise für mehr öf-

fentliche Wertschätzung der Pflegenden 

einzusetzen. mbw

Gratulation zum 20-jährigen Firmenbestehen: Andrea Funk 

mit Jubiläumsurkunde, Nancy Funk und Daniel Heyer
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Senioren- und Pflegezentrum 

„Am Lerchenberg“

Das Senioren- und Pflegezentrum „Am 

Lerchenberg“ in der Lutherstadt Witten-

berg konnte Anfang Juli auf das 20-jäh-

rige Bestehen zurückblicken. Aus diesem 

Grund gab es für die Mitarbeiter der 

verschiedenen Bereiche wie auch für 

Geschäftspartner und Freunde des Un-

ternehmens ein großes Fest. Höhepunkt 

des Abends war der Konzertauftritt der 

Gruppe „Karat“ mit altbekannten und 

neuen Songs. 

Wie in den vergangenen 16 Jahren ver-

anstaltete das Senioren- und Pflegezent-

rum auch diesmal wieder am ersten Juli-

wochenende einen „Tag der offenen Tür“ 

mit Informationen über die Einrichtung. 

Für die Bewohner hatte die Geschäfts-

führung aus Anlass des Firmenjubilä-

ums das beliebte Volksmusikpaar „Mari-

anne und Michael“ für ein einstündiges 

Showprogramm engagiert.

Alten- und Pflegeheim „Bleichekopf“

Das Alten- und Pflegeheim Bleichekopf in 

Elbingerode/Harz feierte sein 20-jähriges 

Jubiläum mit einem großen Sommerfest. 

Geladen waren Bewohner mit ihren An-

gehörigen sowie Mitglieder aus den Seni-

orenclubs der umliegenden Ortschaften. 

Das Programm unter dem Motto „Der wil-

de Westen“ wurde von den Mitarbeitern 

der Einrichtung und mit Hilfe des Karne-

valvereins Elbingerode gestaltet. 

Das im November 1992 von Klaus Keitel 

und Karola Eckart eröffnete Pflegeheim 

bot zunächst 39 Bewohnern ein neues 

Zuhause. Um- und Ausbauarbeiten im 

Jahre 1993 und 1996 erhöhten die Kapa-

zität auf 88 Bewohner. In den Jahren 1998 

und 1999 wurden auf dem weitläufigen 

Gelände seniorengerechte Wohnungen 

geschaffen. Zusammen mit dem Häus-

lichen Pflegedienst von Karola Eckart 

werden mittlerweile etwa 65 Angestell-

te beschäftigt. 2002 gab Klaus Keitel die 

Geschäftsführung an seinen Sohn Mario 

Keitel ab, der die bpa-Einrichtung seither 

gemeinsam mit Karola Eckart leitet.  dh

Rechts: Fröhliche Stunden mit 

Marianne und Michael beim Tag der 

offenen Tür im SPZ „Am Lerchenberg“

Unten: SPZ-Geschäftsführer 

Matthias Henschel und das beliebte 

Volksmusikerpaar.

Wildwest in Elbingerode/Harz: 

Etwa 200 Gäste verfolgten die 

Darbietungen im Saloon des Festzeltes 

anlässlich des Firmenjubiläums der 

Einrichtung „Bleichekopf“.Landesgruppe Sachsen-Anhalt

 
Drei Einrichtungen feierten 
ihr 20-jähriges Bestehen 
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Ein besonderes Highlight stellt die Da-

tenbank „Welt der Vorteile“ dar. Diese ist 

über die Hauptnavigation zu erreichen. 

Hier können Sie gezielt nach Sonderkon-

ditionen, Partnern oder Sonderaktionen 

suchen oder einfach in der sehr über-

sichtlich gestalteten Datenbank surfen.

Der regelmäßige Besuch der Sonder-

aktionen lohnt sich, da hier zeitlich be-

grenzte Aktionen und Sonderrabatte für 

unsere Mitglieder präsentiert werden.

Abgerundet wird das Surferlebnis durch 

die ständig präsente, rechts oben imple-

mentierte Suchfunktion. Alle Bereiche 

der Homepage werden durch sie abge-

deckt und indiziert.

bpa Servicegesellschaft 
präsentiert neue Homepage

Bereits auf der Startseite sind die vier 

von unseren Mitgliedern am meisten 

nachgefragten Top-Themen Entgeltver-

hand  lung, Unternehmensverkauf, Stand           -

ortanalysen und Einkaufskonditionen 

auf einen Blick präsent.

Daneben sind die Beratungsfelder der 

bpa Servicegesellschaft in der Haupt-

navigation ersichtlich. Egal wo Sie sich 

auf der neuen Homepage befinden, Sie 

finden stets den für das jeweilige Thema 

zuständigen Ansprechpartner.

Die bpa Servicegesellschaft hat ihre 

Home    page komplett überarbeitet. Die 

Seite www.bpa-servicegesellschaft.de 

wurde mit modernsten Webstandards 

programmiert und ist jetzt besonders 

benutzerfreundlich. 

Die Besucher der neuen Homepage kom-

men leicht, intuitiv und mit maximal drei 

Klicks zum Ergebnis ihrer Recherche. Bit-

te überzeugen Sie sich von den Vorteilen, 

die die bpa Servicegesellschaft den Mit-

gliedsunternehmen des bpa e.V. bietet.
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Natürlich gibt es auch Inhalte, die exklusiv für unsere Mit-

glieder angeboten werden. Hier finden Sie Downloads, 

Newsletter, Artikel und Arbeitsmaterialien. Zugang erhalten 

bpa-Mitglieder ganz einfach, indem sie sich mit denselben 

Zugangsdaten wie für die Homepage des bpa e.V. anmelden. 

bpa-Mitarbeitervorteile

Unten auf der Startseite finden bpa-Mitglieder und deren Mit-

arbeiter den Link zu den beliebten bpa-Mitarbeitervorteilen 

(www.bpa-mitarbeitervorteile.de), die Materialien wie Pla-

kate und Flyer hierzu stehen im Bereich Download zur Verfü-

gung. Auch die Homepage des bpa-Hausnotrufs ist direkt auf 

der Startseite verlinkt. Lassen Sie sich von unserem Leistungs-

spektrum überzeugen!  sj

Buchtipp: 

Christiane Flüter-Hoffmann, Jochen Pimpertz, Holger Schäfer 

Pflege in Deutschland – 
Eine Megaaufgabe 
für alle

Deutschland altert und hat Nachwuchssorgen – das ist es, kurz 

gesagt, was den demografischen Wandel ausmacht. Diese Ent-

wicklung ist keineswegs ausschließlich ein Problem, sind doch 

die älteren Menschen von heute dank medizinischem Fortschritt 

und gestiegenem Gesundheitsbewusstsein deutlich leistungs-

fähiger als einst ihre Eltern und Großeltern. Doch es gibt eben 

auch die negativen Seiten des Alterns, und eine davon ist das 

Risiko der Pflegebedürftigkeit. Daher beleuchtet diese Ausga-

be von Thema Wirtschaft, was auf den jüngsten und kleinsten 

Zweig der Sozialversicherungen, die Pflegeversicherung, in 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten zukommt und wel-

cher Reformbedarf besteht. Weitere Kapitel zeigen auf, was die 

Unternehmen erwartet, wenn Mitarbeiter Angehörige pflegen 

müssen oder wollen, und wie die Situation bei den professio-

nellen Helfern aussieht.

Diese neue Publikation des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Köln richtet sich sowohl an Lehrende als auch an Schüler und 

ist gut geeignet, um das komplexe Thema in Schulen und in 

der Pflegeausbildung zu behandeln.

Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 

Thema Wirtschaft Nr. 131, 

Informationen für Lehrerinnen und Lehrer; 

in Zusammenarbeit mit 

SCHULE WIRTSCHAFT 2012, 

10,80 Euro

ISBN 978-3-602-24331-0 (Druckausgabe)

ISBN 978-3-602-45831-8 (E-Book|PDF)

Durch einen „Klick“ auf

das Firmenlogo der 

bpa Servicegesellschaft

gelangen Sie immer auf 

die Startseite.

Blaue Menüleiste

mit den Hauptbereichen.

Zugang zum geschützten

Mitgliederbereich.

Hier finden Sie stets 

die absoluten Top-Themen!

„Über uns“: hier finden Sie 

Ihre Ansprechpartner nach 

Bundesländern geordnet.
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Joachim Lennefer und Gerd Palm wis-

sen, worüber sie schreiben! Sie kennen 

den direkten Führungsalltag in der Al-

tenhilfe und stehen Tag für Tag voll in der 

Verantwortung für Menschen und Ergeb-

nisse. Aus ihrer langjährigen Führungs-

praxis heraus haben sie drängende Fra-

gen zu Führung, Motivation, Beteiligung 

und Beurteilung von Mitarbeitern for-

muliert, sie solide theoretisch bearbeitet 

sowie neue Ableitungen und innovative 

Verbindungen geschaffen. Die Autoren 

haben diese in einen praxisleitenden 

Führungskontext gestellt, Instrumente 

dazu getestet und die Ergebnisse in eine 

handhab- und lesbare Form gebracht.

Marketingstrategien propagieren als ei-

nes der wesentlichen Ziele für Unterneh-

men, sich abzugrenzen von Konkurrenten 

oder Mitbewerbern der jeweiligen Bran-

che – „anders zu sein als andere“. Dies 

scheint für Einrichtungen im Segment 

der stationären Altenhilfe auf den ersten 

Blick schwierig realisierbar. Sind doch 

Dienstleistungsqualität und -quantität 

durch gesetzliche und vertragliche Anfor-

derungen derart eng geregelt, dass die 

Spielräume unternehmerischen Agierens 

relativ eingeschränkt erscheinen. 

  

Allerdings entfalten sich zwei Bereiche, 

die auch in der stationären Altenhilfe 

Möglichkeiten der Abgrenzung bieten: 

Führungskultur und Umgang mit Hu-

man Resources. In der Fachwelt herrscht 

Konsens, dass der Schlüssel zum Erfolg 

eines jeden Unternehmens in der Quali-

fikation seiner Mitarbeiter liegt. Darüber 

hinaus wird die Frage nach dem rich-

tigen Umgang der Führungskräfte mit 

ihren Mitarbeitern zu einem zentralen 

Erfolgs- und Wettbewerbsfaktor. Neben 

dem Aspekt der Mitarbeitergewinnung 

ist die Herausforderung also: „Wie gehen 

wir eigentlich mit den guten Fachkräften 

um, die bereits im Unternehmen sind?“

 

Buchtipp: 

Nancy L. Mace, Peter V. Rabins

Der 36-Stunden-Tag

Die Pflege des verwirrten 
älteren Menschen mit 
Demenz

Das Buch von Nancy L. Mace und Peter 

V. Rabins beschreibt in eindrucksvoller 

Weise die Überlastung pflegender Ange-

höriger von Menschen mit Demenz. Der 

Titel dieses Buches „Der 36-Stunden-

Tag“ scheint nicht übertrieben, er ver-

deutlicht vielmehr, dass 24 Stunden für 

all die Bemühungen, Anstrengungen, 

An- und Überforderungen kaum ausrei-

chen. Angehörige und Pflegende erhal-

ten ausführlich und kompakt zugleich 

unterstützende Anregungen, praktische 

Verständnishilfen und wertvolle, praxis-

nahe Tipps, um der Pflege- und Betreu-

ungsaufgabe möglichst gerecht werden 

und diese gut machen zu können.

Die aktuell (2012) im Huber Verlag er-

schienene sechste deutsche Auflage 

wurde an die neueste amerikanische 

Ausgabe angepasst und überarbeitet; 

der Anhang wurde speziell für deutsche 

Leser erneut aktualisiert.

Dieser Bestseller ist in den letzten 25 

Jahren für Familien, die Menschen mit 

Demenzen betreuen, zum dem zentra-

len Standardwerk avanciert. Das Buch 

macht Millionen Menschen weltweit Mut 

und bietet Unterstützung an. Die neue 

Auflage enthält neben praktischen und 

kenntnisreichen Empfehlungen, die den 

„36-Stunden-Tag“ für Betreuer unver-

zichtbar machen, auch neue Informa-

tionen über diagnostische Methoden, 

Forschung, Medikation, biologische Ur-

sachen und Auswirkungen der Demenz, 

dazu rechtliche und finanzielle Aspekte. 

Darüber hinaus werden Informationen 

über Pflegeheime und andere gemein-

schaftliche Wohnmöglichkeiten ver-

ständ lich dargestellt.  bma

 Der 36-Stunden-Tag

 Verlag Hans Huber, Bern (CH), 

 6., vollständig überarbeitete, 

 erweiterte und aktualisierte Auflage

 28,95 Euro

 ISBN-13: 9783456850689

Buchtipp: 

Joachim Lennefer, Gerd Palm

Kooperations-
management 
in der Altenhilfe
Führungskultur in Zeiten 
von Fachkräftemangel, 
Leistungsorientierung 
und Transparenz

  

 Kooperationsmanagement

 in der Altenhilfe 

 Tectum – Der Wissenschaftsverlag, 

 Marburg, 2012, 

 24,90 Euro

 ISBN 978-3-8288-2882-7
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Messen und Kongresse · Ankündigungen

ConSozial 2012
Menschen gestalten Zukunft – 
inklusiv und selbstbestimmt 

Unter dem Motto „Menschen gestalten 

Zukunft – inklusiv und selbstbestimmt“ 

findet vom 7. bis 8. November 2012 im 

Messezentrum Nürnberg die 14. ConSo-

zial statt. Zur Messe werden über 250 

Aussteller erwartet. Im Zentrum stehen 

Themen wie Effizienz in Organisation 

und Verwaltung, innovative Lösungen 

für die Personalarbeit, strategisches Fi-

nanzmanagement sowie professionelle 

Planung, Durchführung und Dokumenta-

tion von Hilfen. 

Der Marktplatz ConSozial mit Messestän-

den von Trägern und Einrichtungen der 

Sozialwirtschaft und Sozialverwaltung 

wird erneut zur Kontakt- und Informati-

onsbörse für Menschen, die Verantwor-

tung in der Branche tragen. Auch der bpa 

wird gemeinsam mit „Dr. Loew Soziale 

Dienstleistungen“ mit einem Stand (Hal-

le 7, Stand 1105) vertreten sein.

Parallel zur ConSozial läuft am 8. Novem-

ber 2012 der Erste ökumenische KITA-

Kongress in Bayern. In der Messe wird 

er ergänzt durch die Sonderschau Kin-

dertageseinrichtungen. Am 7. November 

veranstaltet das Bayerische Sozialminis-

terium zeitgleich den Kongress „Kon-

zepte der Seniorenarbeit in Europa“; als 

Moderatorin fungiert Dr. Marianne Koch. 

Beide Veranstaltungen stehen den Kon-

gressbesuchern der ConSozial offen. 

 

 www.consozial.de
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Buchtipp: 

Nancy L. Mace, Peter V. Rabins

Der 36-Stunden-Tag

Die Pflege des verwirrten 
älteren Menschen mit 
Demenz



Messen und Kongresse

Hauptstadtkongress 2012
Pflegepolitik aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchtet
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Mit rund 8.000 Teilnehmern und über 

600 Referenten in 180 Veranstaltungen 

war der Hauptstadtkongress 2012 im 

ICC Berlin auch in diesem Jahr wieder 

ein Top-Event. Als Programmpartner des 

Deutschen Pflegekongresses im Rahmen 

des Hauptstadtkongresses unterstütz-

te der bpa die führende Veranstaltung 

der deutschen Gesundheitsbranche mit 

zahlreichen Vorträgen und der Teilnahme 

an Podiumsdiskussionen. Am bpa-Stand 

trafen sich bpa-Mitglieder, Geschäfts-

partner und Politiker zum Austausch von 

Informationen. 

Pflegereform „reloaded“ –  Wird 2012 das 

wahre Jahr der Pflege? In der zentralen 

politischen Veranstaltung des Pflegekon-

gresses 2012 wurden die beabsichtigten 

politischen Weichenstellungen unter die 

Lupe genommen. Ausführungen dazu, 

wie es in der Pflege weitergehen soll, lie-

ferten die verantwortliche Staatssekretä-

rin Annette Widmann-Mauz, MdB, Bun-

desministerium für Gesundheit (BMG), 

und Elke Ferner, MdB und Mitglied der 

SPD-Bundestagsfraktion. Mit ihnen dis-

kutierten bpa-Präsident Bernd Meurer, 

Dr. Gerhard Timm, Bundesarbeitsge-

meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

e.V. (BAGFW) sowie Andreas Westerfell-

haus, Deutscher Pflegerat e.V.  

„Das Jahr 2011, das eigentlich als „Jahr 

der Pflege“ angekündigt worden war, 

war ein weiteres Jahr des Stillstands. 

Das Jahr 2012 hat eine Mogelpackung 

geliefert, die der Pflege nicht gerecht 

wird“, stellte Elke Ferner fest. Aufgrund 

der Deckelung der Leistungsverbesse-

rungen bei 1,1 Mrd. Euro könnten die 

notwendigen Leistungen nicht finanziert 

werden. Die Akteure der Pflege waren 

sich darin einig, dass es nicht bei diesem 

„Pflegereförmchen“ bleiben dürfe und 

dass sie sich weiterhin aktiv für bessere 

Rahmenbedingungen in der Pflege ein-

setzen werden. 

bpa-Präsident Bernd Meurer brachte 

als weiteren Aspekt den Fachkräfteman-

gel in die Diskussion ein. „Selbst wenn 

das Pflegeneuordnungsgesetz finanziell 

besser ausgestattet wäre, änderte dies 

nichts daran, dass die Zahl der Pflegebe-

dürftigen ständig steigt und die Zahl der 

Pflegekräfte dem nicht Stand hält. Selbst 

wenn sich doppelt so viele Menschen zur 

Pflegekraft ausbilden ließen, würde die-

se Zahl nicht ausreichen, um den künfti-

gen Bedarf in der Pflege zu decken. Ohne 

ausländische Pflegekräfte, auch aus 

Nicht-EU-Staaten, werden wir künftig die 

Versorgung nicht sicherstellen können.“

Die Pflegepolitik sei geprägt durch klei-

ne Schritte, die sich auf das absolut not-

wendige beschränken, stellte Meurer 

aus Sicht der Pflegeeinrichtungen fest. 

„Bei den Themen Fachkräftemangel, 

Pflegebedürftigkeitsbegriff und Weiter-

entwicklung der Versorgungsstrukturen 

ist bisher zu wenig passiert.“ Deutliche 

Hinweise auf die anstehenden Proble-

Podiumsdiskussion zur Pflegereform 

(von links): BMG-Staatssekretärin 

Annette Widmann-Mauz, Elke Ferner, 

MdB und SPD-Bundestagsfraktion, 

bpa-Präsident Bernd Meurer und Dr. 

Gerhard Timm (BAGFW).  

Ausländische Pflegekräfte in 

Deutschland – welche Möglichkeiten 

gibt es, wer kommt und was wäre 

wünschenswert? Auf dem Podium: 

Monika Varnhagen, ZAV, 

BMAS-Staatssekretär Gerd Hoofe 

und als Moderator bpa-Geschäfts-

führer Bernd Tews
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me seien nicht aufgegriffen worden. Der 

bpa habe bereits 2001 eine Greencard 

für Pflegekräfte gefordert. „Damit wären 

wir heute beim Thema Fachkräftemangel 

schon viel weiter“, so Meurer. 

Fachkräfte aus dem Ausland

Schwierigkeiten und Chancen der neuen 

Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa be-

leuchteten Monika Varnhagen, Zentrale 

Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), 

und Staatssekretär Gerd Hoofe, Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS), der auch einen Vortrag über 

Aktivitäten der Bundesregierung zur 

Fachkräftesicherung in der Altenpflege 

hielt. Wichtiges Ergebnis der von bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews moderierten 

Veranstaltung: Staatssekretär Hoofe gab 

das Signal, dass der neue Ausbildungs- 

und Qualifizierungspakt in Kürze starten 

könne. Dieser soll mit zusätzlichen Mit-

teln den Fachkräftemangel bekämpfen. 

Pflegepolitik ist auch Wirtschaftspolitik! 

„Die Wirtschaftspolitik hat die Pflege zu 

spät erkannt“, sagt Meurer. „Der bpa hat 

2009 und 2010 Gutachten vorgelegt, die 

belegen, dass die Pflege kein Kosten-

faktor, sondern ein Jobmotor und Wirt-

schaftsfaktor ist.“ Die Begriffe würden 

seitdem häufig zitiert. Die erforderliche 

Anerkennung der Pflege als Jobmotor 

und Wirtschaftsfaktor stehe aber noch 

aus. Die volkswirtschaftliche Bedeutung 

werde unterschätzt. Dabei seien die 

Fakten eindeutig: „Im Jahr 2009 gab es

2,3 Millionen Pflegebedürftige. Im Jahr

2050 werden 4,5 Mio. Menschen Pflege 

benötigen. Bei steigender Pflegebedürf-

tigkeit können Produktivität und Beschäf-

tigungsquote nur gesteigert werden, 

wenn die pflegerische Versorgung ge-

währleistet ist“, warnt Meurer. 

Dr. Dennis Ostwald, WifOR Institut, TU 

Darmstadt, erinnerte daran, dass die 

Pflege ein Beschäftigungsfaktor ist. So 

habe die Zahl der Beschäftigten im Jahr 

2011 in der Automobilindustrie 719.000 

betragen, in der Pflegebranche seien es 

970.000 gewesen. „Die deutsche Pflege-

wirtschaft wächst im Durchschnitt drei-

mal so stark wie die deutsche Gesamt-

wirtschaft und fast doppelt so stark wie 

die Gesundheitswirtschaft.“ 

„Pflegepolitik ist auch Wirtschaftspo-

litik!“, sagt Meurer. „Wir müssen im 

Ausland für die Pflege in Deutschland 

werben. Dazu brauchen wir die Green-

card für qualifizierte Pflegekräfte, die 

Schaffung einer Willkommenskultur in 

Deutschland und die Förderung von 

Deutschkursen im Ausland, neben dem 

berufsbegleitenden Spracherwerb.“ 

Noch in dieser Legislaturperiode müss-

ten weitere Vermittlungsabsprachen für 

Pflegekräfte geschlossen werden, insbe-

sondere für Indien, die Philippinen und 

Serbien.

Wer eine Ausbildung in der Altenpfle-

ge mache, dürfe kein Schulgeld zahlen 

müssen. Die Kosten für die Schulplätze 

müssten die Länder übernehmen. Was 

beim Auszubildenden als Kaufmann 

oder Handwerker üblich ist, der selbst-

verständlich kostenlose Berufsschul-

platz, muss auch für die Altenpflege 

gelten. Das dritte Umschulungsjahr für 

Pflegekräfte müsse wieder vollständig 

durch die Agentur für Arbeit finanziert 

werden. Und ein neuer Pflegebedürftig-

keitsbegriff mit einem neuen Begutach-

tungsbegriff müsse auch Aussagen zum 

Personalbedarf ermöglichen, so die For-

derungen des bpa-Präsidenten. 

Bernd Meurer appelliert: 

Pflegepolitik ist auch Wirtschaftspolitik! 

Dr. Dennis A. Ostwald (links) vom 

WifOR Institut lieferte entsprechendes 

Zahlenmaterial.

bpa-Präsidiumsmitglied 

Dr. Matthias Faensen

(links)
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Career Day Pflege: 

Wo bleibt der Nachwuchs? 

Der Career Day Pflege wurde neu ins 

Kongressprogramm aufgenommen. Er 

richtete sich an junge Nachwuchskräfte 

und Absolventen aller Gesundheits- und 

Pflegeberufe und beleuchtete die Be-

rufsaussichten in der Pflegebranche. Zu-

gleich brachte er Arbeitgeber mit jungen 

Fachkräften zusammen. Dieter Hackler, 

Abteilungsleiter im Bundesministeri-

um für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend, informierte über den aktuellen 

Stand der Ausbildungs- und Qualifizie-

rungsoffensive für die Altenpflege. Die 

Kampagne, mit der für einen „modernen 

Altenpflegeberuf“ geworben werden 

soll, ist auch vor dem Hintergrund der 

Zusammenlegung der Pflegeberufe in 

einem neuen Pflegeberufsgesetz nach 

Hackler sinnvoll. Über die Schere zwi-

schen Bedarf und Nachwuchs sprach Dr. 

Margarete Reinhardt von der Theologi-

schen Hochschule Friedensau. bpa-Prä-

sident Bernd Meurer übte Kritik an den 

geltenden Personalschlüsseln für die 

Pflegeeinrichtungen. „Wir kämpfen für 

verbesserte Personalschlüssel“, sagte er 

und forderte, die Macht der Länder hier 

einzudämmen. 

Eingliederungshilfe 

und Pflegeversicherung

Der bpa war darüber hinaus an zahlrei-

chen weiteren Veranstaltungen beteiligt. 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel ging 

in seinem Vortrag auf die Erfahrungen 

eines Leistungserbringerverbandes mit 

Qualität und Qualitätsprüfungen ein.  

Mauel moderierte auch die Veranstal-

tung zu einem hochaktuellen Thema. Was 

passiert im Spannungsverhältnis von 

Eingliederungshilfe und Pflegeversiche-

rung? Wichtige Akteure aus den Ländern 

und von Einrichtungen stellten ihre An-

sichten mit interessanten Beiträgen dazu 

vor. Gerd Künzel referierte aus Sicht des 

Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen 

und Familie des Landes Brandenburg 

über die Frage „Wie sollen Sozialhilfe 

und Pflegeversicherungssystem ineinan-

dergreifen?“ Über alte Menschen mit Be-

hinderung zwischen SGB XI und SGB XII 

sprach Dr. Hans Beyrle, Vorstand und Ge-

schäftsführer der ICP Gruppe München. 

Das bpa-Vorstandsmitglied des bpa Bay-

ern stellte gelungene Wohnkonzepte aus 

der Praxis dazu vor. 

„Wann die Reform der Eingliederungshil-

fe kommt, vermag derzeit wohl keiner zu 

sagen“, so Jörg E. Rabe. Der Verbands-

direktor des Kommunalen Sozialver-

bandes Mecklenburg-Vorpommern geht 

aber davon aus, dass sie kommt – es 

gebe dazu einen breiten Konsens der 

Länder – wenngleich wohl nicht mehr 

in dieser Legislaturperiode. Sein per-

sönliches Kernstück einer Eingliede-

rungshilfereform sei die Aufgabe der 

unterschiedlichen Hilfeformen, also die 

Dreiteilung in ambulant, stationär und 

teilstationär, um die Passgenauigkeit 

und die Durchlässigkeit der Hilfen zu ver-

bessern. Auch die Teilung von Lebensun-

terhalt und Fachmaßnahmen spiele eine 

wichtige Rolle.  

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews referier-

te auf dem „Tag der Niedergelassenen“ 

über das Thema „Das Entlastungspoten-

tial der Pflege nutzen – Kooperation und 

interprofessionelle Zusammenarbeit“. Es 

wurde deutlich, dass sich Ärzte und Pfle-

gekräfte aufeinander zu bewegen wollen. 

bpa-Präsidiumsmitglied Dr. med. Dipl. 

Psych. Matthias Faensen beantwortete in 

seinem Vortrag die Frage „Wettbewerbs-

vorteil Qualität: Gibt es den überhaupt?“ 

so: „Wenn der Begriff Qualität nicht ein-

geengt wird auf MDK-Noten und Exper-

tenstandards, sondern umfassend alle 

betrieblichen Aspekte und alle Außen-

beziehungen umfasst, kann die Antwort 

nur lauten: Mehr als das, der Wettbewerb 

findet nur über die Qualität statt.“

Der Hauptstadtkongress 2013 findet vom 

5. bis 7 Juni 2013 in Berlin statt.  sj

Prominenter Besuch auf dem bpa-Messestand: 

BMG-Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz (links) und die 

pflegepolitische Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, 

mit Axel Schnell, dem Leiter der bpa-Bundesgeschäftsstelle. 

Hochaktuell: Das Spannungsverhältnis 

von Eingliederungshilfe und Pflege-

versicherung (von links): Moderator 

Herbert Mauel, Jörg E. Rabe, 

Kommunaler Sozialverband Mecklen-

burg-Vorpommern, Gerd Künzel 

(Arbeits- und Sozialministerium 

Brandenburg) sowie Dr. Hans Beyrle, 

Vorstand und Geschäftsführer 

der ICP Gruppe München.
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