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Editorial

Dekarbonisierung, 
Digitalisierung 
und Demografie

mie und der grausame Krieg gegen die 

Ukraine viel Aufmerksamkeit. Dabei 

darf aber niemand vergessen, dass wir 

uns in den nächsten Jahrzehnten zent-

ral mit drei Herausforderungen befas-

sen müssen: Der Dekarbonisierung, der 

Digitalisierung und eben der Demogra-

fie. 

Die demografische Entwicklung zwingt 

die politischen Verantwortungsträger 

darüber nachzudenken, wie sie die Ver-

sorgung einer rasant steigenden Zahl 

älterer und pflegebedürftiger Men-

schen mit einer sinkenden Zahl von 

Pflegekräften gewährleisten wollen. 

Denn der Pflegewissenschaftler Prof. 

Michael Isfort zeichnet in einem großen 

Fachbeitrag für dieses bpa-Magazin 

deutlich auf, wie sich die Personalsitua-

tion entwickeln wird. Der Trend zeigt 

trotz aller Bemühungen nach unten – er-

neut aufgrund einer demografischen 

Entwicklung, diesmal der Berufsdemo-

grafie. Pflegekräfte, so wissen wir in-

zwischen, bleiben gerne und lange im 

Beruf. Sie arbeiten aber eben auch nicht 

ewig.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

manchmal fällt auf einer Veranstaltung 

besonders auf, wer nicht da ist. Als ich 

vor einigen Wochen zur Eröffnung der 

Leitmesse Altenpflege in Essen war, 

habe nicht nur ich etwas befremdet be-

merkt, dass weder der Bundesgesund-

heitsminister noch der für Pflege zu-

ständige Minister des gastgebenden 

Bun deslandes Nordrhein-Westfalen den 

Weg zu einem der größten Branchen-

treffen der Pflege gefunden haben. Der 

Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, 

dass die Pflegebevollmächtigte der Bun-

desregierung am Eröffnungstag kurz-

zeitig vor Ort war.

Die Abwesenheit der beiden Minister il-

lustrierte anschaulich, was auch Prof. 

Thomas Klie in seinem Impulsvortrag 

zum Start des Messekongresses nüch-

tern festgestellt hat: Die Pflege hat in 

der Politik derzeit keinen großen Stel-

lenwert.

Das ist fahrlässig. Selbstverständlich 

binden aktuelle Krisen wie die Pande-

Was wir also brauchen, sind erweiterte 

Ausbildungsstrukturen mit mehr Pfle-

gepädagogen und echte Fortschritte 

bei der Anwerbung internationaler Pfle-

gekräfte.

Das alles wissen wir. Trotzdem drängt 

sich nicht der Eindruck auf, dass die Bri-

sanz des Problems in den Leitungseta-

gen der Ministerien verstanden wurde. 

Eine Lösung lässt sich nur im engen Di-

alog mit den Trägern finden, die mit ih-

ren Investitionen die notwendigen Ent-

wicklungen ermöglichen und absichern 

müssen. Dazu sollte so ein Messeauf-

takt ein Pflichttermin in den Kalendern 

der Minister sein.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident
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Kapitalgedeckt finanzierte Pflegekosten –  
Demografievorsorge besser in privater  
statt öffentlicher Hand

Von Prof. Dr. Michael 
Hüther, Direktor des 
 Instituts der deutschen  
Wirtschaft (IW)
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Umlage oder Kapitaldeckung? Pflege-

finanzierung im demografischen Wandel

Mehr Personal, höhere Entlohnung, Be-

grenzung der Eigenanteile – die aktuelle 

Pflegepolitik fokussiert die Versorgungs-

bedingungen der Pflegebedürftigen und 

des Pflegepersonals, vernachlässigt aber 

Fragen der nachhaltigen Finanzierung. 

Doch bereits ohne zusätzliche Leistungs-

versprechen wird die Bevölkerungsalte-

rung den Finanzierungsbedarf absehbar 

in die Höhe treiben: Vor allem hochbetag-

te Menschen sind von einem hohen Pfle-

gefallrisiko betroffen. Diese Grup pe wird 

künftig größer sein. Deshalb muss die 

Ge sellschaft mit steigenden Fallzahlen, 

einem höheren Versorgungsbedarf und 

wachsenden Pflegeaufwendungen rech-

nen.

Das stellt vor allem die gesetzliche Pfle-

geversicherung (SPV) vor Herausforde-

rungen, die im Umlageverfahren rund 

neun von zehn Bürgern absichert. Hier 

müssen die jährlichen Leistungsausga-

ben aus den zeitgleich erzielten Beitrags-

einnahmen finanziert werden. Das wird 

künftig immer schwerer fallen, weil die 

Demografie ihre Spuren auch auf der Ein-

nahmenseite hinterlässt. Denn das bei-

tragspflichtige Einkommen der Versi-

cherten ist im Ruhestand in der Regel 

niedriger als im Erwerbsalter. Wenn künf-

tig mehr Menschen im Ruhestand leben, 

ihnen aber weniger Erwerbstätige folgen, 

dann fällt die Entwicklung der Beitrags-

einnahmen bei unverändertem Beitrags-

satz immer weiter hinter das erwartbare 

Wachstum der Pflegeaufwendungen zu-

rück. Diese Lücke zu schließen, erfordert 

einen steigenden Beitragssatz.

Damit steht die Pflegepolitik vor einem 

Dilemma: Verspricht sie der wachsenden 

Anzahl älterer Bürger eine unverändert 

hohe Absicherung im Pflegefall, muss sie 

die jüngeren Kohorten immer stärker be-

lasten – das droht nicht nur deren Be-

schäftigungs- und Einkommenschancen 

zu beeinträchtigen, sondern auch die Ak-

zeptanz der SPV. Sollen dagegen die jün-

geren Beitragszahler nicht über Gebühr 

belastet werden, fehlen Mittel für die Ver-

sorgung der Pflegebedürftigen; auch das 

belastet die Akzeptanz der Pflegeversi-

cherung. Einen Ausweg kann eine ergän-

zende, kapitalgedeckte Finanzierung der 

Pflegekosten bieten, denn in den anwart-

schaftsgedeckten Finanzierungsmodel-

len der Versicherungswirtschaft ist es 

möglich, steigende Ausgaben durch Fi-

nanzmarktanlagen abzufedern.

Die Idee: Kreditfinanzierter Aufbau eines 

Kapitalstocks

Das Problem ist nicht neu und hat auch 

den ehemaligen Bundesgesundheitsmi-



7

T
it

el
it

h
em

a

nister Jens Spahn umgetrieben. Ihn be-

wegte die Idee, den Beitragssatzanstieg im 

Umlageverfahren zu deckeln und daneben 

eine zweite Finanzierungssäule im Kapital-

deckungsverfahren aufzubauen, aber in 

der Hand des Staates. Die Überschüsse 

aus einer Kapitalanlage sollten genutzt 

werden, nicht länger beitragsfinanzierte 

Leistungsausgaben der SPV zu decken. 

Wie aber kann ein ausreichend hoher Kapi-

talstock aufgebaut werden? Statt Beitrags- 

oder Steuerzahler zu belangen, schwebte 

ihm ein kreditfinanzierter Fondsaufbau 

vor. Angesichts des niedrigen Zinssatzes 

für Bundesanleihen und der verlockenden 

Renditechancen auf den Aktienmärkten – 

so die Idee – sollte ein Kredit zu günstigen 

Konditionen am Kapitalmarkt aufgenom-

men werden, um die Mittel mit höheren 

Renditechancen anzulegen. Die Rendite-

Zins-Differenz ließe sich zunächst nutzen, 

um die Bundesanleihen zurückzuzahlen. 

Im Idealfall könnte der Staat nach erfolgter 

Tilgung einen Vermögenszuwachs verbu-

chen und ab dann die aus der Kapitalanla-

ge erzielbaren Überschüsse zur Finanzie-

rung der Pflegekosten verwenden.

Im Sommer 2020 beauftragte das Bun-

desgesundheitsministerium (BMG) des-

halb in einem Konsortium das Institut der 

deutschen Wirtschaft (IW) zusammen 

mit dem DIW Berlin, dem ifo-Institut und 

dem Walter Eucken Institut mit einer 

Machbarkeitsstudie. Es ging nicht darum, 

das Modell mit Alternativen zu konfron-

tieren, sondern um eine wissenschaftli-

che Begutachtung der Frage, ob und un-

ter welchen Voraussetzungen ein solches 

Modell realisierbar wäre.

Was müsste eine kapitalgedeckte Säule 

leisten?

Zunächst stellt sich die Frage, wie hoch 

der benötigte Kapitalstock sein muss. Das 

setzt eine Vorstellung darüber voraus, wie 

sich der Beitragssatz bei unverändertem 

Pflegefallrisiko und konstanten Leistungs-

ansprüchen allein aufgrund der Demogra-

fie entwickeln wird. Eine derartige Projek-

tion kann nur modellhaft gelingen, weil 

neben den Bevölkerungsvorausberech-

nungen zusätzlich Annahmen zu den Wirt-

schafts-, Beschäftigungs- und Einkom-

mensentwicklungen getroffen werden 

müssen. Obwohl die wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen kaum über Jahrzehnte 

vorhergesehen werden können, verdeut-

licht die Modellierung doch die Wirkungen 

der Bevölkerungsalterung. Denn die Men-

schen, die künftig einem hohen Pflegerisi-

ko ausgesetzt sind, können bereits heute 

beobachtet werden; Kinder, die bis jetzt 

nicht geboren wurden, können dagegen 

morgen keine Beiträge zahlen.

Nach der Simulationsrechnung des Kon-

sortiums muss der Beitragssatz bis zum 
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Jahr 2040 bis auf 4 Prozent steigen – hier 

sollte er nach den Vorstellungen des BMG 

dauerhaft fixiert werden. Tatsächlich müss-

te er aber bei steigenden Aufwendungen 

weiter bis auf mindestens 4,6 Prozent ab 

den 2050er Jahren steigen – allein auf-

grund der veränderten Altersstruktur der 

Bevölkerung, nicht etwa aufgrund zusätz-

licher Leistungsversprechen. Unterstellt 

wurde der Rechtsstand 2019, Auswirkun-

gen der jüngsten Reformen sind also 

nicht eingepreist.

Bis zum Jahr 2040 müsste ein Kapital-

stock aufgebaut werden, der bei einer un-

terstellten nominalen Rendite von 5 Pro-

zent und einem Schuldzins von 3 Prozent 

jährliche Überschüsse generiert, die den 

Einnahmen aus 0,6 bis 0,7 Beitragspunk-

ten entsprechen. Dazu sind unterschiedli-

che Modellvarianten denkbar: 

•  Zum einen können die notwendigen 

Bundesanleihen in einer Summe oder 

schrittweise bis zum Jahr 2040 ausge-

geben werden – in der ersten Variante 

würde der Zinseszinseffekt höher aus-

fallen, weil die Rendite-Zins-Differenz 

ab dem ersten Jahr für den gesamten 

Kapitalstock genutzt werden kann. 

Unterm Strich erfordert diese Variante 

ein geringeres Kreditvolumen als bei 

einer schrittweisen Aufstockung der 

Bundesanleihen. Allerdings ist frag-

lich, ob der Kapitalmarkt bereit wäre, 

ein großes Kreditvolumen ohne Risi-

koaufschlag aufzunehmen. Um höhe-

re Zinskosten zu vermeiden, kann des-

halb auch die zweite Variante sinnvoll 

erscheinen.

•  Zum anderen kann die Tilgung der 

Bundesanleihen 2040 in einer Summe 

erfolgen oder in Raten bis zum Jahr 

2060. In der zweiten Variante würden 

die Schuldzinsen länger belasten. Das 

erfordert ein höheres Kreditvolumen, 

weil die Kapitalanlage auch nach 2040 

Zinskosten und jährliche Überschüsse 

für die SPV erwirtschaften muss.  

Je nach Kombination reicht das Kre-

ditvolumen von gut 830 Milliarden Eu-

ro (Kreditaufnahme und Tilgung erfol-

gen jeweils in einer Summe) bis zu 

knapp 1,3 Billionen Euro (die Kredit-

aufnahme baut sich bis 2040 auf und 

wird bis zum Jahr 2060 getilgt). Nach 

der Rückzahlung stünde ein schulden-

freies Vermögen von gut 900 Milliar-

den Euro zur weiteren Kapitalanlage 

zur Verfügung.

Wie müsste ein Kapitalstock verwaltet 

werden?

Selbstverständlich gelten diese Berech-

nungen nur für den Fall, dass die Annah-

men tatsächlich eintreten. Ob die unter-

stellte Differenz zwischen erwarteter 

Rendite und Zinssatz jedes Jahr realisiert 

werden kann, ist aber fraglich: Leidet die 

Bonität des Bundes, muss mit höheren 

Zinskosten gerechnet werden; allerdings 

kann angesichts des demografiebeding-

ten Kapitalüberhangs auch mit einem ge-

ringeren Zinsniveau gerechnet werden. 

Angesichts volatiler Kursentwicklungen 

müssen Maßnahmen zur Wert- und Liqui-

ditätssicherung getroffen werden – bei-

des kann auf die erzielbare Rendite drü-

cken. Sollten die Überschüsse in einem 

oder mehreren Jahren geringer als er-

wartet ausfallen, müssten die Beitrags- 

oder Steuerzahler einspringen. Die meist 

im Kontext der Alterssicherung diskutier-

ten Modelle sehen zudem vor, dass die 

Anlage des Fondsvermögens auch ethi-

schen (ökologischen) Kriterien folgen 

soll. Manche Beiträge stellen außerdem 

in Aussicht, das Kapital für industriepoli-

tische Zwecke einsetzen zu wollen. Bei-

des wäre nicht zweckmäßig. Denn die 

Anlage des Kapitals sollte vorrangig Effi-

zienzzielen folgen, wenn es um die Ent-

lastung künftiger Beitragszahler geht. Zu-

dem sollte die Kapitalanlage über Fonds-

anteile oder Indexwerte erfolgen. Nur so 

ließe sich eine Einflussnahme des Staa-

tes auf unternehmerische Entscheidun-

gen via Stimmrecht ausschließen. Zu 

prüfen ist, ob die finanzielle Transak tion 

der Schuldenbremse unterläge. Das Pro-

blem ließe sich möglicherweise umge-

hen, indem der Bund eine rechtlich unab-

hängige Gesellschaft gründet und diese 

mit dem Recht ausstattet, eigene Anlei-

hen auszugeben. Der Bund müsste den-

noch für die Kreditschuld garantieren, da-

mit seine Bonität auf die Fondsgesell-

schaft übergeht. Offen bleibt allerdings, 

ob ein solches Konstrukt grundsätzlich 

nach dem EU-Beihilferecht zulässig wäre. 

Denn angesichts der beschriebenen Di-

mensionen würden regelmäßige Trans-

aktionen maßgeblich auf die Kursent-

wicklungen wirken – ein Fall für die euro-

päischen Wettbewerbshüter, ohne deren 

Placet das Modell nicht umsetzbar scheint.

Richtiger Ansatz, alternative Umsetzung

Aus ökonomischer Perspektive ist aber 

ein anderer Einwand schlagend: Solange 

ein solcher Fonds mittelbar oder unmit-

telbar durch den Staat verwaltet wird, 

lässt sich nur schwer absichern, dass die 

Mittel auch in ferner Zukunft wie beab-

sichtigt verwendet und nicht zugunsten 

anderer Zwecke aufgezehrt werden. Denn 

die rechtliche Unabhängigkeit einer Fonds-

gesellschaft schützt nicht davor, dass der 

Gesetzgeber künftig zu einer anderen 

Vorstellung intergenerativer Gerechtig-

keit gelangt und das Kapital angreift. Ge-

rade hier liegen aber die Vorteile einer er-

gänzenden, kapitalgedeckten Absiche-

rung über private Versicherungskontrak-

te. Denn solange der grundgesetzlich ver-

ankerte Schutz des Privateigentums nicht 

angetastet wird, sichern private Versiche-

rungslösungen die Eigentumsinteressen 

der Versicherten und Sparer. Deshalb 

sieht der Vorschlag des IW auch eine an-

dere Lösung vor: eine verpflichtende ka-

pitalgedeckte Ergänzung über private 

Versicherungen, ähnlich der mehrsäuli-

gen Alterssicherung. Diese zweite Säule 

ließe sich bei Bedarf um einen Risikoaus-

gleich erweitern und ein sozialer Aus-

gleich aus Steuermitteln finanzieren.
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„Die privaten Pflegeeinrichtungen sind erfahren darin, 
 internationale Kräfte schnell und nachhaltig zu integrieren“
Ein Gespräch mit bpa-Präsident Bernd Meurer zu den Hilfen privater Pflegeeinrichtungen  
für die Ukraine

Als der Krieg gegen die Ukraine begann, 

hat der bpa schnell eine große Spende 

an mehrere Hilfsorganisationen auf den 

weggebracht, die vor allem kranken und 

pflegebedürftigen Menschen sowie Kin-

dern und Jugendlichen zu Gute kam. 

Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Bernd Meurer: Dem gesamten Präsidi-

um war sofort klar, dass wir auf mehre-

ren Ebenen helfen müssen. Engagierte 

Helferinnen und Helfer bemühen sich in 

der Ukraine in großartiger Weise dar-

um, gerade ältere und pflegebedürftige 

Menschen sowie Kinder und Jugendli-

che, die noch in der Ukraine sind und 

sich in einer extremen Notlage befin-

den, zu betreuen oder Geflüchtete mit 

allem Nötigen zu versorgen. Das woll-

ten unsere Mitgliedsunternehmen fi-

nanziell unterstützen. Wir haben also 

250.000 Euro für die Hilfe vor Ort bereit-

gestellt und gleichzeitig Unterstützun-

gen hier in Deutschland vorbereitet. Es 

war klar, dass wir uns auf die Aufnahme 

von Geflüchteten mit Pflegebedarf ein-

stellen müssen und zudem manchen 

Menschen eine berufliche Perspektive 

bieten können.

Inzwischen sind ukrainische Pflegebe-

dürftige in Deutschland eingetroffen. 

Wie engagiert sich der bpa hier?

Bernd Meurer: Wir sind in allen wichti-

gen Gremien auf der Bundesebene ver-

treten und in den Ländern stimmen sich 

die Landesgeschäftsstellen mit den ent-

sprechenden Stäben ab. Dabei geht es 

auch um besonders sensible Gruppen, 

zum Beispiel Holocaust-Überlebende, 

die nun erneut auf der Flucht vor einem 

Krieg sind. Innerhalb weniger Tage ha-

ben unsere Mitgliedseinrichtungen über 

2.000 Pflegeplätze für Menschen aus 

der Ukraine zur Verfügung gestellt, nach-

dem wir nach entsprechenden Anfra-

gen von Bundesländern und Landkrei-

sen dazu aufgerufen haben. Das ist ge-

rade in der noch immer andauernden 

Pandemie ein beeindruckender Kraft-

akt. Diese Kontakte vermitteln wir nun 

im Bedarfsfall an die hilfesuchenden In-

stitutionen und Kommunen. Schließlich 

können Pflegebedürftige nicht in Erst-

unterkünften untergebracht werden, 

sondern brauchen eine professionelle 

Versorgung.

Nach der ersten Nothilfe stand auch 

die Frage im Raum, wie Geflüchteten 

Menschen hier eine berufliche Perspek-

tive geboten werden kann. Auch da 

war die private Pflege sehr hilfsbereit. 

Bernd Meurer: Eine Arbeit bedeutet An-

kommen und stärkt das Selbstwertge-

fühl. Es ist richtig, den geflüchteten 

Menschen zu ermöglichen, sich unbü-

rokratisch und schnell selbstbestimmt 

bpa-Präsident 

Bernd Meurer
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Die Spende des bpa für die Ukraine

Mit einer Spende in Höhe von 250.000 Euro hat der Bundesverband privater 

Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) die Arbeit verschiedener Organisationen 

unterstützt, die geflüchtete Menschen aus der Ukraine versorgen und die me-

dizinische Notversorgung vor Ort sicherstellen. Die Spende ging an Ärzte 

ohne Grenzen, das UNICEF Kinderhilfswerk sowie die UNO Flüchtlingshilfe.
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eine Existenz aufzubauen. Zudem sind 

wir angesichts der demografischen Ent-

wicklung froh um jede Kraft, die in deut-

schen Pflegeeinrichtungen tätig wird.

Und dabei gewinnen ja alle. Wenn die 

privaten Pflegeeinrichtungen Menschen 

aus der Ukraine versorgen, sind Be-

schäftigte mit entsprechenden Sprach-

kenntnissen und dem gleichen kulturel-

len Hintergrund eine wichtige Bereiche-

rung. Unsere Mitgliedseinrichtungen 

bieten dazu entsprechende Stellen und 

vielerorts sogar Wohnraum an.

Welche Barrieren müssen dazu noch 

aus dem Weg geräumt werden?

Bernd Meurer: Die Schwierigkeit wird 

derzeit darin bestehen, die Anforde-

rungen an die Sprachkompetenz zu er-

füllen. Zudem dürften viele Geflüch-

tete aus der Ukraine die entsprechen-

den Nachweise ihrer Berufsausbil- 

dung nicht beschaffen können, so- 

fern sie sie nicht mitgebracht ha- 

ben. Hier sind die Bundesländer ge-

fragt, möglichst unbürokratische Wege 

zu  finden.

Das gilt auch für die unter Umständen 

geforderten Nachqualifizierungen. Das 

alles braucht Zeit. Einige Bildungsan-

bieter, darunter auch unser Bildungsträ-

ger apm, haben aber bereits spezielle 

Sprachkurse aufgelegt, die optimal auf 

die Arbeit in der Pflege vorbereiten.

Vielleicht kann aus dieser Situation 

auch gelernt werden. Wenn jetzt schnel-

le Wege der Integration in den Arbeits-

markt gefunden werden, könnten diese 

auch für zuwandernde Fachkräfte aus 

anderen Ländern gelten. Wer in die 

Pflege will, sollte jederzeit unkompli-

ziert zuwandern können und anerkannt 

werden.

Es gilt jetzt, sprachliche und pflegeri-

sche Kompetenzen zu vermitteln und 

gleichzeitig die besondere Situation 

der Menschen im Blick zu haben, die 

durch ihre Flucht sehr erschüttert sind. 

Wie kann das gelingen?

Bernd Meurer: Das ist bereits gelungen. 

Der bpa und unser Bildungsträger apm 

haben seit den großen Flüchtlingsbe-

wegungen in den Jahren 2015 und 2016 

mit dem Projekt „Care for Integration“ 

in Nordrhein-Westfalen sehr viele ge-

flüchtete Menschen in einem besonde-

ren Vorbereitungs- und Ausbildungs-

verfahren in den Pflegeberuf gebracht. 

Das lässt sich für die Menschen aus der 

Ukraine wiederholen.

Die privaten Pflegeeinrichtungen sind 

also vielfach erfahren darin, internatio-

nale Kräfte schnell und nachhaltig zu in-

tegrieren. Jetzt sind die Bundesländer 

am Zug, schnell die konkreten Zugänge 

zu eröffnen.

Care for Integration – cfi

Mehrere hundert geflüchtete Menschen aus über 40 Nationen wie Syrien, 

dem Irak, Eritrea, Afghanistan und Aserbaidschan wurden in den letzten 

Jahren in einem einzigartigen Qualifizierungsprojekt des bpa und der Aka-

demie für Pflegeberufe und Management (apm) zu Pflegehelfern ausgebil-

det, welches mittlerweile zu einem festen Bestandteil der apm geworden 

ist.

Geflüchtete Menschen werden dabei zunächst zwölf Monate lang im „Kom-

petenzcentrum Pflege“ zunächst durch Sprachkurse, Informationen über 

die Kultur, das Berufsleben in Deutschland und die spezifischen Anforderun-

gen in der Pflege sowie durch Praxiseinsätze auf die spätere Arbeit vorberei-

tet und erwerben auch bereits den ersten Berufsabschluss als Betreuungs-

kraft.

Daran schließt sich eine 18-monatige, Ausbildung zur Pflegefachassistenz 

an. Während der Ausbildung werden die berufsspezifischen Sprachkurse 

fortgesetzt, um die sprachliche Entwicklung auch nachhaltig zu gewährleis-

ten. Teilnehmende können im Anschluss an das Projekt auch eine Ausbil-

dung zur Pflegefachkraft anstreben und diese gegebenfalls verkürzen.

Diese langjährige Erfahrung bei der Qualifizierung von geflüchteten Men-

schen für die Pflege, sowie die individuellen Fördermöglichkeiten sind eine 

ideale Voraussetzung, um nun auch den zahlreichen geflüchteten Ukraine-

rinnen und Ukrainern eine berufliche Perspektive in Deutschland zu eröff-

nen. Schon jetzt bietet die apm berufsspezifische Sprachkurse für Men-

schen aus der Ukraine in Videopräsenz an, ebenso wie Vorbereitungskurse 

zur Kenntnisprüfung für Pflegekräfte.
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„Die berufsdemografische Entwicklung wird in den 
 kommenden fünf Jahren zu einer Verknappung führen“
Monitoring der Pflege – Von Herausforderungen und Erkenntnissen
Von Prof. Dr. Michael Isfort, Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP), Köln

Obwohl die Diskussion um den Fach-

kräftemangel derzeit die Pflegepolitik 

bestimmt, fehlen sektorenübergreifen-

de Informationen zur Versorgungssi-

cherheit der Bevölkerung, die die wich-

tigen regionale Besonderheiten und Ent-

wicklungen berücksichtigen. Nur mit 

solchen Daten lassen sich vor Ort pla-

nerisch und auch strategisch die richti-

gen Weichen stellen. Das DIP hat des-

halb im Rahmen von unterschiedlichen 

Projekten Daten auf der Ebene klein-

räumiger Analysen (Landkreise und 

kreis freie Städte) erfasst und unter an-

derem in der zeitlichen Entwicklung be-

trachtet.

Sie wurden ergänzt durch Sonderabfra-

gen bei den jeweiligen Statistik-Servi-

ces der Bundeagentur für Arbeit, bei 

Landesämtern und einzelnen Behörden 

oder Ministerien sowie durch Befragun-

gen der Einrichtungen. 

Exemplarische Analysen 

Nachfolgend werden exemplarische Er-

gebnisse vorgestellt, wie sie durch das 

DIP für die großen Bundesländer Nord-

rhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern 

und aktuell auch in Baden-Württemberg 

vorgenommen werden. Ein Beispiel für 

die Kombinatorik von Daten ist die Zu-

sammenführung der Standortanalyse der 

stationären Pflegeeinrichtungen (mit Plät -

zen der Versorgung) und die Übersicht 

der erwartbaren demografischen Ent wick -

lung in unterschiedlichen Regionen. 

Das nachfolgende Beispiel aus Nord-

rhein-Westfalen zeigt dabei auf, dass ei-

ne sehr hohe Dichte der stationären 

Pflegeeinrichtungen insgesamt zu ver-

zeichnen ist. Die Punktmarkierungen 

zeigen dabei die Standorte der stationä-

ren Einrichtungen und die Punktgröße 

die Anzahl der in den Einrichtungen zur 

Verfügung stehenden Platzkapazitäten 

auf. Detailanalysen können dabei vor-

genommen werden, zum Beispiel die 

Messung der Erreichbarkeit beziehungs-

weise die Wegstrecken, die zwischen 

Einrichtungen liegen. So ergeben sich 

Hinweise darauf, in welchen Regionen 

für die Bevölkerung keine oder eine nur 

geringe „Auswahl“ beziehungsweise 

Aus weichmöglichkeit bezogen auf eine 

wohnortnahe Versorgung besteht. Wer-

den die Daten der Standortanalysen mit 

den Daten der demografischen Ent-

wicklung in Verbindung gebracht, so er-

geben sich hier weiterführende analy-

tische Perspektiven. 

Die abgestuften Blautöne zeigen auf, in 

welchem Landkreis beziehungsweise in 

welcher kreisfreien Stadt mit einem ho-

hen oder niedrigen Zuwachs an älterer 

Bevölkerung (ab 75 Jahre) bis 2040 zu 

rechnen ist. Dazu werden demografi-

sche Daten aus der Bevölkerungsvor-

ausberechnung verwendet. Je intensi-

ver die Einfärbung, desto höher ist hier 

die zu erwartende prozentuale Zunah-

me der älteren Bevölkerung im kommu-

nalen Raum (Abbildung 1 auf Seite 12). 

Für Nordrhein-Westfalen zeigen sich da-

bei Regionen (insbesondere im Ruhrge-

biet und in Ballungszentren wie Köln, 

Münster, Achen, Bonn, Dortmund), in 

denen eine hohe Dichte der stationären 

Versorgung existiert – zugleich sind hier 

(insbesondere in den Städten des Ruhr-

gebietes) eher niedrige altersbezogene 

Entwicklungen zu erwarten. In Duisburg 

beispielsweise wird mit einem Zuwachs 

von 20,5 Prozent zwischen 2020 und 2040 

gerechnet. Numerisch entspricht dies 

einem erwartbaren Anstieg an zusätz-

lich rund 11.000 Personen in der Alters-

gruppe.  Aktuell stehen in Duis burg selbst 

5.280 Plätze der vollstationären Dauer-

pflege zur Verfügung. Der Ballungsraum 

ist sehr engmaschig erschlossen und in 

den benachbarten Städten im nahen 

Umfeld bestehen ebenso Kapazitäten, 

Prof. Dr. Michael Isfort

Dt. Institut für angewandte Pflege- 

forschung e.V. (DIP)

Hülchrather Straße 15, 50670 Köln
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sodass eine wohnortnahe Betreuung er-

wartbar erscheint. In Coesfeld im Müns-

terland hingegen errechnet sich eine al-

tersdemografische Zunahme in der Grup-

pe der Ü75-Jähringen von rund 72 Pro-

zent. Das entspricht einer erwartbaren 

Zunahme an rund 16.500 Menschen in 

der Altersklasse. Hier stehen gegenwär-

tig 2.400 Plätze der vollstationären Dau-

erpflege zur Verfügung. Die Herausfor-

derungen, die sich aufgrund der Unter-

schiedlichkeit der Daten erwarten las-

sen, werden also zu regional sehr hete-

rogenen Problemlagen in der Versor-

gungssicherung führen. 

Für eine Nutzung von Ergebnissen in 

der Diskussion vor Ort sind Daten aus 

der landesweiten Übersicht in Teilen 

auf grund der regionalen Distanz zu an-

deren Landesteilen weniger bedeutsam. 

In den Projekten zum Monitoring wer-

den daher auf Regionalkonferenzen auf 

der Ebene der Regierungsbezirke klein-

räumige Analysen mit einer hohen regi-

onalen Bedeutung durchgeführt und 

mit Akteur*innen aus der Pflegebildung, 

Trä gern, Einrichtungen der Versorgung 

und aus der Kommunalpolitik diskutiert. 

In Bayern erfolgten dazu beispielsweise 

Im vergangenen Jahr insgesamt acht 

Konferenzen (für sieben Regierungsbe-

zirke und den Großraum München). Auf 

den Konferenzen wurden dazu auch 

 regionale Kreisprofile der Langzeitpfle-

ge vorgestellt, die vom Kooperations-

partner, der AGP Sozialforschung, unter 

der Leitung von Thomas Klie entwickelt 

wurden. 

Am Beispiel des Regierungsbezirks Ober-

bayern wird eine regionale Analyse ex-

emplarisch verdeutlicht. Die Grafik zeigt 

die jeweilige Ausbildungsaktivität in 

den Landkreisen beziehungsweise kreis-

frei en Städten für das Schuljahr 2019. 

Dazu werden die Schüler*innen kenn-

zahlen aus der Schulstatistik (neu auf-

genommene Schüler*innen im ersten 

Ausbildungsjahr) in Relation zur An-

zahl der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten in den Berufen gesetzt. Er-

mittelt wird so die Unterschiedlichkeit 

der regionalen Ausbildungsstärke. Sie 

ermöglicht eine Aussage darüber, wie 

das Verhältnis der Nachwuchsarbeit 

zum Arbeitsmarkt örtlich begrenzt be-

steht. Die Heterogenität der Ergebnisse 

verweist dabei auf die unterschiedli-

chen Bedingungen und Qualifizierungs-

möglichkeiten bei Pflegebildungsein-

richtungen und Trägern der praktischen 

Ausbildung. Aus der Analyse lässt sich 

zum Beispiel ableiten, dass in München, 

wo eine hohe Dichte aus Ausbildungs-

betrieben und Schulstätten besteht, ei-

ne in Relation niedrigere Ausbildungs-

aktivität in der Gesundheits- und Kran-

kenpflege zu verzeichnen ist als bei-

spielsweise in Ingolstadt. In Berchtes-

gaden ist eine im Vergleich zu anderen 

Abbildung 1 Demografische Entwicklung und stationäre Einrichtungen in NRW

Abbildung 2: Regionale Ausbildungsaktivität in der Alten- und Gesundheits-  

und (Kinder)Krankenpflege in Oberbayern
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Landkreisen und kreisfreien Städten 

niedrigere Qualifizierungsquote in der 

Altenpflege zu verzeichnen. Ja nach Aus-

prägung der Qualifizierungsquote neu-

en Personals besteht demnach re gio nal 

eine unterschiedliche Abhängigkeit be-

zogen auf Einpendler*in nen aus be-

nachbarten Kreisregionen oder der Not -

wendigkeit, Pflegende durch Zuzug in 

die Region zu gewinnen (Abbildung 2 

auf Seite 12). 

Aus den Befragungen der Einrichtun-

gen ergeben sich für die Analyse zentra-

le Hinweise der Bedeutung der regiona-

len Ausbildung. So gaben die befragten 

ambulanten und teil-/vollstationären 

Einrichtungen in Bayern an, dass sie ihr 

Personal überwiegend aus einem Um-

kreis von 15 Kilometern gewinnen kön-

nen. Auch bei den Krankenhäusern wird 

dieser Umkreis mit rund 20 Kilometern 

eingeschätzt. Die generelle Aussage, 

dass sowohl Pflegende als auch Schü-

ler*innen die Grenze von rund 20 Kilo-

metern bezogen auf die Erwerbstätig-

keit nicht überschreiten, wird durch die 

analogen Ergebnisse in Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen gestützt. Auch 

eine Befragung von Schüler*innen, die 

in den Beruf einmünden (Nordrhein-

Westfalen) weist dies als eine „natürli-

che Grenze“ der Personalgewinnung 

aus. Pflegende sind demnach überwie-

gend „ortstreu“, wie es korrespondie-

rend in den Pendler*innenanalysen iden-

tifiziert werden konnte. 

Aktuelle Kennzahlen der Altersklassen 

der sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigten Pflegenden (Stand Juni 2021) wei-

sen für Bayern dabei auf die nachfol-

genden Bedingungen hin: Insgesamt 

wa ren in Bayern 121.208 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte in der quali-

fizierten Gesundheits- und (Kinder)Kran-

 kenpflege sowie 42.579 qualifizierte in 

der Altenpflege gemeldet. Dabei be-

trägt der Anteil der Pflegenden über 

50-Jährigen in der Gesundheits- und 

(Kinder)Krankenpflege 32,5 Prozent und 

in der Altenpflege 36,7 Prozent. In den 

kommenden drei Jahren sind in Bayern 

mit circa 4.440 Altenpflegenden und 

rund 10.400 Gesundheits- und (Kinder)

Krankenpflegenden zu rechnen, die aus 

dem aktiven Erwerbsleben ausscheiden 

werden. Diese müssen qualifiziert wer-

den, um alleinig den Ersatzbedarf an 

Personal zu kompensieren. Ein weiterer 

Strukturaufbau sowie eine Leistungs-

ausweitung oder eine spürbare Verbes-

serung der personellen Ausstattung in 

den Pflegeeinrichtungen und Kranken-

häusern können jedoch nur erfolgen, 

wenn beständig mehr junge Pflegende 

für den Beruf gewonnen werden kön-

nen als ältere Beschäftigte aussteigen. 

Für die Gesundheits- und (Kinder)Kran-

kenpflege weisen jedoch die Ausbil-

dungszahlen der kommenden drei Jah-

re in Bayern darauf hin, dass im optima-

len Fall lediglich der Bestand gesichert 

werden kann. Die berufsdemografische 

Entwicklung der Altersklassen der aktu-

ell 50-60-Jährigen hingegen kann mit 

den bestehenden Ausbildungskapazitä-

ten nicht kompensiert werden. Daher ist 

mittelfristig (spätestens ab 2025) mit ei-

ner jährlich zunehmenden Personalver-

knappung zu rechnen. 

Die Einzeldatenbestände sind hilfreich, 

um Detailfragen und Bewertungen vor-

nehmen zu können. Für einen Überblick 

und eine regionale Differenzierung hin-

sichtlich der Versorgungssicherheit der 

Bevölkerung (in Bezug auf qualifizierte 

Pflegende) müssen diese Daten jedoch 

verdichtet werden. Dazu wurde ein In-

dex entwickelt, der im Wesentlichen drei 

Perspektiven berücksichtigt:

•  Die erwartbare demografische Ent-

wicklung der Bevölkerung als Ein-

schätzung starker oder moderater 

Zunahme der Pflegebedürftigkeit

•  Die aktuelle Kapazität von qualifizier-

ten Pflegenden bezogen auf die regi-

onale Versorgung

•  Die Ausbildungsaktivität in einer Re-

gion als Perspektive, um auf zuneh-

mende Bedarfe reagieren zu können 

und Ressourcen bereitzustellen

Diese drei Perspektiven beinhalten un-

terschiedliche Einzeldaten, die in Rela-

tionen zueinander gesetzt werden und 

in Form eines Indexwertes verdichtet 

werden. Damit entsteht die Möglichkeit, 

regionale Entwicklungen miteinander 

zu vergleichen und zu identifizieren, wo 

räumlich betrachtet gegenüber ande-

ren Regionen höhere Handlungsbedar-

fe erwartbar erscheinen. Am Beispiel 

von Bayern soll der regionale Index ver-

deutlicht werden. Analog erfolgten auch 

Entwicklungen für Niedersachsen so-

wie für Nordrhein-Westfalen, wobei die 

Indexwerte untereinander nicht ver-

gleichbar sind, sondern jeweils für die 

Regionalvergleiche in den Bundelän-

dern stehen. Für Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen wurde der jeweili-

ge Index auf der Ebene der Landkreise 

und kreisfreien Städte gebildet. In Bay-

ern besteht mit den Planungsregionen 

Trotz steigender Ausbildungszahlen und 
 vermeintlich „positiver Meldungen“ wird die 

berufsdemografische Entwicklung in den 
kommenden fünf Jahren zu einer Verknappung 

führen. Maßnahmen, die politisch auf eine 
substanzielle Verbesserung der Personalaus-

stattung in den Pflegeeinrichtungen und Kran-
kenhäusern abzielen, werden bezogen auf die 
Ausstattung mit fachqualifiziertem Personal 

nicht greifen können.
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eine Raumordnung, die über einzelne 

Kreise hinausgeht, aber unterhalb der 

großen Regierungsbezirke besteht. Da-

mit besteht die Möglichkeit, größere 

Sozialräume zusammenfassend zu be-

trachten. Der Indexwert erlaubt es, die 

Unterschiede zu visualisieren und die 

Herausforderungen in den Regionen zu-

sammenfassend zu analysieren und mit 

kommunalen Akteur*innen zu bespre-

chen und Einschätzungen vorzuneh-

men, wie sie die Situation vor Ort beur-

teilen. Ein „Normwert“, also die Frage, 

wie hoch der Wert sein muss, um von 

einer guten und stabilen Situation aus-

zugehen, besteht nicht. Der Mittelwert 

in Bayern liegt bei 31,2. Ingolstadt bildet 

damit die Planungsregion, die eine 

Form der Referenz bildet. In Oberfran-

ken-Ost liegt mit 26,5 der niedrigste 

Wert vor.  Ein niedriger Wert weist auf 

eine im Verhältnis zu anderen Regionen 

günstigere Ausgangslage hin. In insge-

samt sechs von 18 Planungsregionen in 

Bayern besteht ein über dem Mittelwert 

liegender Index. Die Region München 

weist dabei auf eine besondere Prob-

lemlage hin. Hier sind, bezogen auf die 

bereits bestehende Versorgung, hohe 

regionale Personalkapazitäten gebun-

den. Trotz der zahlreichen Ausbildungs-

stätten und den vorhandenen Pflege-

schulen fällt die Ausbildungsaktivität 

im Vergleich zu anderen Regionen nied-

riger aus. Mit knapp 20.000 Personen 

über 75 Jahre, die bis 2030 erwartet 

werden, liegt in der Region ein substan-

ziell hohes Potenzial zukünftiger Hilfe-

bedarfe vor. In Oberfranken-Ost wer-

den demgegenüber lediglich rund 2.200 

Personen zusätzlich in dieser Alters-

gruppe erwartet und die Ausbildungs-

aktivität ist gegenüber der Planungsre-

gion München deutlich höher (Abbil-

dung 3).

Schlüsse und Handlungsanforderungen

Die Sichtung, Analyse und Entwicklung 

von handlungsleitenden Kennzahlen zur 

Einschätzung der regionalen Personal-

situation und Versorgungssituation ist 

von herausgehobener Bedeutung. Die 

Entwicklungen dazu sind nicht als abge-

schlossen zu betrachten und die Identi-

fizierung von Datenbeständen, die unter 

dem Fokus der pflegerischen Versor-

gung nutzbar gemacht werden können, 

ist es ebenso wenig. Beispielsweise wä-

re es hilfreich, wenn Daten aus den 

Fondsverwaltungen der Pflegeausbil-

dung zugänglich gemacht werden kön-

nen, um die tatsächlichen und aktuellen 

Kennzahlen von Auszubildenden und 

Ausbildungsbetrieben betrachten zu 

können. Die Pflegestatistik liefert mit 

der zeitlichen Verzögerung zwischen Er-

fassung und Darlegung von rund 15 Mo-

naten oftmals nur die Möglichkeit einer 

retrospektiven Betrachtung.  Um dies zu 

realisieren, sind rechtliche und insbe-

sondere datenschutzrechtliche Bedin-

gungen zu klären. Darüber hinaus kön-

nen in einzelnen Bundesländern (zum 

Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder 

Rheinland-Pfalz) Registrierungsdaten der 

Pflegenden der Pflegekammern analy-

tisch nutzbar gemacht werden, um de-

tailliertere Informationen zum Alter, zur 

Qualifikation, zum Tätigkeitsfeld etc. zu 

gewinnen. Die vorliegenden Daten zur 

Altersverteilung bei der Bundesagentur 

für Arbeit erlauben keine Trennung der 

Sektoren oder Zugehörigkeiten zur di-

rekten oder indirekten Versorgung.

Notwendig erscheint auch die kritische 

Betrachtung, Validierung und methodi-

sche Weiterentwicklung des an dieser 

Stelle eingeführten Index. Geprüft wer-

den muss, ob die Werte den regionalen 

Realitäten entsprechen, wie sie in Be-

wertungen einfließen, ob weitere Kenn-

zahlen relevant erscheinen und auf wel-

cher Ebene eine Aggregierung von Da-

ten sinnvoll erscheint, um die Aussagen 

zu stabilisieren. Ebenso ist wünschens-

wert die Daten dahingehend zu prüfen, 

ob sich Normierungen stabilisieren las-

sen, um regionsspezifische Risiken klar 

zu bewerten. Dazu bedarf es weiterer 

konzeptioneller und methodischer Ent-

wicklungen, für die Ressourcen benötigt 

werden. 

Abbildung 3: Index zur Versorgungssicherheit in Bayern



D
as

 s
o

llt
en

 S
ie

 w
is

se
n

15

Bezogen auf einzelne Ergebnisse lässt 

sich darlegen, dass eine strukturierte 

Be fragung von Einrichtungen ebenso 

bedeutsam erscheint, wie die Analyse 

bestehender Grunddaten. Der regionale 

Raum zur Personalgewinnung konnte 

nur durch die aktive Teilnahme der Ein-

richtungen selbst stabiler erfasst wer-

den. Die Ausweitung der Teilnahmebe-

reitschaft ist daher ein klares Ziel, um 

auch die Einschätzungsfragen regional 

differenziert bewerten zu können. Hier 

sind Aufklärungen bezogen des Nut-

zens notwendig und Trägerorganisatio-

nen kön nen dies unterstützen, indem 

sie ihre Mitgliedseinrichtungen sensibi-

lisieren.

Für Verbände zeigen sich dabei auch an 

anderer Stelle bedeutende Ergebnisse, 

die zu einer Versachlichung der Dis kus-

sio  nen um die Pflege und Pflegeentwick-

lung beitragen können. So gaben bei-

spielsweise 83 Prozent der Versorgungs-

einrichtungen in der bayerischen Befra-

gung an, dass sie zur Fachkräftesiche-

rung vor Ort eine Ausweitung von Teil-

zeitstellen in höhergradige Be schäf ti gung 

oder Vollzeitstellen bereits vornehmen. 

Damit kann der „Vorwurf“ an Einrich-

tungen, dass sie lediglich die Teilzeitstel-

len in Vollzeitstellen umwandeln müss-

ten, um den Fachkräftemangel zu behe-

ben, substanziell entkräftet werden. 

Dies ist längst geschehen und der Fach-

kräftemangel kann dadurch nicht weiter 

substanziell begrenzt werden. 

Zentral und für die Entwicklung der pfle-

gerischen Versorgung bedeutsam ist 

die Erkenntnis, dass die berufsdemo-

grafische Entwicklung einen deutlichen 

Vorrang vor der bevölkerungsdemogra-

fischen Entwicklung hat. Sie wird die 

Kapazitäten beziehungsweise die Be-

gren  zung der Versorgungsmöglichkei-

ten in den kommenden Jahren stark 

 beeinflussen. Trotz steigender Aus bil-

dungs  zah len und vermeintlich „positi-

ver Meldungen“ wird die berufsdemo-

grafische Entwicklung in den kommen-

den fünf Jahren zu einer Verknappung 

führen. Maßnahmen, die politisch auf 

eine substanzielle Verbesserung der 

Per sonalausstattung in den Pflegeein-

richtungen und Krankenhäusern abzie-

len, wer den bezogen auf die Ausstat-

tung mit fachqualifiziertem Personal 

nicht greifen können. Der Fachkräfte-

engpass wird den vorliegenden Analy-

sen zufolge nicht nur weiter bestehen, 

er wird deutlich zunehmen und zu einem 

Abbau an pflegerischer Versorgungs ka-

pazität führen. 

Bezogen auf eine generelle Notwendig-

keit einer Berichterstattung zur Pflege, 

die über die sporadische Bereitstellung 

grundstatistischer Daten hinausreicht, 

zeigen die Beispiele auf, wie zentral 

analytische Vorgehensweisen sind, um 

planerische und strategische Entwick-

lungen zielgerichtet beurteilen zu kön-

nen. Nur auf der Basis systematischer 

Ergebnisse können zielgerichtet Projek-

te initiiert werden, kann die Politik not-

wendige Sozialraumentwicklungen an-

stoßen und (be)fördern oder können die 

regionalen Akteur*innen in Verbünden 

miteinander die regionale Versorgungs-

sicherung diskutieren. Hier ist ein Desi-

derat in der bundespolitischen Pflegea-

genda zu beobachten, denn bislang fin-

den sich keine Hinweise darauf, dass 

die Verbesserung einer Datenerfassung 

und Berichtslegung in der Pflege als re-

levanter Aspekt zur Entwicklung erkannt 

wird. Einen Beitrag dazu müssen und 

sollten jedoch auch die Pflegekammern 

liefern, denn die Berufsberichterstat-

tung ist ein zentrales und originäres Auf-

gabengebiet einer Selbstverwaltung. In 

Bayern wurde dies durch die Vereini-

gung der Pflegenden als Arbeitsbereich 

angenommen; die weitere Entwicklung 

in anderen Bundesländern bleibt abzu-

warten.

Hinweise zur Literatur:

Landesberichterstattung Gesundheitsberufe NRW 2019: https:/ 

broschuerenservice.land.nrw/default/files?download_page=0&product_id=

1829&files=4/4/44b0350b27b2d6b7795604e528971cad.pdf

Landespflegebericht Niedersachsen 2020: https://www.ms.niedersachsen.de/ 

download/170841/Landespflegebericht_2020.pdf

Monitoring Pflegepersonalbedarf Bayern: https://www.vdpb-bayern.de/ 

wp-content/uploads/2021/10/210929_Pflegemonitoring_Bayern.pdf

Nur auf der Basis systematischer Ergebnisse 
können zielgerichtet Projekte initiiert werden, 

kann die Politik notwendige Sozialraum-
entwicklungen anstoßen und (be)fördern  
oder können die regionalen Akteur*innen  

in Verbünden miteinander die regionale Ver-
sorgungssicherung diskutieren.
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Als Pflegebevollmächtigte der Bundes-

regierung haben Sie verschiedene The-

men im Blick, moderne Versorgungs-

strukturen gehören dazu. Welche Rolle 

spielen dabei die privaten Pflegeeinrich-

tungen?

Claudia Moll: Ich muss etwas über die-

se Frage schmunzeln. Ich habe dieses 

Kästchendenken nicht. Ich bin froh, wenn 

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 

immer dann, wenn sie eine ambulante 

oder stationäre Pflegeeinrichtung su-

chen, sofort jemanden finden. Da ist mir 

die Trägerschaft erstmal egal. Denn ich 

gehe davon aus, dass die Qualität nicht 

von der Trägerschaft abhängt. Wenn Sie 

es aber schwarz auf weiß haben wollen, 

sage ich gern das Gleiche wie der Mi-

nister im Heft zuvor: Für eine gute Pfle-

ge infrastruktur halte auch ich private 

Trä ger für unverzichtbar.

Sie können in dieser Legislaturperiode 

auch eigene Akzente setzen. Was ha-

ben Sie sich vorgenommen?

Claudia Moll: Vorgenommen habe ich 

mir sehr viel. Allerdings sind die geopo-

litischen und finanziellen Vorzeichen so 

wie sie gerade sind. Klar für mich ist, 

dass die nächste Reform deutliche Ver-

besserungen für die häusliche Pflege 

mit sich bringen muss – allen voran die 

regelmäßige und erstmal kräftige Dy-

namisierung des Pflegegeldes. Aber 

auch das schon seit langem verspro-

chene Entlastungsbudget muss endlich 

kommen, damit sich Pflegebedürftige 

ihr Pflegesetting passgenauer zusam-

menstellen können. Hier denke ich vor 

allem an Familien mit jungen Pflegebe-

dürftigen oder Kindern mit einer Behin-

derung, für die es nach meiner Wahr-

nehmung viel zu wenig bis gar keine 

professionellen Angebote gibt. Als Drit-

tes ist für mich die Einführung einer 

echten Lohnersatzleistung für pflegen-

de Angehörige wichtig. Denn finden wir 

keinen Weg, Familien bei ihrer Entschei-

dung zur Pflegebereitschaft ein adäqua-

tes Angebot zu machen, wird diese 

 Säule über kurz oder lang wegbrechen. 

Das wäre in Zeiten des Pflegefach-

kräftemangels eine Katastrophe. Nicht 

zu vergessen sind die stetig steigen-

den Eigenanteile bei vollstationärer 

Pflege. Hier scheinen die entlastenden 

Regelungen der letzten Legislatur nicht 

zu reichen und es wird relativ schnell 

auch wieder einen Handlungsbedarf 

geben.

Als examinierte Altenpflegerin haben 

Sie besondere Kenntnisse in diesem 

Bereich. Wie wird die Altenpflege da-

von profitieren, dass „eine von uns“ 

nun Pflegebevollmächtigte ist?

Claudia Moll: Wenn man das immer vor-

her wüsste (lacht). Aber genau deswe-

gen bin ich ja in die Politik gegangen. 

Ich habe immer den Mund aufgemacht, 

Dinge hinterfragt und wenn mich die 

Antwort nicht überzeugt hat, habe ich 

weitergebohrt. Nun bin ich zum zweiten 

Mal in den Deutschen Bundestag einge-

zogen und auch zur neuen Pflegebevoll-

mächtigten ernannt worden. Das habe 

ich geschafft, weil ich Pflegethemen vo-

ranbringe und mit der Altenpflege fest 

verwurzelt bin – etwas Gegenwind bin 

ich gewohnt, der bläst mich aber nicht 

so leicht um. Und tatsächlich hilft es im-

mer, wenn man sich in dem Bereich, über 

den man spricht, auskennt und so einem 

keiner ein X für ein U vormachen kann.

Ihre eigene Ausbildung, die der Alten-

pflegefachkraft, gibt es seit Einführung 

der Generalistischen Pflegeausbildung 

nicht mehr. Wie wirkt sich das aus Ihrer 

Sicht auf die Altenpflege aus?

Claudia Moll: Ich gehe davon aus, dass 

sich die neue Ausbildung auch positiv 

auf die Langzeitpflege auswirken wird. 

Durch die Zusammenlegung der Ausbil-

dungsinhalte lernen die Auszubilden-

den nun alle Bereiche der Pflege ken-

nen. Ich hoffe, dass viele von ihnen er-

kennen, was für ein toller Bereich die 

Langzeitpflege ist und sich dann für ei-

ne Tätigkeit in diesem Bereich entschei-

den. Zum Beispiel spielen hier Hierar-

chien viel weniger einer Rolle als im 

Krankenhaus und die Pflegekräfte ent-

scheiden vieles eigenständiger. Es ist 

eine große Chance, Vorurteile über die 

Altenpflege abzubauen und so neue 

Mitarbeiter zu gewinnen. Und dadurch, 

dass die zukünftigen Pflegefachperso-

nen in allen Fachbereichen ausgebildet 

sind und sich auch akademisch qualifi-

zieren können, werden ihnen Wechsel- 

und Karrierewege im Pflegeberuf eröff-

net. Das macht den Beruf attraktiver 

und wird hoffentlich dazu führen, dass 

sich mehr Menschen für eine Ausbil-

dung im Pflegebereich entscheiden.

In den Berufsverbänden gibt es viele 

Rufe nach einer weitgehenden Akade-

misierung des Pflegeberufes. Wie ist 

Ihre Haltung dazu?

„Ich gehe davon aus, dass die Qualität nicht von  
der Trägerschaft abhängt“
Interview mit Claudia Moll MdB, der neuen Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung
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Claudia Moll: Mittlerweile ist ganz klar, 

dass wir alle unterschiedlichen Qualifi-

kationen in der Pflege brauchen, wenn 

wir die Abläufe effizienter gestalten 

wollen. Und das ist nun mal notwendig, 

da es in keinem Bereich mehr genügend 

Fachkräfte gibt.

Wir werden also Pflegehelfer, Pflege-

fachpersonen und Akademiker benöti-

gen, die mit ihren unterschiedlichen 

Kompetenzen und Qualifikationen pass-

genau eingesetzt werden müssen. Und 

bei einer derzeitigen Akademisierungs-

quote von etwa 1,7 Prozent braucht kei-

ner Angst zu haben, dass die Akademi-

ker das Feld in der Pflege übernehmen 

werden. Die Akademisierung wird und 

muss aber voranschreiten, denn das 

neue Pflegeberufegesetz hat diesen 

Weg ja eröffnet. Wichtig ist, dass die 

akademisierten Pflegekräfte von An-

fang an entsprechende Aufgaben be-

kommen und wir bei dieser Entwick-

lung alle mitnehmen. Wir brauchen kei-

ne neuen hierarchischen Strukturen, 

sondern eine effizientere Versorgung, 

durch den passgenauen Einsatz der 

Qualifikationen. So kann es Entlastung 

für alle geben, die wir in den Zeiten von 

knappem Personal dringend brauchen. 

Ich bin da auch sehr gespannt, wie es 

die Praxis verändern wird.

Beim aktuellen Coronabonus gehen deut-

lich höhere Zahlungen in die Krankenhäu-

ser, die Eingliederungshilfe geht ganz 

leer aus. Ist die Umsetzung gelungen 

oder können hier noch weitere Zeichen 

der Wertschätzung erwartet werden?

Claudia Moll: Zum Corona-Bonus könn-

te man ganz viel sagen oder sehr wenig. 

Ich habe mich bislang für Letzteres ent-

schieden. Denn es steht alles im Koaliti-

onsvertrag drin, wer ihn bekommen soll 

und wieviel Geld dafür zur Verfügung 

steht. Mit diesen Maßgaben gibt es 

kaum Spielraum, alle glücklich zu ma-

chen. Ich bin daher froh, wenn wir die-

sen Auftrag rasch abarbeiten und uns 

dann an die wirklichen Blockbuster-The-

men des Koalitionsvertrags machen, 

zum Beispiel die Personalbemessung, 

die Maßnahmen für bessere Arbeitsbe-

dingungen und die Angleichung der Ge-

hälter der Alten- an die Krankenpflege. 

Ich glaube, hier wird die Musik spielen. 

Das wird nach und nach kommen.

Derzeit kommen viele Menschen aus 

der Ukraine nach Deutschland, die vor 

dem Krieg in ihrer Heimat fliehen müs-

sen. Weil eine berufliche Perspektive 

das Ankommen sehr unterstützt, berei-

ten viele bpa-Mitgliedsunternehmen 

entsprechende Perspektiven vor, auch 

unser Bildungsträger apm setzt spezi-

elle Sprachkurse auf. Wie unterstützt 

die Bundesregierung die Arbeitsauf-

nahme dieser Menschen in der Pflege?

Claudia Moll: Zu aller erst möchte ich 

allen Menschen für ihre Hilfsbereit-

schaft und Solidarität danken, die es er-

möglicht haben, dass eine noch viel 

größere humanitäre Krise bislang abge-

wendet werden konnte. Gerade auch 

der bpa mit seinen Tausenden Mitglieds-

einrichtungen hat dafür gesorgt, dass 

kurzfristig eine Vielzahl an Pflegeplät-

zen für geflüchtete, pflegebedürftige Men-

schen bereitgestellt werden konnte. In 

naher Zukunft wird es eine zentrale 

Bundeskontaktstelle beim DRK geben, 

die sich um Anfragen von Flüchtlingen 

mit Pflegebedarf kümmert und Hilfen 

koordiniert. Und natürlich heißt es nach 

diesen ersten, kurzfristigen Hilfen den 

Blick direkt nach vorn zu richten. Der Ar-

beitsmarkt ist gerade im Pflegebereich 

extrem aufnahmefähig. Nach meiner 

Kenntnis arbeitet der Bund mit den Län-

dern bereits an einem kompakten An-

passungslehrgang für ukrainische Pfle-

gekräfte, der einen dreimonatigen Sprach-

kurs sowie einen dreimonatigen Praxis-

teil mit Praxisanleitung umfassen soll. 

Mecklenburg-Vorpommern ist hier Vor-

reiter. Im Sommer könnte das ausge-

rollt werden. Hier wird das Deutsche 

Kompetenzzentrum für internationale 

Fachkräfte der Gesundheits- und Pfle-

geberufe (DKF) im Auftrag des BMG un-

terstützen, an das sich interessierte Ar-

beitgeber schon heute wenden können, 

die ukrainische Pflegekräfte anstellen 

wollen. Für andere Gesundheitsberufe, 

wie Ärzte, gibt es natürlich vergleichba-

re Initiativen.

bpa und apm haben aus dem Projekt 

„care for integration“, das gemeinsam 

mit dem Land und der Bundesagentur 

für Arbeit in Ihrem Heimatland NRW 

entwickelt wurde, große Erfahrung mit 

der Integration Geflüchteter in die Pfle-

ge (einschließlich Screenings und Eig-

nungseinschätzungen) gesammelt. Kann 

dieses Projekt ein Modell auch für den 

Umgang mit den nun aus der Ukraine 

ankommenden Menschen sein?

Claudia Moll: Nach meiner Kenntnis gibt 

es das Projekt inzwischen als Regel an-

ge bot der Bundesagentur für Arbeit und 

dem Bildungsträger. Und mir sind bis-

lang keine Problemanzeigen bekannt, 

dass dies nicht auch geflüchteten Men-

schen aus der Ukraine offensteht.

  

Der Koalitionsvertrag enthält auch die 

Agenda der Bundesregierung für die 

Langzeitpflege. Wie ist Ihre Zielsetzung 

in dem Zusammenhang, was liegt Ih-

nen besonders am Herzen und wie ist 

der Zeitplan einer Umsetzung?  

Claudia Moll: Ein bisschen aus dem 

Nähkästchen habe ich ja schon geplau-

dert – zumindest wofür mein Herz schlägt. 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass ei-

ne Pflegereform für die private, häusli-

che Pflege in der zweiten Jahreshälfte 

kommt. Mittelfristig muss das Thema 

der meist osteuropäischen 24-Stunden-

Betreuungskräfte angepackt werden. 

Hier braucht es Rechtssicherheit für die 

Familien. Allerdings wird es – wie bei so 

vielen Themen – kaum eine einfache Lö-

sung geben. Doch wegducken gilt nicht. 

Ich habe dazu auch schon einen Brief an 

den Bundeskanzler geschrieben, sich dem 

Thema trotz aller sichtbaren Krisen an-

zunehmen. Aber ich wäre keine gelern-

te Altenpflegerin, wenn ich nicht auch 

an meine Berufsgruppe denke. Der Fach-

kräftemangel begleitet uns nun schon 

viele Jahre. Ich habe aber den Eindruck, 

dass sich was tut. Die Ausbildungszah-

len steigen, der Gesetzgeber hat die ta-

rifliche Bezahlung als Zulassungskrite-

rium für die Langzeitpflege beschlossen 

und auch was die Entbürokratisierung 

und Digitalisierung angeht, verringern 

sich die Berührungsängste.
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Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland: Womit Sie 
rechnen müssen und warum sich die Mühe lohnt
Von Michael Diehl

Pflegekräfte aus dem Ausland zu ge-

winnen ist langwierig, kostet Nerven 

und Geld: Zwölf Monate und mehr kann 

es dauern, bis eine internationale Fach-

kraft dann wirklich in einer deutschen 

Pflegeeinrichtung eingesetzt werden 

kann und der gesamte Ablauf kostet bei 

einer Begleitung durch seriöse Anbie-

ter aktuell rund 10.000 Euro. Es ist wich-

tig, mit realistischen Vorstellungen zur 

Dauer und den Kosten in einen solchen 

Anwerbe-, Anerkennungs- und Integra-

tionsprozess zu gehen. Doch genauso 

wichtig ist es, vom Ende her zu denken 

und zu erkennen: Die Mühe lohnt sich.

Denn der Bedarf an Pflegekräften steigt 

rasant und der Markt hierzulande ist 

leergefegt. Jede besetzte Stelle bei 

dem einen Pflegeunternehmen reißt ei-

ne Lücke ins Team eines anderen. Mit 

Maßnahmen zur Steigerung der Attrak-

tivität des Berufes, mit intensiver Aus- 

und Weiterbildung sowie mit Entlastun-

gen, um Pflegekräfte lange im Beruf zu 

halten, kann dem Mangel ein Stück weit 

entgegengewirkt werden. 

Langfristig ist die Gewinnung von Pfle-

gekräften aus dem Ausland ein beson-

ders wichtiger Baustein, um Ihren Per-

sonalbedarf zu decken. Natürlich lassen 

sich damit keine kurzfristigen Lücken 

schließen. Wir empfehlen deshalb, bei 

der Personalgewinnung langfristig zu 

denken und sich mit realistischen Er-

wartungen mit der Anwerbung aus dem 

Ausland zu beschäftigen. 

Dass es sich lohnt, zeigen Erfahrungen 

vieler bpa-Mitgliedsunternehmen, die 

bereits Kräfte aus dem Ausland gewon-

nen haben. Sie haben engagierte und 

oftmals sehr erfahrene neue Mitarbei-

tende in ihre Teams geholt, die bei Kun-

den und Kollegen gut ankommen.

Damit es so kommt, müssen Pflegeun-

ternehmen natürlich eine Menge richtig 

machen und selbst dann gibt es keine 

Garantie. Wer aber die Gewinnung von 

Pflegekräften aus dem Ausland struktu-

riert angeht und kompetent dabei be-

gleitet wird, der kann hiermit einen 

wichtigen Baustein für die Personalge-

winnung der Zukunft ergänzen.

Wenn die Personalgewinnung  

im Inland nicht mehr ausreicht

„Es ist kein Geheimnis, dass die perso-

nellen Ressourcen auf unserem inländi-

schen Arbeitsmarkt schon lange nicht 

mehr ausreichen, um den Bedarfen 

nach qualifiziertem Fachpersonal in der 

Pflege insgesamt gerecht zu werden. 

Entsprechend müssen wir versuchen, 

neben all unseren Bemühungen am in-

ländischen Arbeitsmarkt auch Fach-

kräfte aus dem Ausland für uns zu ge-

winnen“, sagt auch Wieland Kleinheis-

terkamp, Geschäftsführer der HEWAG 

Seniorenstifte Deutschland. Das Unter-

nehmen bemüht sich seit Jahren um die 

Akquise ausländischer Fachkräfte und 

verzweifelte oft an den Hürden der Bü-

rokratie. „In einem Fall ist es uns nach 

zwei Jahren und einem ganz enormen 

Arbeitsaufwand gelungen, einen Radio-

logen mit beispielhaften Qualifikations-

nachweisen zum Gesundheits- und 

Krankenpfleger bei uns in Deutschland 

anerkennen zu lassen“, erinnert sich 

Kleinheisterkamp. 

Aufgrund dieser Komplexität des An-

werbungs- und Anerkennungsprozes-

ses haben sich die HEWAG Senioren-

stifte dazu entschieden, die bpa-Ser-

vicegesellschaft mit der Gewinnung 

ausländischer Fachkräfte aus den Bal-

kanstaaten zu beauftragen. Bei dieser 

Entscheidung spielte auch das Büro des 

bpa in Belgrad, wodurch vor Ort bereits 

eine erste Personalvorauswahl getrof-

fen werden konnte, eine wichtige Rolle.

Und die Erfahrungen des Unterneh-

mens waren überaus positiv, sagt 

 Kleinheisterkamp. „Durch die nachhal-

tige und kompetente Unterstützung des 

bpa konnten wir in einem deutlich kür-

zeren Zeitraum als zuvor vier neue, qua-

lifizierte Mitarbeiter aus den Balkan-

staaten für unsere gerontopsychiatri-

sche Facheinrichtung in Emden gewin-

nen. Wir sind sehr froh über den Zuge-

Michael Diehl, 

Geschäftsführer 

der bpa-Service-

gesellschaft
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winn dieser neuen Kollegen und bedan-

ken uns für das sinnvolle und dringend 

notwendige Angebot, qualifiziertes Per-

sonal aus dem Ausland für uns zu ge-

winnen.“ Auch zahlreiche weitere bpa-

Mitgliedsunternehmen konnten in Zu-

sammenarbeit mit der Servicegesell-

schaft bereits Fachkräfte aus verschie-

denen Herkunftsländern in ihre Teams 

integrieren. 

Fachkräftegewinnung aus dem 

 Ausland – keine schnelle Lösung

Oftmals hervorragend ausgebildet, je-

doch ohne dauerhafte Perspektive im 

eigenen Land entscheiden sich viele 

Menschen auf der ganzen Welt ihre Hei-

mat zu verlassen und privat sowie be-

ruflich einen Neuanfang zu wagen. Und 

in den Augen vieler dieser Menschen 

bietet Deutschland gute Rahmenbedin-

gungen für eine neue Heimat und eine 

langfristige berufliche Perspektive.

Doch obwohl diese Pflegekräfte bei uns 

dringend benötigt werden, macht es ih-

nen die mögliche neue Heimat Deutsch-

land meist nicht leicht. Langwierige An-

erkennungsprozesse sowie erhebliche 

Kosten für notwendige fachliche und 

sprachliche Qualifikationen sind eben-

so eine Herausforderung wie eine er-

folgreiche Integration in das neue be-

rufliche und soziale Umfeld. Dennoch 

möchten viele engagierte, gut ausgebil-

dete und vor allem motivierte Kräfte 

nach Deutschland kommen und stellen 

damit eine mögliche Entlastung für hie-

sige Pflegeunternehmen dar. Sie benö-

tigen trotz des hohen eigenen Engage-

ments auch Unterstützung der Unter-

nehmen, bei denen sie zukünftig arbei-

ten sollen.

Für die Pflegeunternehmen bedeutet 

die erfolgreiche Anwerbung und lang-

fristige Bindung von Fachkräften aus 

dem Ausland vornehmlich, dass sie den 

neuen Mitarbeiter*innen auf Augenhö-

he begegnen und mit realistischen Vor-

stellungen über Kosten und Dauer in 

das Vermittlungsverfahren gehen. 

Beginnend mit der Akquise der geeig-

neten Kräfte vor Ort, über die sprachli-

che und fachliche Qualifikation bis zur 

Prüfung und der Ausstellung der Be-

rufsurkunde in Deutschland vergehen 

in aller Regel mehr als zwölf Monate. 

Dies gilt regelmäßig auch dann, wenn 

sich die Arbeitgeber*innen um einzelne 

Schritte der Anerkennung, etwa die 

fach liche Weiterbildung, eigenständig 

kümmern. Auch die im Anerkennungs-

verfahren notwendigen administrati-

ven Voraussetzungen, wie die Einho-

lung der notwendigen Visa beziehungs-

weisedie Beantragung eines sog. Defi-

zitbescheids, sorgen für weitere Verzö-

gerungen. Dabei sind alle Beteiligten 

von den Bearbeitungszeiten der zustän-

digen Behörden abhängig. 

Die Gewinnung internationaler Kräfte 

ist also ein Teil der langfristigen Perso-

nalplanung. Heute aus dem Unterneh-

men ausscheidende Mitarbeiter*innen 

können auf diesem Weg nicht kurzfris-

tig ersetzt werden. Doch eines ist klar: 

Ein langfristiges Engagement lohnt sich, 

denn auch in zwölf Monaten wird es 

kein ausreichendes Angebot an geeig-

neten Fachkräften geben. 

Neben der realistischen Einschätzung 

zur Dauer des Anerkennungsverfahrens 

sollten auch die Kosten realistisch prog-

nostiziert werden, um zu entscheiden, 

ob dieser Weg für das eigene Unterneh-

men eine tatsächliche Lösung bieten 

kann. Der gesamte Prozess ist aufwän-

dig und infolgedessen naturgemäß mit 

erheblichen Kosten verbunden. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn Un ter-

neh mer*in nen ein umfassendes Ange-

bot wünschen, das gegebenenfalls auch 

zusätzliche Optionen wie Familiennach-

zug oder Unterstützung bei der Woh-

nungssuche umfasst. 

Angebote, bei denen eine umfassende 

Unterstützung angeboten wird, sind ak-

tuell mit Kosten von mindestens 10.000 

Euro zuzüglich Mehrwertsteuer verbun-

den – Tendenz steigend. Vorsicht: Alter-

nativen, die teil weise deutlich geringere 

Kosten versprechen, sind entweder un-

seriös, belasten die gewünschten Kan di-

dat*innen finanziell erheblich oder umfas-

sen nicht alle zwingend notwendigen 

Leistungen des Vermittlungsprozesses. 

Auch mögliche Förderungen sind immer 

mit entsprechenden Auflagen verbunden, 

Stimmen aus der Praxis: Was die bpa-Mitgliedsunternehmen sagen

„Mit der bpa-Servicegesellschaft konnten wir nicht nur zeitnah, sondern 

auch motivierte und lernbereite Mitarbeiter rekrutieren. Die Abstimmungen 

sind zeitnah, stets auf den Punkt und den Bewerbern wird kein „Blumen-

strauß“ versprochen, sondern ein reales Bild der Pflege aufgezeigt. Die Zu-

friedenheit und der Erfolg sind somit i. d. R. gegeben!“

 Mathias Stübe, KerVita-Gruppe

„Vielen Dank für die gelungenen Interviews. Wir möchten gerne die zweite 

Kandidatin in unserem Team begrüßen!“

 Lucas Wolanik, Christliche Altenpflege Beck, Zwiesel

„Die Zusammenarbeit mit der bpa service GmbH verläuft reibungslos und 

mit einer sehr guten Kommunikation zwischen uns, der bpa-Servicegesell-

schaft und den Kandidaten im Ausland.“

 Bernd Winkler, Villa Rosenstein, Heubach
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die den gesamten Vermittlungs prozess 

beeinflussen. So sind die Fördergelder in 

aller Regel an die Bedingung geknüpft, 

dass sich die potentielle Fachkraft be-

reits in Deutschland aufhält. Dann müs-

sen aber aufwändige Voraussetzungen 

für den Aufenthalt in Deutschland, wie 

etwa eine Wohnung und gegebenenfalls 

auch eine Möglichkeit des Gelderwerbs, 

schon zu diesem Zeitpunkt sichergestellt 

werden. Wer verschiedene Angebote 

und Finanzierungswege vergleicht, muss 

also sorgfältig abwägen.

Vom Ende her denken: Die erfolgreiche 

Integration ist entscheidend

Auch die über den Prozess der reinen 

Anerkennung hinausgehenden Heraus-

forderungen müssen realistisch einge-

schätzt werden. Eine dauerhafte Bin-

dung der frisch gewonnenen Kräfte 

wird nur gelingen, wenn die berufliche 

und soziale Integration durch die Ar-

beit geber*innen aktiv und mit einem 

langen Atem erfolgt. Neben der Hilfe 

bei alltäglichen Dingen wie der Einrich-

tung eines Bankkontos, dem erstmali-

gen Einkauf oder der Wohnungssuche 

sind vor allen Dingen die Eingewöh-

nung der neuen Kräfte in das vorhande-

ne Team und die „Mitnahme“ der vor-

handenen Mitarbeiter*innen von ent-

scheidender Bedeutung. 

Wer schon vorhandene Pflegekräfte aus 

dem jeweiligen Herkunftsland oder zu-

mindest dem gleichen Kulturkreis im 

Team hat, sollte diese als wichtige Mitt-

ler in den Integrationsprozess einbezie-

hen. Dies hat sich regelmäßig als ent-

scheidender Vorteil für eine schnelle 

und nachhaltige Integration internatio-

naler Pflegekräfte erwiesen.

 

Ehrliche Bestandsaufnahme: Chancen 

und Risiken individuell abwägen

Werden alle oben genannten Aspekte 

be rücksichtigt und gegeneinander ab-

gewogen, lässt sich festhalten: Für die 

erfolgreiche Anwerbung und Integra tion 

dringend benötigter Fachkräfte aus dem 

Ausland müssen lange Zeiträume und 

hohe finanzielle Aufwendungen ein ge-

plant wer den. Neben den aktuell anfal-

lenden Kosten von mindestens 10.000 

Euro zuzüglich Mehrwersteuer ist eine 

Verfahrensdauer bis zum bestimmungs-

ge mä ßen Einsatz der Kraft von circa 

zwölf bis 14 Monaten zu erwarten. Dar-

über hinaus sind aktive Maßnahmen 

der Ar beit ge ber*in nen für die erfolgrei-

che Integration unerlässlich. Und den-

noch kann es immer wieder auch zu 

Rückschlägen kommen. 

Doch der Weg lohnt sich dennoch: Für 

bpa-Mitglieder, die diese Rahmenbe-

dingungen akzeptieren, stellt die Ge-

winnung neuer aus dem Ausland ange-

worbener Mitarbeiter*innen mittelfris-

tig ein erfolgreiches Instrument zur Si-

cherstellung des Personalbedarfs dar.

Wir sind an Ihrer Seite: Das Angebot 

der bpa-Servicegesellschaft

Die bpa-Servicegesellschaft kann Sie 

aktuell auf zwei Wegen bei der Gewin-

nung ausländischer Fachkräfte unter-

stützen: Über das seit 2018 aufgebaute 

Netzwerk mit einer eigenen Geschäfts-

stelle in Belgrad können insbesondere 

Kräfte aus dem ehemaligen Jugoslawi-

en gewonnen werden. Alternativ hierzu 

hat die bpa-Servicegesellschaft Koope-

rationspartner gewinnen können, die 

nahezu weltweit vor Ort geeignete 

Fach kräfte gewinnen und für die erfolg-

reiche Anerkennung in Deutschland 

vorbereiten können. 

Bei der Entwicklung beider Angebote 

wurde neben einer attraktiven Preisge-

staltung für bpa-Mitglieder ein beson-

deres Augenmerk auf ein umfassendes 

Leistungsangebot gelegt. Dabei können 

auf Wunsch einzelne Schritte der Aner-

kennung von den Unternehmen eigen-

ständig und eigenverantwortlich orga-

nisiert werden, etwa die fachliche Wei-

terbildung. Wichtig ist bei allen unseren 

Maßnahmen auch, dass die angewor-

benen Kräfte selbst keine Kosten tragen 

müssen. 

Wenn Sie als bpa-Mitglied Interesse an 

der Vermittlung internationaler Kräfte 

haben und richtig einschätzen, dass sich 

finanzieller und zeitlicher Aufwand am 

Ende nachhaltig lohnen, dann würden 

wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktie-

ren:

Service Gesellschaft mbH 

des Bundesverbandes privater Anbieter

sozialer Dienste e.V.

Geschäftsstelle West 

Werdener Straße 6

40227 Düsseldorf

Telefon: 0211 59828939

Telefax: 0211 59828938

infowest@bpa-servicegesellschaft.de

Hauptgeschäftsstelle Mainz

Rheinallee 79 – 81

55118 Mainz

Telefon: 06131 930240

Telefax: 06131 9302429

info@bpa-servicegesellschaft.de
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Ohne eine deutlich ausgeweitete und 

beschleunigte Zuwanderung von inter-

nationalen Arbeitskräften in die Pflege 

sind die Herausforderungen der kom-

menden Jahre nicht zu bewältigen. Die-

se sehr einfache Wahrheit ist inzwi-

schen weitgehend in den politischen 

Köpfen angekommen. Wirklich verän-

dert hat sich die Situation, vor der Pfle-

geunternehmen bei der Personalgewin-

nung aus dem Ausland stehen, aber 

nicht. Sehr schnell müssen jetzt die 

 Anwerbung verstärkt, die Anerkennung 

deutlich vereinfacht und die Integration 

auch gesellschaftlich gefördert werden.

In den nächsten Jahren gerät die deut-

sche Gesellschaft von mehreren Seiten 

demografisch unter Druck. Die Zahl der 

Pflegebedürftigen steigt weiter an, Ba-

byboomer scheiden aus dem Berufsle-

ben und damit auch aus dem Pflegebe-

ruf aus und die nachkommenden Gene-

rationen von Berufsstartern reichen 

nicht aus, um den Personalbedarf aller 

Branchen zu decken. Der Pflegeberuf ist 

attraktiv, auch wenn öffentlich und vor 

allem politisch ein anderer Eindruck er-

weckt wird: Die Gehälter steigen rasant, 

Pflegeeinrichtungen bilden in hohem Ma-

ße aus, so viel sie können und so viel die 

knappen Schulstrukturen in den Bundes-

ländern es zulassen (siehe Fachbeitrag 

im bpa-Magazin 1/2022). Aber diejeni-

gen, die wir für die Pflege gewinnen wol-

len, werden auch von der Polizei, dem 

Handwerk und anderen Branchen mit 

hohem Fachkräftebedarf umworben. Al-

so muss sich einiges verbessern, und 

zwar sehr viel schneller und wirkungs-

voller, als das heute der Fall ist!

Wir brauchen dringend zusätzliche Pfle-

gekräfte aus dem Ausland, damit sich 

Pflegebedürftige und ihre Familien auch 

in Zukunft auf eine sichere Versorgung in 

der von ihnen gewünschten Form verlas-

sen können. Ein Blick in den Koalitions-

vertrag der Ampel-Parteien könnte beru-

higen. Dort heißt es im relativ kurzen Ka-

pitel zur Pflege ganz deutlich: „Wir ver-

einfachen und beschleunigen die not-

wendige Gewinnung von ausländischen 

Fachkräften und die Anerkennung von 

im Ausland erworbenen Berufsabschlüs-

sen.“ So weit, so gut?

Der nüchterne Realitätscheck zeigt ein an-

deres Bild. Noch immer gibt es aus dem 

Bundesgesundheitsministerium kei  ner lei 

Hinweise, wie dieser Satz mit Leben ge-

füllt werden soll. Im Gegenteil: Hatte die 

letzte Bundesregierung noch Mittel zum 

Aufbau einer eigenen Institution zur Un-

terstützung der Anwerbung sowie zur Ent-

wicklung eines Gütesiegels für Dienst-

leister in diesem Bereich bereitgestellt, 

so fehlen entsprechende finanzielle Mit-

tel in den aktuellen Haushaltsplanungen.

Warum diese Untätigkeit? Noch immer 

hoffen viele in der Politik offenbar auf 

die Berufsrückkehrer. Wenn die Arbeits-

bedingungen nur verbessert werden, so 

die Annahme, die auch der aktuelle Bun-

desgesundheitsminister wiederholt ge-

äußert hat, dann kehren zehntausende 

ausgestiegene Pflegekräfte in den Beruf 

zurück und füllen die Lücken. Für diese 

Wunschvorstellung gibt es allerdings 

keine echte Basis. Zwar erneuert eine ak-

tuelle Studie von Arbeitnehmerorgani-

sationen wieder einmal die Traum-

vorstellung von bis zu 300.000 Pflege-

kräften, die in den Beruf zurückkehren 

könnten. Allerdings räumen die Studien-

autoren selbst ein, dass ihre Erkenntnis-

se nicht repräsentativ sind. Auch keine 

andere belastbare Untersuchung hat ein 

solches Rückkehrerpotenzial belegt und 

aktuelle Forschungen, zum Beispiel des 

dip e.V., räumen mit dem Mythos des 

„Pflexit“, also des massenhaften früh-

zeitigen Berufsausstieges, endgültig auf. 

Auch die erlebbaren Fakten sprechen 

gegen diese Vorstellung, schließlich ha-

ben sich Bezahlung und Arbeitsbedin-

gungen in der Pflege in den letzten Jah-

ren enorm entwickelt, ohne dass es zu 

einer merkbaren Entspannung der Per-

sonalsituation gekommen ist. Doch so-

lange die Politik auf dieses Trugbild der 

Berufsrückkehrer hofft, solange versperrt 

sie sich offenbar wirksamen Schrit ten zur 

Förderung der Anwerbung.

Denn die tatsächlichen Erfahrungen der 

Pflegeeinrichtungen sind noch immer 

teilweise erschreckend. Während sich 

die früheren Nadelöhre der Visaerteilun-

gen in den Botschaften auch durch in-

tensive politische Arbeit des bpa in den 

letzten Jahren geweitet haben und die 

Vorbereitung der Einreise von interes-

sierten Pflegekräften inzwischen deut-

lich schneller geht, stockt der Prozess 

nach wie vor oft auf der Ebene der Bun-

desländer. Da werden hochqualifizierte 

und akademisch ausgebildete Kranken-

schwestern von den Philippinen mona-

Maßnahmen gegen den Personalmangel: Teil 2 –  
Anwerbung fördern
Von Norbert Grote
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bpa-Geschäftsführer Norbert Grote
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telang in Körperpflege nachgeschult, die 

jeder Angehörige nach kurzer Anleitung 

und ohne jede Ausbildung vornehmen 

darf. Da werden Monate nach der Einrei-

se noch einmal frische polizeiliche Füh-

rungszeugnisse aus dem Herkunftsland 

gefordert, die kaum zu beschaffen sind. 

Die Vielstaaterei in Deutschland (bezie-

hungsweise wertfrei ausgedrückt: unser 

viel beschwo rener Föderalismus) zeigt 

sich bei dieser Thematik eher hinderlich 

und befördert nicht die dynamische Ent-

wicklung, die wir so dringend bei der An-

werbung und Anerkennung von interna-

tionalen Pflegekräften bräuchten.

Ganz klar: All dies geschieht in bester Ab-

sicht der vielen zuständigen Behörden, 

die vorliegende Anforderungen mit ma-

ximaler Gründlichkeit umsetzen wollen. 

Im Ergebnis aber leidet darunter die pfle-

gerische Versorgung, wenn angeworbe-

ne Fachkräfte aus dem Ausland monate-

lang nur als Hilfskräfte eingesetzt wer-

den dürfen, wenn sich Pflegekräfte dann 

doch lieber für eine Tätigkeit in einem an-

deren europäischen Land ent scheiden 

oder wenn sich Pflegeunternehmen in 

Deutschland aufgrund der hohen organi-

satorischen und finanziellen Belastun-

gen aus der Anwerbung internationaler 

Kräfte zurückziehen und stattdessen ihre 

Leistungen einschränken. 

Um es ganz deutlich zu sagen: Wir brau-

chen die internationalen Kräfte, die in-

ternationalen Kräfte brauchen uns nicht. 

Sie haben überall auf der Welt die freie 

Wahl. Was also muss konkret geschehen?

Die Anwerbung muss intensiviert werden. 

Als die Automobil- und Stahlindustrie in 

den 60er-Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts dringend Arbeitskräfte brauch-

te, um den neuen deutschen Wohlstand 

aufzubauen, da entstanden in der Tür-

kei und anderen Ländern sogenannte An-

werbebüros, in denen die möglichen Zu-

wanderer aktiv umworben wurden. Mit 

möglichst einfachen Verfahren wurde 

ihnen der Weg nach Deutschland geeb-

net und vor Ort gab es Willkommensge-

schenke nach der Einreise. Diesen Geist 

müssen wir wiederbeleben. 

Wir brauchen One-Stop-Anwerbebüros 

auf den Philippinen, dem Balkan oder in 

einigen Ländern Südamerikas, wo auf-

grund einer umgekehrten demografi-

schen Entwicklung junge und gut ausge-

bildete Kräfte nur darauf warten, in ei-

nem europäischen Land pflegen zu kön-

nen. In einem möglichst einfachen und 

kombinierten Verfahren müssen in die-

sen Anlaufstellen dann Visafragen und 

Einreiseformalitäten ebenso geklärt wer-

den wie die notwendigen Dokumente für 

eine spätere Anerkennung der Berufsab-

schlüsse in Deutschland. Die Pflegeein-

richtungen sind über ihre Verbände be-

reit, einen großen Teil dieser Aufgaben 

zu übernehmen. Wie es geht, zeigt zum 

Beispiel die bpa-Servicegesellschaft mit 

ihren Büros auf dem Balkan.

Um die für eine Einreise und die Ertei-

lung einer Arbeitsgenehmigung not-

wendigen Prozesse zu straffen, ist die 

Einführung einer Care Card notwendig, 

die der bpa seit vielen Jahren vorschlägt. 

Die bestehende Green Card richtet sich 

in erster Linie an Informatiker oder Inge-

nieure und ist für viele Pflegekräfte nicht 

nutzbar. Sie aber gehören zu den Berufs-

gruppen, die wir dringend brauchen, um 

die Versorgung in Deutschland auch in 

Zukunft zu sichern.

Es ist ein gutes Zeichen, dass erste Bun-

desländer finanzielle Unterstützungen 

für anwerbende Unternehmen oder an-

geworbene Pflegekräfte einrichten. So 

sollen internationale Pflegekräfte in NRW 

ein Willkommensgeld von 3.000 Euro 

erhalten, in Thüringen fördert die Lan-

desregierung die Anwerbung mit bis zu 

4.000 Euro. Das sind gute Signale, die 

bundesweit Schule machen sollten.

Die Anerkennung muss auf dem ein-

fachsten Level harmonisiert werden. 

Die in den vergangenen Jahren erfolgte 

Harmonisierung der Anerkennung von 

Berufsabschlüssen zwischen den Bun-

desländern folgte einem guten Ziel, hat 

im Ergebnis aber dazu geführt, dass 

sich die Vorgänge zwar vereinheitlicht, 

dabei aber vielfach enorm verkompli-

ziert haben. Wurden beispielsweise in 

Niedersachsen noch vor wenigen Jah-

ren Fachkräfte von den Philippinen mit 

ihrer Ausbildung pauschal anerkannt, so 

muss heute jede einzelne Kraft einen An-

erkennungsprozess und vielfach auch un-

verständliche Anpassungsmaßnahmen 

durchlaufen. All das kostet Zeit und Geld – 

beides ist in der Pflege nicht im Übermaß 

vorhanden.

Eine Harmonisierung der Anerkennungs-

verfahren ausländischer Berufsabschlüs-

se in der Pflege muss also neu gedacht 

werden und dabei den Grundsatz der 

Einfachheit und Schnelligkeit in den Mit-

telpunkt stellen. Auch mit vereinfachten 

Anerkennungsverfahren ist das Wohl 

der Pflegebedürftigen gesichert – das hat 

die Vergangenheit gezeigt.

Die Integration muss durch ein schnel-

leres Ankommen gestärkt werden. Wer 

nach langer Berufserfahrung aus dem 

Ausland nach Deutschland kommt und 

hier dann aber monatelang als Hilfs-

kraft eingeordnet wird, der fühlt sich 

wenig wertgeschätzt. Eine lange Phase 

der Unsicherheit, der ständigen Nach-

fragen von Behörden und des berufli-

chen Wartens verhindert ein echtes An-

kommen. Die Beschleunigung der Aner-

kennungsverfahren stärkt also auch die 

Integration. Wer schnell im Team als 

Fachkraft wahrgenommen wird, erlebt 

kollegiales Miteinander auf einer an-

deren Ebene und wird schneller in 

Deutschland und im Unternehmen hei-

misch. Darauf müssen wir uns konzen-

trieren, wenn wir angeworbene Kräfte 

langfristig halten wollen. Eine grund-

sätzliche Willkommenskultur in der Ge-

sellschaft ist dabei eine notwendige, 

aber langfristige parallele Entwicklung.

Wer die pflegerische Versorgung in 

Deutsch land fit machen will für die de-

mografischen Herausforderungen der 

nächs ten Jahre, der muss die Zuwande-

rung internationaler Pflege- und Gesund-

heitsfachkräfte als zentrales Ziel erken-

nen und verfolgen. Denn klar ist: Wir ste-

hen in einem globalen Wettbewerb um 

diese Kräfte, der mit Bürokratie und Be-

denken schlicht nicht zu gewinnen ist.
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Dekarbonisierung, Demografie und Di-

gitalisierung. Das sind die drei Mega-

trends der gesellschaftlichen Heraus-

forderungen in den nächsten Jahrzehn-

ten. Diese Themen bedürfen enormer 

politischer Aufmerksamkeit, langfristi-

ger Strategien und erheblicher finanzi-

eller Ressourcen, um die dringend er-

forderlichen Veränderungsprozesse zu 

realisieren. Trotz des breiten Bewusst-

seins über diese Herausforderungen 

fehlt es an konsentierten, konkreten und 

langfristig wirksamen Handlungsstra-

tegien sowie einer parallelen Fiskal pla-

nung. 

Die drei Megatrends stehen im Wettbe-

werb um die gesellschaftliche Aufmerk-

samkeit und den daraus resultieren- 

den Handlungsdruck. Die Demografie tut 

sich gegenwärtig offensichtlich schwer, 

sich gegen die beiden anderen Themen 

als besonders dringlich und vorrangig 

zu behaupten. Wohl deshalb fehlt es 

trotz der bekannten Folgen noch immer 

an überzeugenden Strategien bezüglich 

der demografischen Auswirkungen, bei-

spielsweise auf die Rentenversicherung, 

den Arbeitsmarkt oder die Städtepla-

nung. 

Das gilt besonders auch für die Pflege-

branche. Das gesellschaftliche Problem-

bewusstsein hat in den letzten Jahren 

nicht nur infolge der Pandemie enorm 

zugenommen. In der Pflege gibt es heu-

te etwas im Übermaß: Erkenntnisse da-

rüber, vor welchen Herausforderungen 

die Branche steht. 

Fakt ist, es fehlen in erster Linie die 

dringend benötigten Pflegekräfte. Sie 

wurden schlicht nicht geboren, wäh-

rend die Zahl der Pflegebedürftigen 

schneller steigt als noch vor wenigen 

Jahren prognostiziert. Der demografi-

sche Wandel setzt die Pflege also von 

zwei Seiten unter Druck. Darin sind sich 

alle Fachleute einig, lediglich die kon-

kreten Zahlen zur Beschreibung des 

Ausmaßes schwanken je nach Studie 

und Definition. Ein Teil der Wissen-

schaftler (unter anderem der Osnabrü-

cker Pflegewissenschaftler Prof. Andre-

as Büscher) diagnostiziert bereits jetzt 

im ambulanten Sektor eine fehlende Si-

cherstellung. Konkret kann die Pflege 

von pflegebedürftigen Menschen in de-

ren Häuslichkeit nicht mehr flächende-

ckend sichergestellt werden. 

Die Bedarfsschätzungen für die bis zum 

Jahr 2030 benötigten Pflegekräfte ge-

hen von mindestens 180.000 aus (laut 

einer Studie des dip e.V. unter der Lei-

tung von Prof. Michael Isfort, Informati-

onen dazu ab Seite 11). Allein für Bayern 

prognostizieren Prof. Thomas Klie und 

Prof. Michael Isfort, dass sich in den 

nächsten Jahren unter optimalen Be-

dingungen trotz steigender Ausbil-

dungszahlen die Lücke pro Jahr um 

mehr als 1.000 zusätzlich fehlende Pfle-

gekräfte vergrößern wird. Auch in an-

deren Punkten herrscht Klarheit: End-

gültig aufgeräumt haben die beiden 

Wissenschaftler mit der These, es ginge 

um globale oder auch nur bundesweite 

Märkte. Sowohl die pflegerische Ver-

sorgung der Bevölkerung als auch der 

Arbeitsmarkt für Pflegekräfte sind klein-

räumig. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in der Pflege kommen ebenso 

wie die versorgten pflegebedürftigen 

Menschen üblicherweise aus einem 

Umkreis von circa 25 Kilometern. 

Die pflegerische Versorgung ist also 

massiv in Gefahr und die Politik beru-

higt sich mit Wünschen und Fantasien. 

Nicht nur der frühere Pflegebevollmäch-

tigte der Bundesregierung, Andreas 

Westerfellhaus, sondern auch der aktu-

elle Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach setzten auf zehntausende 

Fachkräfte, die aus dem Pflegeberuf aus-

gestiegen sind und sofort zurückkom-

men würden, wenn sich die Arbeitsbe-

dingungen noch weiter verbessern. Das 

mag politisch beruhigen, realistisch ist 

es nicht. Es gibt schlichtweg auch keine 

wissenschaftliche Basis für diese Hoff-

nung.

Das Ansehen der Pflegekräfte sowie die 

Berufszufriedenheit sind deutlich höher 

als allgemein unterstellt, was sich in ei-

ner sehr hohen Verweildauer im Beruf 

niederschlägt. Eine aktuelle Studie des 

dip e.V. kann nach intensiver Forschung 

keinen „Pflexit“, also keinen massen-

haften Ausstieg aus der Pflege, erken-

nen. Andere Studien und Längsschnitt-

untersuchungen stützen diese Erkennt-

nisse. Das Berufsfluchtszenario ist also 

ein Märchen, das durch irreführende 

Veröffentlichungen wie die Erhebung 

der Arbeitnehmerkammern aus Bremen 

und dem Saarland aufrechterhalten wer-

den. Eine Erhebung, der sogar die Auto-

ren selbst die notwendige repräsentati-

ve Aussagekraft absprechen. 

Doch selbst wenn man dem Gedanken 

einmal folgt, löst er das Problem nicht. 

Die Propheten der Rückkehrer-Hoffnung 

Schluss mit den immer gleichen Erkenntnissen!  
Wir brauchen Lösungen
Von Bernd Tews

bpa-Ge- 

schäfts-

führer 

Bernd 

Tews
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behaupten, 100.000 Pflegekräfte kämen 

zurück, wenn die Arbeitszeit reduziert 

würde, kein Einspringen mehr notwen-

dig sei und ein deutlich verbesserter 

Stel lenschlüssel die Psflegeteams ent-

laste. Es müsste also erst mehr Perso-

nal vorhanden sein, damit diese ver-

meintlich existierende Personalreserve 

gehoben werden könnte. Die Katze beißt 

sich also in den Schwanz. Das gilt auch 

für die seitens der Politik ausgeweiteten 

besseren Personalschlüssel in der sta-

tio nären Pfle ge. Auch damit wird mehr 

Personal für eine Basis-Mindestausstat-

tung gebraucht, um von dort aus weite-

re Ressourcen erschließen zu können. 

Es ist Zeit, diese Problembeschrei-

bungs schleife zu beenden und endlich 

echte Lösungen zu entwickeln

Erkenntnisse gibt es also genug. Wir 

brauchen dafür endlich Lösungen. Denn 

alle bisherigen Ansätze gegen den mas-

siven Pflegekräftemangel sind bisher 

ohne durschlagende Wirkung und ha-

ben nicht dazu geführt, dass sich die 

 Situation grundlegend verändert hätte. 

Noch immer bleiben freie Stellen in der 

Pflege überproportional viele Monate 

lang unbesetzt, noch immer wird das 

pflegerische Angebot durch die vorhan-

denen Fachkräfte limitiert und Pflege-

bedürftige oder deren Familien suchen 

oftmals verzweifelt nach einer Versor-

gung.

Das Pflegeberufereformgesetz hat die 

Ausbildung durcheinandergewirbelt und 

einen Anstieg bei den Ausbildungszah-

len in der Altenpflege erstickt. Jetzt gibt 

es wieder erste Hinweise auf eine leich-

te Steigerung der Zahlen, die aber nach 

ersten Meldungen durch parallel steigen-

de Abbrecherquoten ausgebremst wer-

den. Eindeutig fehlt es an Lehrkräfte 

und Praktikumsplätzen. 

Die Zuwanderung wird mit unausge-

sprochenen Vorbehalten und unverständ-

lich hohen bürokratischen Anforderun-

gen blockiert. Das Ergebnis haben wir 

in der Pandemie gesehen, als das Ge-

sundheitssystem vor dem Kollaps stand 

und nur durch weitreichende Grundrechts-

einschränkungen gerettet werden konn-

te. Herausgestellt hat sich: Die Intensiv-

pflegebettenanzahl kann hochgefahren 

werden. Zuletzt gab es genügend Bet-

ten – nur eben kein Personal. Das limi-

tierende Moment waren und sind die 

Pflegefachkräfte! 

Die Gesellschaft hat dies bedauert, pas-

siert ist aber wenig. Einige Milliarden 

für höhere Löhne, Bonuszahlungen, Ima-

gekampagnen und immer neue Studien 

wurden herausgegeben und haben we-

nig bewirkt. Noch immer gibt es zu we-

nig Köpfe und Hände in der Pflege.

Die Überlastung des Gesundheitssys-

tems, der Krankenhäuser war der Grund 

für diverse Einschränkungen in der Pan-

demie. Daher muss auch aus diesem 

Grund konsequent und unverzüglich mehr 

Pflegepersonal gewonnen werden. Es be-

darf einer gezielten Anwerbung von Pfle-

gefachkräften, um die Lage gerade und 

insbesondere für die aktuell in der Pflege 

Tätigen zu entspannen. Wir müssen 

schnellstmöglich dafür sorgen, dass die 

gegenwärtig vakanten Stellen besetzt 

werden, um von diesem Niveau aus gute 

Argumente für mögliche inländische Res-

sourcen zu bieten. One-Stop-Anwerbebü-

ros in den interessanten Her kunftsländern 

mit umgekehrter Demografie, getragen 

von Trägerverbänden und massiv unter-

stützt von den Botschaften und GoetheI-

nstituten vor Ort, sind nötig. Dort könn-

ten Pflegekräfte und Auszubildende in 

großer Zahl angeworben werden. Mit ei-

ner auskömmlichen Refinanzierung der 

Personalanwerbekosten der Einrichtun-

gen und einer Verpflichtung der Länder, 

innerhalb von einem Monat über die 

 Anerkennung von ausländischen Berufs-

ab  schlüs  sen zu entscheiden, würden die 

Ein richtungen motiviert und ertüchtigt, 

um selbst die Anwerbung auszuweiten. 

Selbst eine Abgabe der hoheitlichen Auf-

gabe bei der Anerkennung von internatio-

nalen Ab schlüssen an die Trägerverbän-

de wäre denk bar.

Wir wissen also, was passieren müsste: 

Neben der gezielten Werbung um Aus-

zubildende und Umschüler, auch aus 

dem Ausland, ist der Ausbau der Schul-

kapazitäten ebenso wichtig wie ein gu-

tes Image des Pflegeberufes in der Ge-

sellschaft.

Die Zukunft kann nur mit den Trägern 

gemeinsam gestaltet werden

Pflegeunternehmen sorgen für attrakti-

ve Arbeitsbedingungen, die Vergütun-

gen steigen auch ohne den Zwang zu 

Tarifverträgen und der Pflegeberuf ge-

nießt große gesellschaftliche Wert-

schätzung. Das Interesse am Pflegebe-

ruf ist hoch, aber trotz intensiver Ausbil-

dung und eines attraktiven Berufsbildes 

kommen zu wenig junge Menschen 

nach, um die dann auch noch alle Bran-

chen werben. Wenn das Handwerk, der 

öffentliche Dienst und die Industrie die 

Konkurrenz sind, aber ihre Preise oder 

Besoldungen sehr viel freier festlegen 

können, dann hat es eine regulierte 

Branche wie die Pflege schwer.

Es gilt also, ehrlich Bilanz zu ziehen und 

dann auf der Basis der Fakten Ideen für 

die Bewältigung der Herausforderun-

gen für die Gesundheitswirtschaft zu 

entwickeln, die die Sicherstellung der 

Versorgung in den Mittelpunkt stellen, 

die Unternehmen nicht zu Objekten der 

gesetzlichen Vorschriften, sondern zu 

kreativen Verbündeten bei der Lösungs-

umsetzung machen.
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Nachdem der Bundestag am 19. Mai 2022 

weitreichende Änderungen an der Tarif-

treueregelung beschlossen hat, steht die 

Pflege vor Chaostagen im Herbst. Ohne 

jede Flexibilisierung kommt am 1. Sep-

tember 2022 die Pflicht zur Tarifanwen-

dung, -anlehnung oder Umsetzung eines 

regionalen Durchschnittsniveaus. 

Bis dahin müssen mehr als 20.000 Pfle-

geeinrichtungen eine neue versorgungs-

vertragliche Grundlage erhalten und ei-

ne Refinanzierungsvereinbarung mit den 

Kostenträgern verhandeln, die eben so 

überlastet sind und sich für einen realis-

tischen Umsetzungstermin eingesetzt 

hatten. Gelingt das nicht, erfüllen diese 

Pflegeeinrichtungen ihre Zulassungs-

voraussetzungen nicht mehr und ihnen 

kann der Versorgungsvertrag und da-

mit ihre existenzielle Grundlage „aufge-

kündigt“ werden.

Allein für politische Symbolik stürzt die 

Bundesregierung die Pflegeeinrichtun-

gen nach zwei Jahren Pandemie-Dauer-

belastung also sehenden Auges ins 

nächste Chaos. Es war offenbar wichti-

ger, am 1. September 2022 medienwirk-

sam den Start der Tariftreueregelung 

feiern zu können, als eine sorgfältige 

und funktionierende Umsetzung zu si-

chern.

Dabei war seit Monaten klar, wie schlecht 

die Vorgaben des GVWG handwerklich 

gemacht sind und wie sehr schon die 

Vorbereitung an allen Stellen hakte. 

Sämtliche im Gesetz vorgesehenen 

Fristen wurden nacheinander von den 

tarifgebundenen Einrichtungen, dem 

GKV-Spitzenverband, den Verbänden 

der Pflegekassen auf Bundes- sowie auf 

Landesebene und den zuständigen Mi-

nisterien für Gesundheit (BMG) sowie 

für Arbeit und Soziales (BMAS) geris-

sen. Immer wieder verzögerte sich die 

Veröffentlichung der Informationen zu 

den anwendbaren Tarifen, die schließ-

lich erst am 7. Februar 2022 vorlagen. 

Doch damit fing die Verwirrung erst 

richtig an. Im Wochentakt wurde die of-

fizielle Veröffentlichung der Landesver-

bände der Pflegekassen geändert. Tari-

fe wurden gestrichen, Durchschnittsent-

lohnungen korrigiert oder die Zahlung 

von Zuschlägen ausgesetzt. Einige Feh-

ler und Implausibilitäten der gemelde-

ten Daten von Tarifeinrichtungen waren 

auf den ersten Blick zu erkennen. Rich-

tig Licht ins Dunkel konnte aber erst ein 

Auskunftsersuchen des bpa Arbeitge-

berverbandes bringen. Anfragen an alle 

Landesverbände der Pflegekassen deck-

ten auf, wie viele tarifgebundene Pfle-

geeinrichtungen überhaupt Meldungen 

abgegeben haben, wie diese geprüft 

wurden und wie sich daraus die veröf-

fentlichten Werte ergaben. Damit wur-

de klar, dass nur ein Bruchteil aller Pfle-

geeinrichtungen tarifgebunden ist. Auch 

eine beträchtliche Zahl von Wohlfahrts-

einrichtungen arbeitet ohne Tarifver-

trag. (Mehr dazu im Infokasten auf der 

Seite 26.) 

Viele Meldungen waren fehlerhaft, Tari-

fe nicht berücksichtigungsfähig und auch 

die Informationen zu den variablen pfle-

getypischen Zuschlägen nicht korrekt. 

Die gelieferten Daten der tarifgebunde-

nen Einrichtungen waren vielfach falsch, 

unvollständig oder implausibel, stellte 

selbst die Bundesregierung in der Ge-

setzesbegründung zu den aktuell verab-

schiedeten SGB XI-Änderungen fest. In 

der Konsequenz haben BMG und BMAS 

die Notbremse gezogen und nach der 

Feststellung, dass diese Daten offen-

sichtlich falsch und unvollständig sind, 

die Anwendung dieser pflegetypischen 

Zuschläge zunächst ausgesetzt. Der AOK-

Bundesverband teilte mit, dass eine Va-

lidierung der Angaben der tarifgebun-

denen Pflegeeinrichtungen nicht mög-

lich sei. Trotz dieser fatalen Feststel lun-

gen wurde an den veröffentlichten Durch-

schnittsentlohnungen für die Pfle ge- und 

Betreuungskräfte festgehalten. 

Es ist bezeichnend, dass ein so frisches 

Gesetz mit zahlreichen Änderungsanträ-

gen schon vor dem eigentlichen Wirk-

sam werden notdürftig geflickt werden 

muss. 

Der bpa hatte sich in zahlreichen Ge-

sprächsterminen mit der Politik sowie 

in den Anhörungen und in einer Stel-

lungnahme massiv für Veränderungen 

eingesetzt und dabei erreichen können, 

dass die Möglichkeit der Durchschnitts-

anwendung letztlich gesetzlich veran-

kert wurde. Diese Entwicklung ist si-

cherlich auch ein Ergebnis der noch lau-

fenden Verfassungsklagen mehrerer Pfle-

geeinrichtungen, die vom bpa Arbeitge-

berverband unterstützt werden. Zudem 

konnte durch das erwähnte Aus kunfts-

ersuchen erreicht werden, dass Tarifan-

wender zukünftig die wählbaren Tarif-

werke zur Verfügung gestellt bekom-

men sollen. Auch die bisher vorgesehe-

nen „variablen Zuschläge“ werden nun 

von den deutlich klarer definierten pfle-

getypischen Zuschlägen abgelöst, die im 

Gesetz explizit genannt werden. Damit 

wurde für die umsetzenden Einrichtun-

gen in den kommenden Jahren mehr 

Klarheit erreicht. Für die erste Umset-

zung im laufenden Jahr wurde das Cha-

os allerdings ohne Not deutlich erhöht.

Mit den Änderungsanträgen wurden klei-

  nere Korrekturen vorgenommen, die 

par lamentarische Wartungsklappe stand 

weit offen – und wurde trotzdem nicht 

dazu genutzt, die wichtigsten Änderun-

gen vor zunehmen und einen realisti-

schen Zeitplan der Umsetzung für Pfle-

Tariftreue: Pflegeeinrichtungen sollen Fehler  
der Bundesregierung ausbaden
Ein Kommentar zum GVWG von Bernd Tews und Norbert Grote
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geeinrichtungen, aber auch Pflegekas-

sen zu bewirken. Das Ziel, Pflegekräfte 

für ihre wichtige Arbeit noch besser zu 

bezahlen, teilen alle. Jetzt aber müssen 

die Pflegeeinrichtungen die zahl reichen 

handwerklichen Fehler und Verzögerun-

gen ausbaden, indem sie eine derart 

weitreichende Entscheidung über die 

zukünftige Entlohnungsgestaltung un-

ter Zeitdruck und weitgehend im Blind-

flug treffen müssen. Dies ist auch für 

die zukünftigen Jahre nicht ausgeschlos-

sen. Denn es fehlt weiterhin an den er-

forderlichen gesetzlichen Instrumenten, 

mit denen Pflegekassen die Angaben 

der Tarifeinrichtungen zukünftig so  prü fen 

können, dass die veröffentlichten Durch-

schnittsentlohnungen fehlerfrei sind. 

Auch in der Zukunft bleiben die Belastun-

gen hoch, insbesondere für die Pflege-

einrichtungen, die sich an einem Tarif ori-

entieren. Sie müssen monatlich damit 

rechnen, dass sich an dem für sie ent-

scheidenden Tarifwerk etwas ändert, und 

müssen diese Veränderungen – in der Re-

gel Entlohnungssteigerungen – innerhalb 

von zwei Monaten in ihren Einrichtungen 

umsetzen. Es wird kaum flächendeckend 

gelingen, in dieser viel zu kurzen Frist 

Verhandlungen mit den Kostenträgern 

durchzuführen. Natürlich wird der bpa 

seine Mitglieder bei der Umsetzung der 

Tariftreueregelung weiterhin engmaschig 

begleiten – mit Arbeitshilfen, jeweils an-

gepassten Unterstützungsmaterialien und 

speziellen Infoveranstaltungen sowie Ver-

hand lungen zu kollektiven Überleitungen 

in den Ländern. Trotzdem bleibt die Lohn-

gestaltung für jede einzelne Pflegeein-

richtung eine Dauerbaustelle, während 

der Druck auch in vielen anderen Berei-

chen kontinuierlich steigt.

Dadurch leidet das Vertrauen in die Po-

litik. Verbände und Pflegeeinrichtungen 

haben zu Recht die Erwartung, dass die 

Politik nur Gesetze beschließt, die auch 

umsetzbar sind. Bei der Tariftreuerege-

lung hat der Gesetzgeber aber zuerst zu-

gelassen, dass die tarifanwendenden Ein-

richtungen implausible Daten liefern, und 

nicht ermöglicht, dass diese von den Pfle-

gekassen überprüft werden. Dann hat 

er die übrigen Pflegeeinrichtungen da- 

zu gezwungen, wichtige Entscheidungen 

ohne die notwendige Informationsgrund-

lage zu treffen. 

Mit dem Änderungsverfahren zur Tarift-

reueregelung hatte der Bundestag die 

Chance, diese weitreichende Neuorga-

nisation der Gehaltstrukturen gemein-

sam mit den Einrichtungen und in ei-

nem fairen Ablauf vorzunehmen. Es 

hätte dabei eigentlich eine Selbstver-

ständlichkeit fairer Gesetzgebung sein 

müssen, erst die Grundlagen zu schaf-

fen und dann den Einrichtungen genü-

gend Zeit für die Umsetzung zu geben. 

Die Abgeordneten haben sich anders 

entschieden.

Nun wird die Tariftreueregelung die Ge-

richte beschäftigen. Auch der bpa wird 

eine rechtliche Überprüfung dieses in-

akzeptablen Verfahrens vornehmen. Ge-

genwärtig wirken die handwerklichen 

Unzulänglichkeiten der Tariftreuerege-

lung und die implausiblen Meldungen 

des Großteils der Tarifeinrichtungen 

wie gezielte Sanktionen für die Mehr-

heit der Pflegeeinrichtungen.

Der Gesetzgeber hat sich mit den ak-

tuellen Gesetzesänderungen über seine 

eigene Feststellung zum Datenchaos 

hinweggesetzt und verpflichtet die Pfle-

geeinrichtungen, etwas zu vereinbaren, 

was er selbst als falsch und fragwürdig 

bezeichnet. Ein unhaltbar ignorantes 

Vorgehen. Statt ein schlechtes Gesetz 

zu korrigieren, um den Pflegeeinrich-

tungen die Möglichkeit der Umsetzung 

einer neuen Entlohnungsstruktur ein-

zuräumen, wird die festgestellte reale 

chaotische Situation ignoriert – offen-

sichtlich, um nicht als Verhinderer des 

selbst gegebenen Versprechens einer 

Entlohnungserhöhung an den Pranger 

gestellt zu werden. Ein durchsichtiges 

Manöver. Am Ende sollen tarifungebun-

dene Pflegeeinrichtungen und Pfle ge-

kas sen die Verantwortung übernehmen, 

wenn ein schlechtes Gesetz und ein bei-

spielloses Datenchaos die pünktliche 

Um setzung der allseits gewünschten Ent-

lohnungsverbesserungen in der Pflege 

verhindern.

Termintreue wider besseres Wissen: Auskünfte der Pflegekassen zeigen wenige Tarifanwender, 
unvollständige sowie falsche Daten

Die tarifgebundenen Pflegeeinrichtun-

gen stellen bundesweit eine absolute 

Minderheit dar. Basierend auf den Mel-

dungen gegenüber den Landesverbän-

den der Pflegekassen, sind abhängig von 

der Berechnung nur rund 21 (max. 32) 

Prozent der Pflegeeinrichtungen in den 

Bundesländern an einen Tarifvertrag 

oder eine kirchliche Arbeitsrechtsrege-

lung gebunden. Es wird offenbar, dass 

mehr als zwei Drittel nicht tarifgebunden 

sind; darunter offensichtlich viele Wohl-

fahrtseinrichtungen, denn ihr Marktan-

teil liegt deutlich über 33 Prozent und zu-

dem haben diverse private Träger ihre 

Tarifbindung gemeldet. Die Mär, dass 

nur private Träger in der Regel nicht tarif-

gebunden seien, ist damit widerlegt.

In einzelnen Ländern ist das Missver-

hältnis besonders deutlich. So haben in 

Schleswig-Holstein weniger als 10 Pro-

zent der Einrichtungen Meldungen als 

Tarifgebundene abgegeben, verglichen 

mit den Zahlen der Bundespflegestatis-

tik. Niedersachsen, Berlin und Sachsen 

sowie Brandenburg kommen auf rund 

13 Prozent. Überdies lässt sich in vielen 
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bpa wächst in der Pandemie weiter
bpa begrüßt 13.000. Verbandsmitglied

Das Wohn- und Pflegezentrum Unstrut-

Hainich gGmbH (WPZ) im thüringi-

schen Mühlhausen ist die 13.000. Mit-

gliedseinrichtung des bpa.

Als gGmbH gibt es das WPZ seit 2004. 

Das Leistungsspektrum umfasst vier 

stationäre und zwei Tagespflegeein-

richtungen. Seit vier Jahren rundet ein 

mobiler Pflegedienst das Angebot ab. 

Für Geschäftsführerin Katja Hopf steht 

im Mittelpunkt des Handelns, dass den 

individuellen Fähigkeiten und Gewohn-

heiten der Menschen Rechnung getra-

gen wird: „Außerdem ist unser Fokus 

darauf gerichtet, dass unsere Klienten 

ein häusliches Umfeld ohne lange Gän-

ge vorfinden beziehungsweise sich ihr 

Leben in der eigenen Wohnung erhal-

ten können“, so Hopf.  svc

Margit Benkenstein (rechts), bpa-Vize-

präsidentin und Landesvorsitzende in 

Thüringen, heißt WPZ-Geschäftsführe-

rin Katja Hopf herzlich willkommen

Bundesländern ein deutliches Ungleich-

gewicht zwischen tatsächlichen Tarifen 

und kirchlichen Arbeitsrechtsregelun-

gen feststellen. In Berlin stammten von 

den dortigen 116 Tarifmeldungen gera-

de einmal 14 von weltlichen Trägern. 

Aus diesen Daten Durchschnittsentloh-

nungen für ein Bundesland abzuleiten, 

entbehrt einer nachvollziehbaren Legiti-

mation.

Die schlussendlich ermittelten und ver-

öffentlichten Werte müssen aber nicht 

nur angezweifelt werden, weil sie auf 

den Meldungen von nur wenigen Ein-

richtungen basieren, sondern weil sie 

auch in der Höhe fragwürdig sind. So 

musste nicht etwa gemeldet werden, 

was die Beschäftigten jeweils tatsäch-

lich verdienen, sondern was sie nach 

den im Tarifwerk vermerkten Entgelten 

verdienen sollen. Die reale Situation in 

den Einrichtungen wurde so überhaupt 

nicht abgebildet. Hinzu kommt, dass die 

Richtigkeit der Meldungen nicht über-

prüft wurde. Es gab lediglich eine sehr 

oberflächliche Betrachtung, ob formal 

die Anforderungen an den Tarif erfüllt 

wurden, ob alle Felder ausgefüllt wur-

den oder die Daten im Prinzip stimmen 

könnten. Und selbst bei diesen sehr 

oberflächlichen Prüfungen musste die 

Meldung jeder dritten tarifgebundenen 

Pflegeeinrichtung gestrichen werden. 

Besonders eklatant war es in Sachsen-

Anhalt: So haben von 1.333 Pflegeein-

richtungen lediglich 326 als tarifgebun-

dene eine Meldung abgegeben. Nach 

Ausschluss von 41 Prozent implausibler 

Meldungen blieben 192 Träger. 14 Pro-

zent der Pflegeeinrichtungen im Land 

schaffen somit die Vorgaben für den ge-

samten Rest.

Auf dieser mehr als zweifelhaften Grund-

lage erfolgte schließlich die Veröffentli-

chung der Tarifwerke und der regiona-

len Durchschnittslöhne. Nach dieser 

sollten nun die nicht tarifgebundenen 

Träger künftig ihre jeweilige Entgelt-

struktur gestalten. Wenig überraschend, 

gab es aber auch hier erneute Proble-

me. Insgesamt neun Mal wurden be-

reits Veränderungen an den veröffent-

lichten Daten vorgenommen. 

Obwohl nur die Daten von rund 66 Pro-

zent der eingereichten tarif- oder AVR- 

gebundenen Einrichtungen verwendet 

werden konnten, stellte sich heraus, 

dass auch diese Daten implausibel wa-

ren. Die Pflegekassen hatten nach eige-

nem Bekunden nicht den Auftrag und 

die Informationen, um diese Daten zu 

überprüfen beziehungsweisezu validie-

ren. Be sonders grotesk waren die ver-

öffentlichten Ergebnisse für die variab-

len Zuschläge. Während in Rheinland-

Pfalz zwei Prozent als durchschnittli-

cher Flexibilitätszuschlag angegeben 

wurden, liegt der Wert im benachbarten 

Saarland bei vermeintlich 68 Prozent – 

dem Vierunddreißigfachen! Auch bei 

den Zuschlägen für die Feiertagsarbeit 

oder für Be reitschafts dienste unter-

schieden sich die Zahlen je nach Land 

teils um das Dreifache. Logisch zu erklä-

ren war das nicht. 

In der Folge hatte das Bundesministe-

rium für Gesundheit die Anwendung 

der pflegetypischen Zuschläge zunächst 

gestoppt. Stattdessen sollten diese erst 

wieder gelten, wenn nach der nächsten 

Meldung der tarifgebundenen Pflege-

einrichtungen im Herbst 2022 glaub-

würdigere Daten vorliegen. Mit dem 

Pflegebonusgesetz kam jedoch erneut 

eine Rolle rückwärts. So müssen zwar 

Schichtarbeits-, Flexibilitäts- und Bereit-

schaftsdienstzuschläge weiterhin nicht 

berücksichtigt werden, Nacht-, Feier-

tags- und Sonntagszuschläge hingegen 

doch wieder.

Auf Grundlage fehlerhafter Daten tätig 

zu werden, ist eine arbeitsvertraglich 

hoch problematische Situation für die 

Pflegeeinrichtungen.
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Bundesteilhabegesetz umsetzen und weiterentwickeln
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Takis Mehmet  

Ali, MdB SPD:  

„Die privaten  

Leistungs er- 

bringer haben  

ein großes  

Potential für  

Innovationen“

Mit der sukzessiven Umsetzung des BTHG ist derzeit nie-

mand glücklich. Die Leistungserbringer wünschen sich Klar-

heit zu den Anforderungen sowie angemessene Leistungs- 

und Vergütungsvereinbarungen, während sich die Kosten-

träger um die finanziellen Auswirkungen sorgen. So hatte 

das BTHG nicht nur das Ziel, Leistungen personenzentriert zu 

gestalten, sondern auch eine weitere Ausgabendynamik zu 

verhindern. Für die Kostenentwicklung werden nicht zuletzt 

die Ausweitung der Assistenzleistungen als mitverantwort-

lich betrachtet. Den Widerspruch einer gewünschten Weiter-

entwicklung des Leistungsangebots und einer Kostensen-

kung aufzulösen, ist kaum möglich. Die Pandemie hat die se 

ohnehin komplizierten Verhandlungen weiter erschwert.

Der Koalitionsvertrag fordert nun, das BTHG konsequent und 

zügig umzusetzen. Zudem sollen bürokratische Hemmnisse 

abgebaut sowie die Schnittstelle der Eingliederungshilfe zur 

Pflege angegangen werden. Aus Sicht des bpa ist das Ziel, 

Übergangslösungen zeitnah durch reguläre Vereinbarungen 

abzulösen, die auf dem Verhandlungsweg entstehen, grund-

sätzlich zu begrüßen. Ersatzvornahmen per Landesverord-

nung, wie sie zuletzt befristet in Schleswig-Holstein erfolg-

ten, können kein Regelfall werden. Zudem darf die Kostener-

sparnis nicht im Zentrum der zukünftigen Planungen stehen. 

Das Ziel muss vielmehr die Weiterentwicklung des Angebots 

für eine bessere Teilhabe der leistungsberechtigten Men-

schen sein – mit den privaten Anbietern an der Spitze.  pt

Teil 1 unserer Ge sprächs se rie mit den für die Einglie de rungs-
hilfe verantwortlichen Abgeordneten
Gespräch mit Takis Mehmet Ali, Beauftragter der SPD-Bundestagsfraktion für die Belange  
von Menschen mit Behinderungen

bpa-Magazin: Im Februar 2022 wurden 

Sie als Beauftragter der SPD-Bundes tags-

 fraktion für die Belange von Men schen 

mit Behinderungen einge setzt. Zuvor wa-

ren Sie Leiter für Verwaltung und So ziales 

bei einem Leistungs er brin ger der Ein glie-

derungshilfe in Ba den-Württemberg. Wo-

für wollen Sie sich in der neuen Funktion 

besonders en gagieren?

Takis Mehmet Ali: Neben der Barriere-

freiheit wird der Schwerpunkt meiner 

neuen Aufgabe die Evaluierung der Um-

setzung des Bundesteilhabegesetzes sein. 

Im Fokus steht für mich eine gute Leis-

tungsstruktur für Menschen mit Schwerst- 

und Mehrfachbehinderungen.

Aber auch die Förderung der Qualität der 

Leistungserbringung im Bereich der Ein-

gliederungshilfe ist mir wichtig. Ich setze 

mich für die flächendeckende Umsetzung 

des Sicherstellungsauftra ges nach § 95 

SGB IX im Sinne einer individualisierten 

Leis tungserbringung ein, die in der Praxis 

oft nur am Rande ei ne Rolle spielt.

Dafür wäre etwa ein rechtlicher Rahmen 

für die Qualität der Verhandlungen über 

Leis tungen und Vergütungen nach § 125 ff. 

SGB IX denkbar. Darüber hinaus möch te 

ich auch bei der Werkstättenver ord nung 

Veränderungen anstoßen. Wir soll ten ein-

mal darüber nachdenken, ob etwa feste 

Personalschlüssel geeignet sind, um indi-
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vidualisierte Förderung zu er möglichen, 

damit wir Menschen auf ih rem Weg in den 

ersten Arbeitsmarkt un  ter stützen.

bpa-Magazin: Während für die Leis tungs-

berechtigten durch die Umsetzung des BTHG 

neue Möglichkeiten der Teil ha be entstehen, 

wollen die Leistungs trä ger nicht zuletzt 

steigende Kosten ver hindern. Wie wollen 

Sie das BTHG wei terentwickeln?

Takis Mehmet Ali: Wir brauchen zügig die 

Evaluation des BTHG, wie wir es im Koali-

tionsvertrag vereinbart ha ben. In diesem 

Zusammenhang braucht es dann auch ei-

nen genauen Blick auf die Landesrahmen-

verträge nach §131 SGB IX. Wie weit sind 

wir schon ge kom men im Blick auf die Um-

setzung der Ziele der UN-Behinder ten-

rechts  konvention? Das müssen wir uns ein-

mal ganz genau anschauen und das wer-

de ich tun. 

Mir ist es zudem wichtig, die im Ge setz ge-

bungsverfahren be schlos se nen Fi nanz -

ströme zwischen Bund und Län dern unter 

die Lupe zu nehmen, um Kos ten ent wick-

lun gen genau im Blick zu be hal ten. Damit 

wollen wir dafür Sorge tra gen, dass Fi-

nanzmittel auch im Sinne einer individua-

lisierten Leistungserbrin gung eingesetzt 

wer den.

bpa-Magazin: Auf Ihrer Website spre  chen 

Sie davon, das Unternehmertum stär ken, 

Ideen unterstützen und Ne ues wagen zu 

wollen. Was können die priva ten Anbieter 

der Eingliederungs hilfe dies bezüglich er-

warten?

Takis Mehmet Ali: Ich möchte auch An-

sprech partner in der Regierungs koa  li tion 

sein für die Anliegen der Leistungs er brin-

ger, insbesondere in der Ein glie de  rungs-

hilfe. Die privaten Leistungser brin ger ha-

ben ein großes Potential für Innovatio-

nen, gerade durch ihre viel fäl tigen Ange-

bote. Außerdem können Sie sich darauf 

ver lassen, dass ich mich dafür ein set zen 

wer de, dass die teilweise leid lichen Lan-

desübergangsverein ba run gen zur Um  set-

zung des BTHG bald möglich aus lau fen 

und wir zu ei ner personenzentrierten Leis-

tungs- und Vergütungs struk  tur kommen.

Das Branchen-Prüfsystem Attraktiver 

Arbeitgeber Pflege (aap) ist weiterent-

wickelt worden. Neben der etablier-

ten Mitarbeiterbefragung und Zertifi-

zierung steht jetzt auch ein System 

zur Selbst- und Fremdbewertung der 

Arbeitgeberattraktivität zur Verfügung.

Unter dem Namen aap-Bausteine kön-

nen Einrichtungen strukturiert bewer-

ten, wie es um ihre Attraktivität ge-

genüber (potentiellen) Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern bestellt ist.

Die Erfassung und Auswertung der 

239 Einzelkriterien, gegliedert in 26 Bau-

steine, erfolgt in einem eigens pro-

grammierten Online-Tool.

„Mit den aap-Bausteinen haben wir un-

sere Erkenntnisse aus über 1.700 Mit-

arbeiterbefragungen mit der 20-jähri-

gen Erfahrung aus dem Belegungsma-

nagement zusammengebracht“, sagt 

Olav Sehlbach vom Beratungsunterneh-

men Sehl bach & Teilhaber.

„Die klare Systematik hilft, die äußerst 

komplexen Herausforderungen ei ner 

durchgängigen Arbeitgeberattraktivi-

tät zu meistern.“

Mit dem 2012 gestarteten Branchen-

Prüf system Attraktiver Arbeitgeber Pfle-

ge wur den knapp 75.000 Mitarbeiten-

de in der Pflege befragt. Informatio-

nen auf www.attraktiver-arbeitgeber-

pflege.de oder telefonisch unter 030 

81015270.  sj

Arbeitgeberattraktivität messen:  
Prüfsystem wurde erweitert
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Geschäftsführer Olav Sehlbach
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Landesgruppe Baden-Württemberg

bpa unterzeichnet neue Vereinbarung  
der Fachkräfteallianz Baden-Württemberg

Unter dem Vorsitz von Wirtschafts- 

und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoff-

meister-Kraut haben der bpa und wei-

tere Partner der Fachkräfteallianz Ba-

den-Württemberg jetzt eine neue Ver-

einbarung für die zukünftige gemeinsa-

me Arbeit unterzeichnet.

Darin betonen die beteiligten Behörden, 

Verbände und Organisationen, dass ein 

bedarfsgerechter Ausbau der Pflege-

dienstleistungen ein wichtiger Stand-

ortfaktor ist und die Pflege im besonde-

ren Fokus bei der Gewinnung von Fach-

kräften steht. 

Die 2011 ins Leben gerufene Fachkräfte-

allianz hat sich zum Ziel gesetzt, einen 

Beitrag zur Sicherung des Fachkräfte-

angebots in den mittelständischen Un-

ternehmen des Landes zu leisten. Hin-

tergrund ist, dass mittelständische Un-

ternehmen über ungleich geringere Ka-

pazitäten zur Rekrutierung von Fach-

kräften verfügen als Großunterneh-

men. In der Fachkräfteallianz sind über 

40 Partner vertreten, unter anderem die 

Wirtschaftsorganisationen, die Gewerk-

schaften, die Regionaldirektion der Bun-

desagentur für Arbeit, die kommunalen 

Spitzenverbände und die Landesregie-

rung. 

Der bpa ist ebenfalls Partner der Fach-

kräfteallianz und begrüßt ausdrücklich, 

dass der Fachkräftemangel in der Pfle-

ge branchenübergreifend als eine der 

zentralen Herausforderungen für den 

Wirtschaftsstandort Baden-Württem-

berg gesehen wird. Wichtige Bausteine 

bei der Bekämpfung des Fachkräfte-

mangels sind aus Sicht des bpa eine 

Stärkung der Pflegeschulen und ein 

Ausbau der Schulplätze sowie zusätzli-

che Weiterbildungs- und Umschulungs-

angebote.

Kurzfristig können die freien Stellen 

aber nur durch Zuwanderung besetzt 

werden. Anwerbung und Anerkennung 

sind jedoch noch immer viel zu kompli-

ziert und dauern zu lang. Hier wirkt der 

bpa weiterhin auf die Landesregierung 

ein, um dem Fachkräftemangel in der 

Pflege durch eine beschleunigte Zu-

wanderung von internationalen Kräften 

schnell zu begegnen. So fordert der 

bpa, die Anerkennungsbehörde weiter 

personell aufzustocken und ihre Digita-

lisierung voranzutreiben, um die Aner-

kennungsverfahren zu beschleunigen. 

Nur mit diesen Schritten kann es gelin-

gen, die durch die Corona-Pandemie zu-

sätzlich belasteten Pflegekräfte in den 

Einrichtungen und Diensten zügig zu 

unterstützen und die bestehenden Ver-

sorgungslücken abzumildern.  sk

Im Spitzen-

gespräch am  

10. Februar 

2022 wurde die 

neue Vereinba-

rung der Fach- 

kräfteallianz un- 

terzeichnet, die 

drei Dimensio-

nen der Fach- 

kräftesicherung 

hervorhebt.
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Landesgruppe Baden-Württemberg

CDU-Generalsekretärin Isabell Huber zu Gast  
bei bpa-Mitglied

Prominenter Besuch in der bpa-Mit-

gliedseinrichtung „Wohnanlage Schön-

berg“ in Oedheim: Anfang März war 

dort die Generalsekretärin der CDU Ba-

den-Württemberg Isabell Huber zu Gast. 

Als Mitglied des Sozialausschusses im 

Landtag von Baden-Württemberg inte-

ressierte sich Isabell Huber vor allem 

für die Auswirkungen der Pandemie auf 

die Bewohnerinnen und Bewohner so-

wie die Mitarbeitenden.

Im Mittelpunkt des Gespräches mit dem 

Geschäftsführer der Schönberg Pflege- 

und Seniorendienste GmbH Jan Griese 

und dem Leiter der bpa-Landesgeschäfts-

stelle Baden-Württemberg Stefan Kraft 

standen die Folgen der einrichtungsbe-

zogenen Impfpflicht. 

Isabell Huber zeigte sich erleichtert über 

die hohen Impfquoten bei den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern sowie den 

Mitarbeitenden in den Einrichtungen 

der Schönberg Pflege und erinnerte da-

ran, dass die Impfung in erster Linie 

dem Schutz vulnerabler Personengrup-

pen diene. Die Landtagsabgeordnete 

betonte, dass die Einführung der sekto-

ralen Impfpflicht im Dezember unter der 

Prämisse der Einführung einer allge-

meinen Impfpflicht gestanden hatte 

und bedauerte die Uneinigkeit in der 

Bundesregierung hierzu.

Der Betreiber der Wohnanlage Schön-

berg, Jan Griese, der auch Mitglied im 

bpa-Landesvorstand ist, zeigte sich ent-

täuscht über den Verlauf der Debatte 

zur Impfpflicht auf Bundesebene. „Es 

ist den Beschäftigten in der Pflege nicht 

zu vermitteln, dass ungeimpfte Besu-

cherinnen und Besucher die Einrichtun-

gen betreten dürfen, während das Per-

sonal einer Impfpflicht unterliegt. Den-

noch haben wir von Beginn an das Ge-

spräch mit den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern gesucht und Überzeugungsar-

beit geleistet.“

Für viele Einrichtungen und Dienste, die 

aufgrund der grassierenden Omikron-

welle ohnehin hohe Personalausfälle zu 

verkraften hätten, komme es derzeit auf 

jeden einzelnen Mitarbeitenden an, er-

gänzte Stefan Kraft. Der bpa sei daher 

froh, dass das Sozialministerium inzwi-

schen klargestellt habe, dass bei den 

nun anstehenden Entscheidungen der 

Gesundheitsämter über mögliche Be-

tretungs- und Beschäftigungsverbote für 

nicht immunisierte Mitarbeitende auch 

die Einrichtungen und Dienste angehört 

werden. Dabei müsse auch angemes-

sen berücksichtigt werden, ob bei ei-

nem etwaigen Betretungs- und Be-

schäf tigungs verbot für nicht immuni-

sierte Mitarbeitende die Versorgung der 

Pflegebedürftigen in den jeweiligen Ein-

richtungen und Diensten gefährdet wäre. 

„Die Pflege hat in der Pandemie immen-

se Herausforderungen zu stemmen“, 

betonte Isabell Huber am Ende des Ge-

sprächs. Sie danke allen in der Pflege 

Tätigen für ihr Engagement und hoffe 

auf eine baldige spürbare Entlastung in 

den Pflegeeinrichtungen. Und nicht zu-

letzt: „Der Besuch der Pflegeeinrichtung 

‚Wohnanlage Schönberg‘ zeigt mir ein-

mal mehr, dass die privaten Anbieter aus 

der Versorgungsstruktur nicht mehr weg-

zudenken sind“, so die Landtagsabge-

ordnete.  sk

Von links: CDU-Generalsekretärin Isabell Huber, Betreiber Jan Griese und Stefan 

Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg
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Landesgruppe Berlin

Hilfe für die Schwächsten: bpa-Mitglieds- 
einrichtung spendet fünftausend Euro  
für Kältebus-Projekt

Wenn es im Winter in Berlin besonders 

kalt und dunkel wird, ist der Kältebus 

oft die einzige Hoffnung für Wohnungs-

lose in der Hauptstadt. Schon ab No-

vember sind die ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Pro-

jektes der Berliner Stadtmission all-

abendlich unterwegs, um bis in den 

frühen Morgen Menschen ohne Ob-

dach Kleidung und Essen zu bringen 

und sie damit nicht selten vor dem Tod 

durch Erfrieren zu retten.

„Was man bei diesen Einsätzen an er-

schütternden oder traurigen Lebensge-

schichten erfährt, ist niederschmetternd“, 

sagt Oliver Stemmann. Der Vorsitzende 

der bpa-Landesgruppe Berlin und lei-

tende Mitarbeiter der Alloheim Senio-

ren-Residenzen ist seit elf Jahren einer 

von vielen engagierten Helfern, die sich 

in ihrer Freizeit aktiv für das Kältebus-

Projekt engagieren und immer wieder 

auf die teils würdelose Lebenssituation 

vieler Obdachloser in Berlin aufmerk-

sam machen. „In einem zivilisierten 

Land wie Deutschland und noch dazu in 

unserer Hauptstadt darf es einfach 

nicht sein, dass bei extremen Minusgra-

den Menschen draußen leben und über-

nachten müssen. Nicht eine Nacht, son-

dern viele Nächte.“ Stemmanns trauri-

ge Bilanz: „Leider finden sich auch im-

mer mehr alte Menschen in Berlin ob-

dachlos auf der Straße wieder!“

Hilfe geben, unterstützen, Mut vermit-

teln. Das ist es, was die Kältebus-Mitar-

beiter anstreben. Sie bieten heiße Ge-

tränke, Decken und Schlafsäcke an. Auf 

Wunsch werden die Obdachlosen auch 

zu einer sicheren und warmen Notüber-

nachtung gebracht. Stemmann sagt: 

„Für Menschen ohne schützendes Zu-

hause und warme Kleidung bedeuten 

niedrige Temperaturen im Extremfall 

Lebensgefahr. Dann geht es jede Nacht 

um das blanke Überleben.“ 

Seit über 25 Jahren gibt es den Berliner 

Kältebus, der notleidenden Menschen 

ohne Obdach Wärme und Zuwendung 

in der kalten Jahreszeit bringt und seit 

zehn Jahren unterstützen die Berliner 

Alloheim Senioren-Residenzen dieses 

Projekt. Mit einer erneuten Spende von 

5.000 Euro kamen inzwischen insge-

samt 50.000 Euro an Spendengeldern 

des Unternehmens für dieses wichtige 

Hilfsangebot zusammen. Darüber hin-

aus wurden immer wieder Spendenbo-

xen bei Unternehmensfeiern aufgestellt 

oder nicht mehr benötigte Kleidung und 

Hilfsmittel von Bewohnern gesammelt, 

um damit bedürftige Senioren zu unter-

stützen. Thomas Kupczik und Dr. Chima 

Abuba, die geschäftsführend Alloheim 

vorstehen, wollen mit diesem Engage-

ment auch andere Menschen oder Un-

ternehmen dazu motivieren, das Berli-

ner Kältebus-Projekt zu unterstützen. 

„Aufeinander schauen und sich gegen-

seitig helfen, das ist unser gemeinsa-

mes Ziel“, stellt Oliver Stemmann fest. 

Einsam werdenden älteren Menschen 

gegenüber achtsam zu sein und sie zu 

unterstützen, sei eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Daneben sieht der 

bpa-Landesvorsitzende aber auch die 

Politik in der Verantwortung. „Sie sollte 

mit gesetzlichen Regelungen und kla-

ren Hilfestrukturen alle Voraussetzun-

gen dafür schaffen, dass Wohnungs- 

oder Obdachlosigkeit im Alter gar nicht 

erst eintritt.“  ste

Privates Unternehmertum und ehrenamtliches Engagement: Mitarbeitende der 

Berliner Alloheim-Senioren-Residenzen und Karen Holzinger (5. von li.) von der 

Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission bei der Spendenscheckübergabe 

für den Kältebus
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Deutschland zeigt eine große Hilfsbe-

reitschaft für die Ukraine – auch Mit-

gliedsunternehmen des bpa in Bran-

den burg haben sich in den vergange-

nen Wo chen engagiert.

„Wir wollten Geld für die Menschen in 

der Ukraine spenden, aber warum Geld-

spenden, wenn man direkt Hilfsgüter 

dorthin bringen kann, wo sie benötigt 

werden?“, erzählt zum Beispiel Lars Ett-

meier vom ambulanten Pflegedienst 

„Ett meier Pflegen und Betreuen“ in Ei-

senhüttenstadt. 

Gesagt getan. Nach einem Anruf bei 

Alex Bazyli, unserem befreundeten Au-

tohändler, hatten wir ihn als Fahrer, sei-

nen Transporter und unsere 500 Euro 

für Hilfsgüter sicher. Frei nach dem 

Motto, tue Gutes und sprich darüber, 

starteten wir noch am Dienstagabend 

einen Aufruf über unseren WhatsApp 

Status. Was dann in den darauffolgen-

den Tagen passierte, war einfach un-

glaublich. Viele Mitarbeiter, befreunde-

te Firmen sowie Freunde, Verwandte und 

Bekannte unterstützten uns finan ziell 

und mit Sachspenden. Schulen brach-

ten uns Hilfsgüter vorbei und halfen 

beim Sortieren. Letztendlich standen 

uns 6.000 Euro an Bargeld und Tonnen 

von Lebensmitteln und Hygieneartikel 

zur Verfügung. Von dem Geld kauften 

wir gezielt Medikamente, Verbandsma-

terial und andere benötigte Waren ein.“ 

Schnell sei klargeworden, dass ein Trans-

 porter nicht ausreicht. „Unser Konvoi 

bestand letztlich aus zwei Transportern, 

zwei Bussen sowie einem LKW der 

Werksfeuerwehr von Arcelor Mittal und 

weiteren acht Freunden, die sich als 

Fahrer angeboten hatten.“

Dann endlich, nach elf Tagen des Pla-

nens, Sammelns, Sortierens und Vorbe-

reitens konnte es losgehen. „Die Stim-

mung war super, alle Beteiligten waren 

motiviert und freuten sich, zu helfen“, 

sagt Ettmeier. „Die 786 Kilometer nach 

Przemysl verliefen reibungslos. Nach 13 

Stunden Fahrt kamen wir an der zentra-

len Annahmestelle an. Schlagartig hol-

te uns der Ernst der Lage ein. In der Hal-

le waren Menschen über Menschen.“ 

Ein Kontakt habe ihnen mitgeteilt, dass 

sie auf einem 30 Kilometer entfernten 

Speditionsgelände gegen 22 Uhr ihre 

Hilfs güter auf zwei Sattelzüge verladen 

können, die direkt nach Lwiw (Lemberg) 

in der Ukraine fahren. „Gegen 3.30 Uhr 

nachts waren wir fertig. Die Erschöpfung 

des Tages, durchgefroren (-7 Grad) und 

die Anspannung des Erlebten, wichen ei-

nem Augenblick des Stolzes, etwas Gu-

tes getan zu haben“, sagt Ettmeier. 

„Die Bilder der geflohenen Familien mit 

ihren hilfesuchenden und verzweifelten 

Blicken werden wir so schnell nicht ver-

gessen. Wir möchten uns bei allen, die 

uns und die Sache unterstützt haben, 

von ganzem Herzen bedanken.“

Landesgruppe Brandenburg

Hilfsgüter für die Ukraine persönlich  
bis an die Grenze gebracht

Jede Menge 

Sachspenden 

sind zusammen-

gekommen und 

wurden auf die 

Fahrzeuge ver- 

teilt.
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Das Helferteam aus Eisenhüttenstadt bedankt sich für die Geld- und Sachspen-

den unter anderem auch von einem Freund aus New York. Von links: Ray 

Pohlmann, Mattias Retzer, Daniel Hule, Mattias Reuter, Alexander Bazyli, Michael 

Rahn, Sebastian Ebell, Sebastian Serek sowie vorne knieend Lars Ettmeier und 

Michael Miering
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Die Nora Pflegegemeinschaft, eine bpa-

Mitgliedseinrichtung in Brandenburg an 

der Havel, berichtet über einen erfolg-

reichen Sach  spendenaufruf: „Uns ging 

es darum, eine möglichst nützliche Band-

breite an Notwendigkeiten für Betroffe-

ne aus der Ukraine zusammenzutragen. 

Darunter fielen zunächst medizinische 

Utensilien wie Verbandskästen und di-

verse Medikamente, unverderbliche Le-

bensmittel, aber auch nährstoffreiche 

Nahrungsmit tel, wärmende Kleidung, 

Schlafsäcke und vieles mehr. Die Spen-

den wurden persönlich von der Ge-

schäftsführung an der polnisch-ukraini-

schen Grenze übergeben“, sagt PR-Mit-

arbeiterin Yvette Scheuba.  Ettmeier, Kol-

be, Scheuba

Larissa Pape, eine der Geschäfts-

führenden bei der NORA Pflegege-

meinschaft

Hier ein Blick in den Laderaum eines 

der Lastwagen vom Team Ettmeier, 

die die Güter bis ins polnische 

Przemysl brachten. Diese Stadt liegt 

unweit der Grenze zur Ukraine.

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

bpa gibt Impulse für eine aktive und attraktive  
Gesundheitsregion Bremen – Verband ist Partner  
des Integrierten Gesundheitscampus Bremen (IGB)

Der „Integrierte Gesundheitscampus Bre men“ (IGB) bringt 

Akteure aus den Bereichen Wissenschaft, Gesundheitswirt-

schaft, Aus- und Weiterbildung sowie aus dem Gesundheits-

wesen zusammen, um mit zielorientierter Vernetzung eine 

„agile Gesundheitsregion“ im Bundesland Bremen und der 

Metropolre gion zu etablieren. Auch der bpa ist Partner die-

ser Initiative, die die Gesundheit als zentralen Bestandteil 

von Lebensqualität, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

Entwicklung im Blick hat.

Der aus Mitteln des Bremen Fonds initiierte Gesundheits-

campus versteht sich als Stadtcampus mit verschiedenen 

Standorten in der Bremer Innenstadt und in Bremerhaven. 

Mitinitiator und von der Wissenschaftsbehörde verpflichteter 

Koordinator ist der über Bremens Grenzen hinaus bekannte 

Pflegewissenschaftler Prof. Dr. Stefan Görres, der unter an-

derem das Institut für Public Health und Pflegeforschung an 

der Universität Bremen leitet. „Der Integrierte Gesundheits-

campus Bremen ist das Innovationszentrum für eine agile 

Gesundheitsregion und versteht sich als strategische und 

kreative Klammer für ein Netzwerk von Akteuren aus den Be-

reichen Gesundheitswissenschaft, Ausbildung von Gesund-

heitsberufen, Gesundheitswirtschaft und Gesundheitswe-

sen“, so Prof. Görres. Ziel sei es, das bremische Potenzial 

sichtbar zu machen, als Innovationszentrum für eine agile 

Gesundheitsregion Impulse zu setzen, Synergien zu erzeu-

gen und das Thema Gesundheit im Lande Bremen nach vor-

ne auf die politische Agenda zu bringen. 

Über 40 Partner hat Görres in den vergangenen Monaten be-

reits für eine aktive Mitarbeit gewonnen. Dabei steht die bpa-

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven in einer Reihe mit Insti-

tutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft, aus Fort- und Wei-

terbildung, aus den Bereichen Krankenhaus und Pflege, Pro-

jektentwicklung, Krankenkassen und Softwareentwicklung.
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„Wir wollen die Gesundheits-, Pflege- und Therapieberufe 

weiter professionalisieren, qualifizierte Fachkräfte ins Land 

holen, die Marke ‚Health Science Bremen‘ dauerhaft etablie-

ren, strategische Transferbündnisse zwischen Forschung 

und Praxis schaffen“, erklärt Prof. Görres. Denn die soge-

nannten „4 G“, also Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsbe-

rufe, Gesundheitsforschung und Gesundheitsversorgung, 

seien wertvolle Standortvorteile für das Land Bremen. Nach 

einer Aufbauphase setzte das Team um Prof. Görres nun die 

auf der Agenda stehenden Themen aus diesen Bereichen um 

und organisiert zum Beispiel Netzwerktreffen, Workshops, 

Veranstaltungen, Perspektivwerkstätten.

Der Experte verweist beispielhaft auf das drängende   

Problem der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. 

„Bis 2035 scheiden 40 Prozent aller Beschäftigten alters-

bedingt aus. Wir müssen die Berufsbilder weiterentwickeln 

und die Branche als Arbeitgeber interessanter machen.“ 

Wichtig sei dafür die Antwort auf die Frage, welche Art  

der Gesundheitsversorgung sich die Bürgerinnen und Bür-

ger einer Region für die Zukunft überhaupt wünschten. In ei-

ner virtuellen Perspektivwerkstatt treffen sich dafür Jugend-

liche sowie Angehörige der Altersgruppen um die 30, 50 und 

70. Einer der daraus entstandenen Impulse ist der Wunsch 

nach intensiverem Aufbau niedrigschwelliger Gesundheits-

angebote in den Stadtteilen mit klarer Zielgruppenorientie-

rung. 

Ergebnisse wie diese will der IGB nicht nur dokumentieren, 

sondern mit Vertretern aus Politik und mit den Gremien aus 

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit diskutieren.

Ziel sind zudem Strategiepapiere mit konkreten Handlungs-

empfehlungen, um beispielsweise die Abbrecherquote in der 

Pflegeausbildung zu reduzieren. Eine engagierte Mitarbeit 

der Netzwerkpartner ist dabei sehr gewünscht. Der Campus 

versteht sich als Dienstleister und Unterstützer der Belange, 

die aus der Gesundheitsbranche artikuliert werden, und das 

möglichst mit einer auf Dauer angelegten öffentlichen Finan-

zierung. Gut funktionierende Beispiele gebe es in anderen 

Bundesländern, sagt Görres und verweist auf das „Medical 

Valley EMN e.V.“ in Nürnberg.  hbw

Der Pflegewis-

senschaftler 

Prof. Dr. Stefan 

Görres und 

Johanna Kaste, 

bpa-Landesbe-

auftragte in der 

Hansestadt
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– gemeinsam für 
eine gute Pflege.
Als ganzheitlicher Lösungsan
bieter bieten wir Ihnen alles 
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und Bewohnerwäsche Ihrer 
Pflegeeinrichtung. Als neue und 
besondere Dienstleistungen 
kümmern wir uns sogar um Ihre 
Gardinen direkt bei Ihnen vor 
Ort und bieten kostenlos eine 
Schulung für Ihre Mitarbeiter 
zum Thema Skabies (Krätze).
Interessiert?  
Ich berate Sie gerne: 

CWS.COM/HEALTHCARE

Rolf Müller-Arndt  
Key Account Manager G&P 
0151 16828352 
rolf.mueller-arndt@cws.com

CWS22068 Healthcare Anzeigen BPA Magazin_55,3x178_002_RZ.indd   1CWS22068 Healthcare Anzeigen BPA Magazin_55,3x178_002_RZ.indd   104.05.22   12:0404.05.22   12:04

Anzeige



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n
36

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Private Pflege auf Wachstumskurs:  
600 Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern

Mit dem neu gegründeten Pflegedienst 

Anna-Viktoria GmbH aus Neustadt-Gle-

we begrüßte der bpa jetzt sein 600stes 

Mitgliedsunternehmen in Mecklenburg- 

Vorpommern.

„Die Neugründung ist ein gutes Bei-

spiel für die aktuelle Entwicklung in der 

Pflege“, sagte bpa-Landesvorstandsmit-

glied Cathérine Tiede. Gemeinsam mit 

Geschäftsstellenleiter Sven Wolfgram 

gratulierte sie dem neuen Mitglied zur 

Aufnahme in den bpa. „Das Unterneh-

men folgt mit seinem ambulanten Pfle-

gedienst den Wünschen vieler pflege-

bedürftiger Menschen, die zuhause le-

ben und dort betreut und versorgt wer-

den wollen.“

Pflegedienst-Inhaberin Diana Soltwe-

del und ihre Geschäftspartnerin Lydia 

Schipporeit waren jahrelang für einen 

großen Wohlfahrtsverband in der Pfle-

ge aktiv und haben mit dem der Grün-

dung ihres Pflegedienstes den Schritt in 

die Selbstständigkeit gewagt. „Als Be-

treiberinnen können wir jetzt das Wohl 

unserer Mitarbeiterinnen komplett in 

den Mittelpunkt rücken. Das ist uns sehr 

wichtig“, sagt Diana Soltwedel. Mit 18 

Jahren Berufserfahrung fungiert die ge-

lernte Altenpflegerin nun als Pflege-

dienstleitung.

Mit hohem Engagement und großen 

privaten Investitionen sorgen die Unter-

nehmerinnen dafür, dass künftig mehr 

Pflegebedürftige die gewünschte und 

dringend benötigte umfassende Unter-

stützung in Anspruch nehmen können. 

„Dabei hat uns der bpa mit umfassen-

den Informationen zu den relevanten 

Rahmenbedingungen unterstützt. Wir 

haben auch schon die Möglichkeit ge-

nutzt und sind den Pflegeberaterverträ-

gen beigetreten. Mit diesen Verträgen 

zwischen dem bpa und den Pflegekas-

sen können wir unseren Patienten indi-

viduelle Schulungen in der Häuslichkeit 

sowie Gruppenpflegekurse anbieten“, 

ergänzt Lydia Schipporeit, die als stell-

vertretende Pflegedienstleitung und Ge-

sundheits- und Krankenpflegerin selbst 

im Pflegedienst Anna-Viktoria GmbH 

aktiv ist. Anna und Viktoria sind übri-

gens die Vornamen der Töchter der bei-

den Gründerinnen.  svw

bpa-Landesvor-

standsmitglied 

Cathérine Tiede 

(2. von links) 

überreicht das 

Präsent an Lydia 

Schipporeit, 

rechts daneben 

Diana Soltwedel 

und weitere 

Mitarbeiterin-

nen.
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Wenige Wochen nach seiner Wahl zum 

Vorsitzenden der bpa-Landesgruppe 

Mecklenburg-Vorpommern hat sich Mi-

chael Beermann mit Gesundheitsmi-

nisterin Stefanie Drese zum Gespräch 

getroffen. Im direkten Dialog mit der 

Ressortchefin und ihrem für Pflege 

 zuständigen Abteilungsleiter Hartmut 

Renken wiesen Beermann und bpa-Ge-

schäftsstellenleiter Sven Wolfgram auf 

zentrale Forderungen der privaten Pfle-

geeinrichtungen hin.

Dabei zeigte sich die Ministerin offen 

für Gespräche über eine Weiterentwick-

lung der Fachkraftquote. Mit Blick auf 

die Schaffung einer gesetzlichen Grund-

lage zur Umsetzung des neuen Personal-

bemessungssystems verfolge man hier 

gemeinsame Ziele.

Insgesamt zeigte Ministerin Drese eine 

hohe Wertschätzung für die Arbeit der 

privaten Pflegeeinrichtungen. Insbeson-

dere die enge Zusammenarbeit während 

der Pandemie habe den Austausch mit 

dem bpa gefestigt und immer wieder 

die erfolgreiche Suche nach praktikab-

len Lösungen ermöglicht.

Beermann warb in dem intensiven und 

harmonischen Gespräch für ein weite-

res Zurückdrängen der Zeitarbeit in der 

Pflege, die notwendige Ressourcen ver-

geude und die Arbeitsbedingungen für 

die Kernteams der Pflegeeinrichtungen 

beeinträchtige.

Hoffnung verbindet die Spitze der bpa-

Landesgruppe auch mit dem Umzug der 

Abteilung Gesundheit, die zuletzt beim 

Wirtschaftsministerium angesiedelt war 

und für viele Fragen der Ausbildung zu-

ständig ist.

Die entstandenen Spannungen aufgrund 

der zu langsamen Umsetzung aller Pro-

zesse des Ausbildungsfonds können mit 

dem intensiveren Kontakt zur Leitung 

des Gesundheitsministeriums in der Zu-

kunft eventuell gelöst werden.  mvb/svw

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinsam praktikable Lösungen finden: 
Antrittsbesuch des Vorsitzenden bei der Gesund heits-
ministerin
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Gesundheitsministerin Stefanie Drese und Michael Beermann, Vorsitzender der 

bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern
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Landesgruppe Niedersachsen

#DSGcares: bpa-Mitgliedsunternehmen  
entwickelt preisgekröntes Digitalkonzept

Mit einem überzeugenden Digitalkon-

zept unterstützt die Deutsche Senio-

renstift Gesellschaft (DSG) ihre Pflege-

kräfte durch eine Kombination von zu-

kunftsweisenden Technologien. Im Pro-

jekt #DSGcares kommen ein KI-gestütz-

ter Dienstplan und eine mitdenkende 

Pflegedokumentation ebenso zum Ein-

satz wie die digitale Standortlokalisie-

rung von Pflegehilfsmitteln.

Dazu ließ das Unternehmen mit großem 

finanziellem Engagement auch speziel-

le Lösungen für die eigenen Bedarfe 

entwickeln.

Im Fokus stand immer die direkte Ent-

lastung der Pflegeteams. „Die Mitarbei-

ter in der Pflege sind durch stark zuneh-

mende Bürokratie wachsenden Belas-

tungen ausgesetzt, die sich durch die 

Corona-Pandemie noch verstärkt ha-

ben“, beschreibt DSG-Geschäftsführer 

Frank Steinhoff.

„Durch den aufeinander abgestimmten 

Einsatz von teilweise KI-gestützten Tech-

 nologien und sozialen Komponenten wir-

ken wir den Belastungen gezielt entge-

gen.“

Die Investitionen in moderne Technolo-

gie sind für die DSG neben der fundier-

ten Ausbildung von Pflegekräften der 

richtige Weg in die Zukunft der Pflege.

Deshalb hatte auch der Gesellschafter-

kreis der DSG zusätzliche Mittel für das 

Projekt zur Verfügung gestellt. „Sie wa-

ren von Anfang an überzeugt und ha-

ben erhebliche Investitionen für die Ei-

genentwicklungen bereitgestellt“, be-

richtet Geschäftsführer Volker Schulze.

Mit #DSGcares hat die DSG nicht nur 

das eigene Team, sondern auch die 

Fachjury der Zeitschrift Altenheim aus 

dem Vincentz Network überzeugt. Das 

Unternehmen wurde für sein weitsichti-

ges Engagement mit dem Altenheim 

Zukunftspreis 2021 ausgezeichnet. „Wir 

sind stolz darauf, dass unsere Bemü-

hungen die Anerkennung von Fachleu-

ten aus der Pflege finden. Die Umset-

zung des #DSGcares-Projekts wurde 

auch mit Mitteln aus dem Digitalisie-

rungspaket der Bundesregierung geför-

dert. Das zeigt, dass der Ansatz richtig 

ist,“ so Schulze.  mvb

Übergabe des 

Altenheim-Zu-

kunftspreises in 

der DSG-Zentra-

le in Hannover 

(von links): Guido 

Kraus (Senior 

Manager beim 

Zukunftspreis-

Stifter Curacon), 

Thomas Weiß, 

Frank Steinhoff, 

Renate Las- 

zinski, Volker 

Schulze (alle 

DSG) sowie 

Altenheim-Chef-

redakteur Steve 

Schrader
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Landesgruppe Niedersachsen

Austausch mit Landespolitikern 
über Pflegepolitik

Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer 

Fredermann hat zusammen mit dem 

sozialpolitischen Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion Volker Meyer am 

21. März 2022 die Tagespflege des 

 Seniorenpflegeheims Lindenriek in 

Burg wedel bei Hannover besucht. Dort 

tauschten sie sich mit Lars Wöhler, 

Geschäftsführer des Seniorenpflege-

heims und Mitglied des bpa-Landes-

vorstands, sowie mit Carsten Adenäu-

er, Leiter der bpa-Landesgeschäfts-

stelle Niedersachsen über pfle ge po li-

tische Themen in Niedersachsen aus.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen 

die Novellierung des Niedersächsi-

schen Pflege-Gesetzes und hier insbe-

sondere die notwendige Erhöhung der 

Investitionskosten für Tagespflege-Ein-

richtungen, die Umsetzung und Unzu-

länglichkeiten der tariflichen Entloh-

nung von Pflege- und Betreuungskräf-

ten nach dem GVWG (Gesetz zur Wei-

terentwicklung der Gesundheitsversor-

gung), der Fachkräftemangel, insbeson-

dere die Ausbildung und Wei ter qua li-

fizierung von Pflegeassistenten sowie 

die einrichtungsbezogene Impfpflicht. 

Das Gespräch verlief konstruktiv und 

zielführend, so dass die Landtagsab-

geordneten etliche Gesprächspunkte 

in die pflegepolitische Arbeit in Nie-

dersachsen mitnehmen konnten.

Zuvor wurden gleichgelagerte Gesprä-

che bereits mit Susanne Schütz (FDP), 

ebenfalls Mitglied im Ausschuss für 

Soziales, Gesundheit und Gleichstel-

lung, geführt. Auch mit der nieder-

sächsischen Sozialministerin Daniela 

Behrens findet ein regelmäßiger Aus-

tausch zu allen pflegerelevanten The-

men im Rahmen des Dialogkreises Pfle-

ge der Unternehmerverbände Nieder-

sachsen (UVN) statt.  cad www.as-bremen.de/abrechnung-pflege.html
0421 303 83 149 | info@as-bremen.de

Persönlicher Ansprechpartner

Keine Vertragslaufzeiten

Auszahlung ab 48 Stunden

Keine Grundgebühren

IHRE VORTEILE MIT UNS

Moin!
Ich bin Folke Otto, 
Teamleiter bei der

AS AG für den 
Raum Niedersachsen.

Anzeige

Von links: Volker Meyer, Sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, 

Lars Wöhler, Geschäftsführer der Tagespflege und des Seniorenpflegeheims 

Lindenriek und Mitglied im bpa-Landesvorstand, sowie CDU-Landtagsabge-

ordneter Rainer Fredermann
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Die Kurpark Seniorenresidenz Bad Oeyn-

hausen ist wie viele andere Einrichtun-

gen von der angespannten Personalla-

ge in der Pflege betroffen. Die altherge-

brachten Methoden, Personal zu gewin-

nen wie über Zeitungsinserate oder On-

line-Jobportale brachten über längere 

Zeit kein neues Personal. Auch eine gro-

ße Dauerwerbetafel am Haus brachte 

keine Bewegung in die Personalsuche. 

Deshalb geht der Inhaber der bpa-Mit-

gliedseinrichtung, Karsten Tebbe, nun 

neue Wege. Seit Oktober 2021 nutzt die 

Einrichtung nun das „Sozial Recruiting“, 

um das Personal auch in den sozialen 

Netzwerken zu suchen, wo sich Pflege-

kräfte gerne informieren. 

Diesen Schritt machte sich Karsten Teb-

be nicht leicht, da er selbst nicht mit 

dem Internet aufgewachsen ist. Von der 

Idee bis zur Umsetzung dauerte es un-

ter Zuhilfenahme von Profis mehrere 

Monate. Nach einer bewussten Pause 

rund um die Weihnachtstage ging es 

zum Jahresstart dann richtig los. Alle 

Facebook-Nutzer in einem gewissen Um-

kreis der Einrichtung sehen nun eine Per-

sonalwerbung, wenn sie sich mit bestimm-

ten pflegerelevanten Themen beschäf-

tigten.

„Wir erreichen insbesondere Personen, 

die sich ohne hohe Hürden und Anfor-

derungen bewerben wollen. Hierdurch 

haben die Interessenten die Möglich-

keit, auf dem Sofa sitzend ‚nebenbei‘ per 

Mausklick ihr Interesse an einer Stelle in 

der Einrichtung zu bekunden. Wichtig 

ist es dann, dass wir schnell zurückru-

fen und dranbleiben“, erklärt Tebbe.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Im 

Januar erhielt die Einrichtung fünf Be-

werbungen von Pflegefachkräften direkt 

über Facebook, drei weitere Fachkräfte 

kamen einfach vorbei, weil sie über Fa-

cebook von der Einrichtung gehört hat-

ten. Außerdem haben sich sechs Pflege-

hilfskräfte über Facebook beworben. 

Das Resümee fällt für diesen neuen 

Weg positiv aus, obwohl die professio-

nelle Unterstützung natürlich nicht kos-

tenlos zu haben war. „Es kommt Bewe-

gung rein und ich würde diesen Weg 

wieder gehen“, sagt Karsten Tebbe.  ipo

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Personalgewinnung anders –  
auch über soziale Netzwerke

Karsten Tebbe, Geschäftsführer  

der Kurpark Seniorenresidenz Bad 

Oeynhausen
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Wer aus einer völlig fremden Branche in die Pflege wechselt, 

bringt oftmals einen frischen Blick mit. Der gelernte Journa-

list Felix Buba, der 2017 teilweise den ambulanten Dienst 

seiner Eltern übernahm, fragte sich damals: „Warum benöti-

gen wir in der Pflege noch so viel Papier? Wieso wird so viel 

in einer Akte schriftlich festgehalten, wenn doch nicht alle 

Mitarbeiter hierauf gleichzeitig Zugriff haben?“ Aus dieser 

Verwunderung entstand ein rasantes Digitalisierungspro-

jekt.

In kurzer Zeit wurde der Pflegedienst mit digitalen Endgerä-

ten wie beispielsweise Handys und iPads ausgestattet, damit 

sich alle Prozesse digital abbilden lassen. Auch wenn einige 

Pflegekräfte zunächst skeptisch waren, erkannte das Team 

schnell die Vorteile. So war etwa das digitale Sturzprotokoll 

von jedem Mitarbeitenden an jedem beliebigen Ort einsehbar.

Ein wesentlicher weiterer Schritt erfolgt aktuell mit der Ein-

führung eines Dokumentenmanagements. Dabei sollen Auto-

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Digitalisierung im ambulanten Dienst: Ein bpa-Mitglied 
aus Detmold zeigt, wie es geht
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matismen Arbeitsschritte vereinfachen und klar festlegen, 

was von wem zu tun ist. Trifft beispielsweise die Ablehnung 

einer Pflegeleistung als E-Mail ein, so kann hinterlegt wer-

den, wer diese bearbeitet und zugeleitet bekommt. 

Auch die Leistungsnachweise wurden komplett digitalisiert. 

Dabei unterschrei ben sowohl der Mitarbeiter als auch der 

Pflegekunde diese Nachweise digital auf dem Handy des Mit-

arbeiters – eine neue Methode, an die sich auch die Pflege-

kunden und die Pflegekassen erst einmal gewöhnen muss-

ten. Die schnelleren Abläufe schaffen mehr Zeit für den Kon-

takt zwischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen.

Digitalisierung ist möglich, aber kein Selbstläufer, sagt Felix 

Buba: „Die Digita lisierung kann nur funktionieren, wenn der 

Betreiber dies will. Und wir wollen es.“  ipo

Landesgruppe Sachsen

bpa-Mitgliedseinrichtung für gute Arbeits-
organisation ausgezeichnet

Bei der Mobilen-Haus-Krankenpflege 

Kröber wird Arbeitsorganisation auf 

besonders moderne Weise neu ge-

dacht. Das bpa-Mitgliedsunternehmen 

von Birgit Kröber will dabei Arbeitszeit 

als sinnerfüllte Lebenszeit gestalten. 

Der ambulante Dienst hat dazu stabile 

Personalressourcen geschaffen und 

flache Hierarchien gestärkt, in denen 

jeder gleich wichtig ist und sich nicht 

nur fachlich, sondern auch in seiner 

Persönlichkeit weiterentwickeln kann. 

Die Firmenphilosophie wird durch sozi-

ales und ökologisches Engagement er-

gänzt.

Mit zahlreichen Maßnahmen überzeug-

te die Mobile-Haus-Krankenpflege Krö-

ber auch eine Fachjury vor Ort und wur-

de jetzt mit dem 26. Oberlausitzer Un-

ternehmerpreis ausgezeichnet.

Der Wettbewerb suchte diesmal beson-

dere Beispiele für „New Work“. Dabei 

zeigten die Unternehmen, wie mit ver-

änderten Abläufen, Digitalisierung und 

einer angemessenen Work-Life-Balan-

ce auf sich wandelnde Erwartungen der 

Mitarbeitenden reagiert werden kann. 

Die Landräte der Landkreise Bautzen 

und Görlitz überreichten dem bpa-Mit-

glied eine von drei Gewinner-Urkunden 

und stellten in der Laudatio fest: „Die 

Menschen stehen im Mittelpunkt der 

Tätigkeit der Preisträgerin. Ihr Unter-

nehmen sichert die Leistungserbrin-

gung mit agilem Management und mit 

einem hohen Grad an Individualisie-

rung. Da herum gruppiert sich alles an-

dere und alle agieren weitgehend aut-

ark.“  pie

Freuen sich über 

die Auszeich-

nung (von links): 

Claudia Hesse, 

Birgit Kröber und 

Annett Dunger
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Landesgruppe Sachsen

Gemeinsam für die Qualifizierung von Menschen  
mit Migrationshintergrund: Verbundprojekt sächsischer 
bpa-Mitglieder

Mit einem gemeinsamen Projekt ma-

chen mehrere sächsische bpa-Mitglie-

der Menschen mit Migrationshinter-

grund fit für den Pflegeberuf. Die Koo-

peration verzahnt dabei die theoreti-

sche und praktische Qualifizierung und 

schafft es damit, Teilnehmende dauer-

haft in die Pflege zu integrieren.

Ein gutes Beispiel dafür ist Hazar Ala-

ane, die aus Syrien stammt und 2015 

über eine beschwerliche Fluchtroute ge-

meinsam mit ihrem Ehemann und ihren 

drei Kindern nach Deutschland kam. In-

zwischen absolvierte sie einen speziel-

len Integrationskurs und ist nun Teil des 

modularen Ausbildungsprojektes. In meh-

reren Praktika lernte sie den Beruf der 

Pflegehelferin kennen und lobt heute, 

dass sie „als Pflegehelferin jeden Tag 

Gutes tun und anderen Menschen hel-

fend zur Seite stehen kann.“

Das Jobcenter Chemnitz gab den An-

stoß der besonderen Kooperation mit den 

bpa-Mitgliedseinrichtungen und der Pfle-

geschule BIP Chemnitz. So entstand ein 

modulares Angebot für Personen mit 

Migrationshintergrund zur Eignungsfest-

stellung und Wissensvermittlung in den 

Pflegeberufen (MP). Das Angebot rich-

tet sich an Migrantinnen und Migran-

ten, die sich für eine soziale beziehungs-

weise pflegerische Berufstätigkeit in 

Deutschland interessieren und sich in 

diesem Feld erproben möchten. Die 

bpa-Mitgliedsunternehmen stellen 

Praktikumsplätze zur Verfügung und 

sorgen für die enge Verknüpfung von 

Theorie und Praxis. Das gilt auch für Ak-

ram Ahmadi aus dem Iran. Sie nahm er-

folgreich an einem Integrationskurs auf 

B1-Niveau teil und verfolgte anschlie-

ßend das Ziel, sich als ehemalige Reli-

gionslehrerin in Deutschland beruflich 

neu zu orientieren. Im Projekt absolvier-

te sie die praxisbezogene Qualifizierung 

für den Altenpflegehelferberuf und ist 

inzwischen in einer Seniorenresidenz in 

Chemnitz tätig. Dort hat Akram Ahmadi 

ihre Berufung gefunden und sagt: „Ich 

gehe jeden Tag gern zur Arbeit und wer-

de vom gesamten Team unterstützt. 

Mein Wunsch ist es, eine Fachkraftaus-

bildung zu machen und noch mehr zu 

lernen!“  mvb

Von links: Yvon- 

ne Kreißig, Ein- 

richtungsleitung 

K&S Chemnitz, 

mit Pflegekraft 

Akram Ahmadi 

und Fouad Al- 

Hassoni, Inte- 

grationsbeglei-

ter BIP Chem-

nitz gGmbH
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Von links: Inte- 

grationsbeglei-

ter Fouad Al- 

Hassoni mit Pfle- 

gekraft Hazar 

Alaane und 

Anett Bräuer, 

Pflegefachkraft 

und Mentorin; 

beide im Senvi- 

tal Chemnitz
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Landesgruppe Sachsen

Neue Wege der Mobilitätsförderung: K & S Seniorenresi-
denzen setzten auf „Nebeneinander-Tandem“

Die Förderung der Mobilität ist für alle 

Pflegeeinrichtungen ein zentrales The-

ma. Die K & S Seniorenresidenz Rade-

beul im sächsischen Landkreis Meißen 

setzt dabei auf ein ganz besonderes 

Fahrzeug, das die Aktivität an der fri-

schen Luft ebenso fördert wie das Mit-

einander unter den Bewohnerinnen und 

Bewohnern. Das „Nebeneinander-Tan-

dem“ für Senioren hat drei Räder, zwei 

Fahrer und ein gemeinsames Ziel: sich 

den Fahrtwind um die Nase wehen las-

sen.

Bewohner der Residenz können nun – 

begleitet von einem Mitarbeiter oder 

auch einem Angehörigen – radelnd die 

Gegend erkunden, vertraute Orte besu-

chen oder auch praktische Fahrten, bei-

spielsweise zum Arzt, machen.

Der rund 10.000 Euro teure Doppelsitzer 

wurde extra für Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen konzipiert. So lässt 

sich zum Beispiel der Beifahrersitz zum 

bequemen Einstieg drehen und zum 

Abstellen der Füße passiver Beifahrer 

kann eine kleine Plattform abgeklappt 

werden. „Wer noch kann, tritt mit in die 

Pedale, wer nicht mehr so mobil ist, 

lehnt sich zurück und genießt. Ein Mo-

tor kann dem Chauffeur dann Trittunter-

stützung geben“, erklärt K & S-Regional-

leiter Stefan Vogler. Durch die Platzie-

rung der Sitze nebeneinander ist unein-

geschränkte Kommunikation möglich.

Die Idee zu der Anschaffung kam von 

Pflegekraft Lutz Dressler, der vor seiner 

Tätigkeit in der K & S Seniorenresidenz 

Ra debeul Rikschafahrer in Dresden war. 

Er machte sich im Rahmen des betriebli-

chen Vorschlagswesens für die Anschaf-

fung stark und bekam sofort Unterstüt-

zung. „Es freut uns, wenn unsere Mitar-

beiter sich einbringen und das Vor-

schlagswesen nutzen. Das Tandem ist 

eine echte Bereicherung für den Alltag 

der Senioren und erweitert auch bei ein-

geschränkter Mobilität den Bewegungs-

radius“, sagt Dr. Ulrich Krantz, Vorsitzen-

der des Vorstandes der K & S Gruppe.

Auch weitere Standorte der K & S Grup-

pe sollen im Rahmen einer Leihgabe zu-

künftig davon profitieren können. Einen 

Vorgeschmack gab es für die Einrich-

tungen in Zwickau, Chemnitz und Wilsd-

ruff bereits während der Überführungs-

fahrt vom Händler in Fraureuth nach Ra-

debeul, die Ideengeber Lutz Dressler 

persönlich übernahm. Dabei hatten Re-

sidenz-Bewohner, Gäste der Tagespfle-

ge sowie Mieter aus dem Wohnen mit 

Service bereits die Gelegenheit, das 

neue Gefährt auf rund halbstündigen 

Touren auszuprobieren.  mvb

Auf dem Pa- 

ralleltandem: 

Bewohnerin 

Isolde Altmann-

mit Pflegekraft 

Lutz Dressler; 

links im Bild 

weitere Be- 

wohner der K&S 

Seniorenresi-

denz Radebeul
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Hilfe für geflüchtete Ukrainerin mit Pflegebedarf  
in Hallenser bpa-Mitgliedseinrichtung

Auch eine 93-jährige, stark mobilitäts-

eingeschränkte Frau kann dem Krieg 

entfliehen. Hanna O. konnte auf ei- 

ner zwölfstündigen Fahrt auf einer 

 Matratze liegend zwischen Kofferraum 

und Rücksitz das Grauen des Krieges  

in der Ukraine mit kaum mehr als den 

Kleidern, die sie trug, hinter sich las-

sen.

Am 5. März erreichte sie frühmorgens 

das Haus „Saaleblick“, eine Mit glieds-

einrich tung des bpa in Halle. Dort wur-

de sie vom Team um Einrichtungsleite-

rin Silvana Loß empfangen, die kurz zu-

vor einen geeigneten Pflegeplatz einge-

richtet hatte.

Die Erleichterung, in Sicherheit zu sein, 

war Hanna O. deutlich anzusehen. Hin-

zu kam die Freude, dass auch ihre Toch-

ter und zwei Enkel in einer Wohnung für 

Angehörige in ihrer Nähe bleiben kön-

nen.

Das Haus „Saaleblick“ plant, weitere 

Plät ze für Geflüchtete anzubieten. Eine 

Leistung, die nur dank des engagierten 

Mitarbeiterteams und der brei ten Un-

terstützung durch Eh renamtliche sowie 

Sachspenden möglich ist.  herr

Hanna O. in- 

mitten von Mit- 

arbeiterinnen  

im Pflegeheim 

Haus Saaleblick

Fo
to

: S
ilv

an
a 

Lo
ß



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

45

Betriebliche Gesundheitsförderung, Di-

gitalisierung und Klimafreundlichkeit – 

das sind die wesentlichen Schwer-

punk te der Vorstandsarbeit des bpa  

in Schles wig-Holstein in den nächsten 

Jahren. Das hat die Landesgruppe auf 

der vir tuellen Mitgliederversammlung 

im  November 2021 beschlossen. Der 

Vorstand hat diese Themenbereiche  

in weiteren Sitzungen konkretisiert 

und nun ein Modellprojekt sowie zwei 

Kom petenzteams auf den Weg gebracht.

Gerade vor dem Hintergrund von drän-

genden Personalfragen gewinnen die 

dort besprochenen Themen wie die be-

triebliche Gesundheitsförderung, aber 

auch Fragen der Digitalisierung und Kli-

mafreundlichkeit zunehmend an Bedeu-

tung. „Damit setzen wir die Beschlüs se 

schnell in die Tat um“, sagt Mathias Stein-

buck, Vorsitzender der bpa-Landesgrup-

pe Schleswig-Holstein.

Das Modellprojekt „StaVaCare 2.0 OE SH“, 

das seit September 2021 in sechs statio-

nären bpa-Mitgliedseinrichtungen läuft, 

soll durch betriebliche Gesundheitsför-

derung und Organisationsentwicklung 

das Wohlbefinden von Pflegekräften för-

dern und erhalten.

Das Vorhaben greift zum einen die Emp-

fehlungen der nationalen Präventions-

konferenz zur Stärkung gesamtgesell-

schaftlicher und politikfeldübergreifen-

der Vorgehensweisen im Bereich der 

Pfle ge auf. Zum anderen wird damit die 

Zielsetzung der „Konzertierten Aktion 

Pfle ge“ im Bereich Personalbemessung 

unterstützt. Dabei geht es um neue An-

sätze und ihre Anwendung im betriebli-

chen Alltag, ein Umdenken aller in der 

Pflege Tätigen und eine angepasste Be-

sprechungs- und Füh rungskultur. 

Das neue Kompetenzteam „Digitalisie-

rung“ greift ein weiteres zukunftswei-

sendes Thema auf. Schon in der konsti-

tuierenden Sitzung wurde deutlich, dass 

der Digitalisierungsgrad sowie das Ver-

ständnis von Digitalisierung in den Mit-

gliedsbetrieben unterschiedlich stark 

ausgeprägt sind. Nun sollen mögliche 

messbare Fortschritte durch Digitalisie-

rung für die bpa-Mitglieder in verschie-

denen Bereichen identifiziert werden:

•  Arbeitsorganisation (zum Beispiel Ver-

waltung/Abrechnung)

•  Organisation und Unterstützung von 

Pflege (zum Beispiel Einsatz von Pep-

per, einem Roboter, der in der Betreu-

ung unterstützen kann oder von Vir-

tual-Reality-Brillen, die in der Wund ver-

sorgung eingesetzt werden können)

•  Schnittstellen/Kommunikation (intern 

und extern) unter Berücksichtigung der 

zukünftigen Möglichkeiten einer Te-

lematik-Infrastruktur

Dazu soll es Empfehlungen für techni-

sche Grundausstattungen, Beispiele für 

die Begleitung und Einarbeitung von Mit -

arbeitenden, Vorstellen von Good-Prac-

tice Ansätzen (Lernen von guten Ideen), 

aber auch Checklisten und Videos ge-

ben.

Im neuen Kompetenzteam „Klima freund-

lichkeit“ beschäftigen sich die Vorstands-

mitglieder sowohl mit dem CO2-Fußab-

druck der Pflegeeinrichtungen als auch 

mit Fragen der Elektromobilität.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative 

(NKI) ist das Ziel ausgerufen worden, dass 

Deutschland bis 2045 weitgehend kli-

maneutral werden soll. Dafür können 

auch in Pflegediensten und -einrichtun-

gen hilfreiche Beiträge durch ein stei-

gendes Bewusstsein für diese Fragestel-

lungen geleistet werden. Dabei spie len 

klimafreundliche Investionen und deren 

Fördermöglichkeiten ebenso eine Rolle 

wie ein Bewusstseinswandel in der pfle-

gerischen Versorgung zum Beispiel bei 

der Inkontinenzversorgung, der Ernäh-

rung in der Gemeinschaftsverpflegung 

oder auch dem Energieverbrauch.  abu

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Kompetenzteams des Vorstandes  
zur „Digitalsierung“, „Klimafreundlichkeit“  
und zum Modellprojekt Betriebliche Gesundheits-
förderung gestartet

Mathias Steinbuck, bpa-Landesvor-

sitzender in Schleswig-Holstein
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Nachdem die Pandemie im Jahr 2020 

die Umstellung aller Veranstaltungen 

auf Online-Präsenzseminare notwen-

dig gemacht hat, hat sich die digita- 

le Wissensvermittlung inzwischen gut 

etabliert und sorgt auch unter Neumit-

gliedern für großes Interesse. Damit 

tragen innovative digitale Seminarfor-

mate zum Wachstum der bpa-Landes-

gruppe Schleswig-Holstein bei. 

Nach anfänglichem Zögern oder dem 

Fehlen der notwendigen technischen Aus-

 stattung bei einigen Mitgliedern läuft 

das Seminarwesen mittlerweile rund 

und zeigt sich für viele Mitglieder at-

traktiv.

So stiegen die Teilnehmerzahlen von 

2019 bis 2021 um knapp 13 Prozent. Ne-

ben coronaspezifischen Themen wie Hy-

giene oder Infektionsschutz gewinnen 

dabei auch pflegefachliche Angebote, 

zum Beispiel zu den Expertenstandards, 

wieder an Bedeutung. 

Aktuell wird das Onlineangebot durch 

viele Veranstaltungen zu den Tariftreue-

regelungen geprägt. Um die bpa-Mit-

glieder zügig und umfassend bei den 

notwendigen Schritten der Umsetzung 

zu begleiten, wurden regelmäßig Infor-

mationsveranstaltungen zum GVWG und 

Sprechstunden zum bereitgestellten Ba-

sistool angeboten. Eine Befragung un-

ter den Mitgliedern zu den Ergebnissen 

aus dieser digitalen Entscheidungshilfe 

schuf zudem valide Grundlagen für das 

Verhandlungsgeschehen.

Während diese Inhalte für bpa-Mitglie-

der exklusiv blieben, konnten Nichtmit-

glieder an allgemeinen Informations-

veranstaltungen zu gesetzlichen Grund-

lagen und den veröffentlichten Richtli-

nien teilnehmen.

Ergänzt und unterstützt wurde diese 

Form der Mitgliedergewinnung mit ei-

ner Postkartenaktion, mit der auf das 

umfassende Hilfspaket zur Tariftreuere-

gelung, das den bpa-Mitgliedern vorbe-

halten ist und sowohl die Angebote der 

bpa-Landesgeschäftsstel le, als auch die 

der bpa Servicegesellschaft und des 

bpa Arbeitgeberverbandes enthält, hin-

gewiesen wurde.

Die bpa-Mitgliederentwicklung und die 

Inanspruchnahme der digitalen Se mi-

nar  angebote zeigen uns, wie wichtig 

ein umfassendes und modernes Fortbil-

dungs- und Veranstaltungswesen ist – 

nicht nur in Krisenzeiten.  abu/old

Postkarte,  

mit der der bpa 

in Schleswig-

Holstein gezielt 

um neue Mit- 

glieder gewor-

ben hat.
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Landesgruppe Schleswig-Holstein

Online-Seminare und Videokonferenzen: In Krisenzeiten 
erprobt und auch für neue Mitglieder attraktiv
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Nach zwei Jahren pandemiebedingter 

Pause fand die ALTENPFLEGE in diesem 

Jahr erstmals in Essen statt. Mehr als 

500 Austeller sowie mehr als 12.000 Be-

sucher hatten sich im April zur Premie-

re in der Ruhrmetropole eingefunden. 

Der bpa war mit einem Messestand 

vertreten und stellte zahlreiche Refe-

renten für den begleitenden Fachkon-

gress.

Mit einer klaren Forderung an die Bun-

desregierung, endlich die Zukunft der 

pflegerischen Versorgung in den Mittel-

punkt zu rücken, setzte bpa-Präsident 

Bernd Meurer schon zur Eröffnung ein 

deutliches Zeichen. „Die Situation ist dra-

matisch. Wir weisen seit Jahren auf die 

Finanzierungsproblematik und die De-

mografie hin, geändert hat sich nichts. 

Wir werden die bestehenden Personal-

ressourcen auf eine immer größere Zahl 

von Pflegebedürftigen verteilen müs-

sen“, sagte Meurer zum Auftakt des Mes-

sekongresses in einem Talk mit den Vin-

centz-Chefredakteuren Steve Schrader 

und Lukas Sander. An der Gesprächs-

runde unter dem Titel „Zeitenwende – 

auch in der Pflege?“ nahmen auch Pfle-

geexperte Prof. Dr. Thomas Klie, der 

VDAB-Bundesvorsitzende Stephan Bau-

mann, DBfK-Geschäftsführer Burkhardt 

Zieger sowie Claus Bölicke von der AWO 

für die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege teil.

Meurer stellte die Sicherung des Perso-

nalbedarfes in der Pflege in den Mittel-

punkt seiner Statements. Alle Bemü-

hungen der Politik, durch Gesetze zu-

sätzliche Stellen zu schaffen, seien ins 

Leere gelaufen, weil diese nicht besetzt 

werden konnten. „Das neue Personal-

bemessungssystem ist ein Rohrkrepie-

rer, weil die Pflegekräfte fehlen. Das 

Finanzierungsproblematik und Demografie:  
„Die Situation ist dramatisch“
Altenpflege 2022: Der bpa auf Messe und Kongress in Essen

Podiumsdiskus-

sion zur Kon- 

gresseröffnung

bpa-Präsident 

Bernd Meurer
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Wasser wird knapp und wir brauchen 

Lösungen, wie wir den einzelnen Trop-

fen viel effizienter an die Wurzel brin-

gen. Es geht darum, dass man im Bund 

und in den Ländern komplett umsteuert 

und bestehende Konzepte überprüft“, 

so Meurer. Insbesondere eine verein-

fachte Zuwanderung in den Pflegeberuf 

und eine Ausweitung der Schulstruktu-

ren könnten dazu beitragen, den Bedarf 

an Fach- und Hilfskräften zu decken. 

„Wir brauchen eine neue Architektur 

der Pflege. Bei dieser Neugestaltung wer-

den Träger, private wie freigemeinnützi-

ge, eine wesentliche Rolle spielen. Ich 

kann nur dazu raten, sie beizeiten auf 

Augenhöhe an den Tisch zu bringen“, 

formulierte der bpa-Präsident an die 

Adresse des in Essen abwesenden Bun-

desgesundheitsministers Lauterbach.

In seiner Keynote hatte Prof. Thomas Klie 

zuvor die bisherigen Leistungen der Am-

pelregierung analysiert. Es gehe auf po-

litischer Ebene momentan zentral dar-

um, die Zahlungsfähigkeit der Pflege-

versicherung zu erhalten. Für notwendi-

ge Reformen sei kein Spielraum vor-

bpa-Geschäfts-

führer Norbert 

Grote

bpa-Geschäfts-

führer Bernd 

Tews

Der bpa-Stand 

als Treff zum 

Networking
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handen und pflegepolitische Anliegen 

hätten derzeit eine geringe Sichtbarkeit. 

„Es ist sehr verhalten, was aus Berlin in 

Sachen Pflegepolitik kommt“, so das er-

nüchternde Fazit von Prof. Klie. 

Drei Tage lang standen in den Vorträ-

gen und Workshops des Fachkongres-

ses die Themen Tariftreueregelung, Per-

sonalsicherung, Digitalisierung sowie 

Quartier und Nachhaltigkeit im Fokus. 

Mit der Umsetzung der Tariftreuerege-

lung und dem GVWG beschäftigten sich 

gleich mehrere Vortragsreihen. bpa-

Geschäftsführer Norbert Grote sag te, 

es habe sich herausgestellt, „dass doch 

noch nicht alle Voraussetzungen zur 

Umsetzung erfüllt sind und es noch ei-

nige Hürden zu bewältigen gibt.“ So 

hätten sich die Meldedaten der tarifge-

bundenen Einrichtungen als nicht plau-

sibel erwiesen. Es hätten zum Melde-

zeitpunkt weder alle erforderlichen Tari-

fe noch korrekte vollständige Daten zu 

Tarifdurchschnitten oder Zuschlägen vor-

 gelegen. bpa-Landesgeschäftsstellenlei-

ter Manfred Mauer schilderte aus Ver-

bandssicht erste Erfahrungen bei der 

Umsetzung der Tarifpflicht in Hessen. 

Dort seien die Gespräche bereits recht 

weit vorangeschritten. Christian Dix, Lei-

ter Pflegesatzwesen bei der bpa-Ser vi-

ce gesellschaft, ging aus Beraterperspek-

tive auf Stolpersteine und Lösungs-

möglichkeiten bei der tariflichen Entloh-

nung und der Umstellung auf die neue 

Vergütung ein. Guido Reisener, bpa-

Präsidiumsmitglied und Geschäftsfüh-

rer mehrerer Altenpflegeheime, gab Hin-

weise, wie sich die Anforderungen des 

GVWG aus der Sicht eines nicht tarifge-

bundenen Pflegeheims erfüllen lassen. 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews mode-

rierte eine zentrale Veranstaltung zur Ver-

gütungsfindung in der ambulanten Pfle-

ge und stellte dort fest, dass Einzelver-

handlungen in der ambulanten Pflege we-

der in der Pflegeversicherung noch in der 

Krankenversicherung üblich seien. Auf-

grund des Tariftreuegesetzes glaubten al-

lerdings viele, dass es jetzt nur noch Ein-

zelverhandlungen gebe. Dem sei aber 

nicht so. Rechtsanwalt und Sozialrechts-

experte Ralf Kaminski stellte verschiede-

ne Möglichkeiten einer Tarifanwendung 

vor und ging auf die zwei Ebenen Versor-

gungsvertrag und Refinanzierung ein. bpa- 

Landesgeschäftsstellenleiter Sven Wolf-

gram berichtete über die erfolgreiche Stra-

tegie der gebündelten Einzelverhand-

lungen in Meck lenburg-Vor pom mern.

Jana Kruse, bpa-Mitglied und Inhaberin 

des ambulanten Pflegedienstes und Se-

niorenbetreuung in Ilmenau, referierte 

auf dem Fachkongress über die Umset-

zung der tariflichen Entlohnung und de-

ren erfolgreicher Refinanzierung in Thü-

ringen. Dabei hätten die Arbeitsvertrags-

richtlinien des bpa Arbeitgeberverban-

des sehr geholfen. Mit den Krankenkas-

sen seien Punktwerte ausgehandelt, die 

refinanzierbar sind. „Das Thema ist bei 

uns vom Tisch“, so Kruse.

bpa-Landesgeschäftsstellenleiter Joachim 

Görtz sprach sich für Kollektivverhand-

lungen aus, die keineswegs eine Lösung 

von der Stange seien. In einer weiteren 

Veranstaltung gab er aus bayerischer Sicht 

einen Überblick über Kom pe tenz erwei-

te  rungen für Pflegefachkräfte.

Die Altenpflege 2023 findet vom 25. bis 

27. April 2023 in Nürnberg statt.  sj/mvb

bpa-Vizepräsi-

dentin Margit 

Benkenstein im 

Gespräch mit 

Besuchern am 

bpa-Sand
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Die Start-up Challenge gilt als Platt-

form für Neuerungen für die Pflege-

wirtschaft. Im Rahmen der Sonder-

schau Aveneo fand am 28. April die 

Preisverleihung der Jury- und Publi-

kumspreise in fünf Kategorien statt. 

Der bpa war in der Jury vertreten.

„Digitalisierung kann dazu beitragen, 

Pflegekräfte zu entlasten und den Pfle-

geberuf noch attraktiver zu machen. 

Deshalb hat der bpa gerne in der Jury 

der Start-up Challenge mitgewirkt und 

deshalb freue ich mich, heute diesen 

Preis überreichen zu dürfen“, sagte 

bpa-Geschäftsführer Norbert Grote in 

seiner Laudatio auf den Sprachassis-

tenten „Dexter“, der in der Kategorie 

„Smart Objects“ ausgezeichnet wurde.

„Wir zeichnen hier ein Beispiel für eine 

Lösung aus, die nah an den Bedarfen 

des Pflegealltages entwickelt wurde“, 

so Grote. „Die Pflegekräfte müssen wir 

bei allen Überlegungen in den Mittel-

punkt stellen. Das Ziel digitaler Hilfs-

mittel im Pflegealltag muss es sein, den 

Pflegekräften möglichst viel Zeit für ih-

re wichtigen Tätigkeiten im direkten 

Kontakt mit den Pflegebedürftigen zu 

geben.“

Der Sprachassistent Dexter könne das. 

„Komfort für die Bewohnerinnen und 

Bewohner, schnelle Zuordnung von An-

fragen zu den wirklich zuständigen Mit-

arbeitenden, die Vermeidung unnötiger 

Wege und eine Entlastung bei der Doku-

mentation.

Dexter ist eine der Lösungen, die wir 

brauchen, um den personellen Heraus-

forderungen der kommenden Jahre zu 

begegnen“, sagte Grote, der dem Team 

von „Dexter“ herzlich gratulierte. 

Weitere Auszeichnungen gab es in den 

Kategorien Communication & Documen-

tation, Concept & Strategy, Living & En-

tertainment und Besucher-Voting 2022.  sj

Start-up Challenge 2022 – Preise verliehen

Von links: 

bpa-Geschäfts-

führer Norbert 

Grote mit den 

Dexter-Grün-

dern Marc 

Margulan (CEO) 

und Eren Cirit 

(CTO) und 

Carolin Pauly, 

Verlagsleiterin 

Vincentz 

Network
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„Ein resilientes Gesundheitssystem – 

Mythos oder Möglichkeit?“, so lautet 

das Motto des Hauptstadtkongresses 

2022. Bundesgesundheitsminister Karl 

Lauterbach wird zur Eröffnung eine Vi-

deobotschaft übermitteln. Der bpa ist 

als Partner des Deutschen Pflegekon-

gresses im Rahmen des Hauptstadt-

kongresses vom 22. bis 24. Juni 2022 im 

HUB27 der Messe Berlin mit einem Mes-

sestand (HUB27, Standnummer: 82) vor 

Ort präsent und an zahlreichen Podi-

umsdiskussionen und Vortragsveran-

staltungen beteiligt. bpa-Mitglieder er-

halten einen Sonderrabatt von 25 Pro-

zent auf den Ticketpreis zum Deutschen 

Pflegekongress 2022, gültig beim Kar-

tenerwerb im Internet. Der bpa ist Part-

ner folgender Veranstaltungen:

Mittwoch, 22. Juni 2022

16:30 bis 18:00 Uhr, Arena

Neue Bundesregierung, neuer Kurs? 

Erwartungen der Pflege  

an die „Koalition des Fortschritts“

Statements und Diskussion

•  Statements: Bernd Meurer, bpa-Prä-

sident, Peter Bechtel, Bundesverband 

Pflegemanagement, Erich Irlstorfer, 

MdB, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag, Kordula Schulz-Asche, MdB, 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 

Deutschen Bundestag

•  Moderation: Britta March, AOK Baden-

Württemberg

Donnerstag, 23. Juni 2022

09:00 bis 10:30 Uhr, Alpha 3

Tariftreueregelung ante portas:  

Was kommt auf Pflegeunternehmer 

und Pflegekräfte zu?

Kurzvorträge & Diskussion

•  Ralf Kaminski, Dr. Ulbrich & Kaminski 

Rechtsanwälte Partnerschaftsgesell-

schaft

  Die rechtlichen Herausforderungen 

der Tariftreueregelung

•    Ulrike Bode, GKV-Spitzenverband

  Die Aufgaben der Pflegekassen zur 

Um setzung der tariflichen Entlohnung 

in Pflegeeinrichtungen

•  Detlef Friedrich, contec GmbH

  Den wirtschaftlichen Herausforderun-

gen der Tariftreueregelung begegnen

•  Guido Reisener, Reisener Pflege

  Der Praxischeck: Was bedeutet die 

Regelung für die Pflegeeinrichtungen?

•  Moderation: Prof. Dr. Martin Heckel-

mann, Technische Hochschule Nürn-

berg

14:30 bis 16:00 Uhr, Beta 8 + 9

Best Practice Mitarbeitergewinnung 

und -sicherung

Kurzvorträge und Diskussion

•  Dr. Lisa Fischer, Hochschule Kempten, 

Einführung in das Thema Mitarbeiter-

bindung und Ergebnisbericht der Hoch-

schulstudie „Mitarbeiterbindung in der 

Pflege“

•  Christian Fehr & Isabell von Hagen, 

M.A., Klinikum Vest GmbH, Trainee 

Programm im oberen Pflegemana-

ge ment – Bericht aus der Praxis

•  Lutz Karnauchow, domino-world™, 

Domino-World – Mitarbeiterbindung 

und best practice Beispiele

•  Joachim Görtz, bpa Bundesverband 

privater Anbieter sozialer Dienste, 

Resilienz und Mitarbeitergesundheit 

– Präventiv der Arbeitsbelastung von 

Pflegekräften begegnen.

•  Thomas van den Hooven, Universi-

tätsklinikum Münster, Magnet – Um-

setzung eines Konzeptes nach Müns-

teraner Art

•  Moderation: Dr. Lisa Fischer, Hoch-

schule Kempten

16:30 bis 18:00 Uhr, Beta 6

Zur Zukunft und Sicherstellung  

der ambulanten und häuslichen Pflege: 

Gibt es neue Wege?

Kurzvorträge und Diskussion

•  Bettina Tews-Harms, Bettina Harms 

GmbH, Mit Quartiersmanagement und 

ambulanter Pflege zu mehr Selbst-

ständigkeit

•  Ursula Oleimeulen, Pflegewerk Ber-

lin GmbH Bereich Projektwerk, Digi-

tales Netzmanagement zur Überwin-

dung von Versorgungslücken

•  advita

•  Moderation: Martin von Berswordt-

Wallrabe, Kommunikationsmanager

Freitag, 24. Juni 2022

09:00 bis 10:30 Uhr, Alpha 1

Einbindung der Pflege in die Telematik-

infrastruktur – Eine Bestandsaufnahme

Kurzvorträge und Diskussion

•  Lars Gottwald, gematik GmbH, Wie 

kann die Pflege von der Telematikinf-

rastruktur profitieren?

•  Doreen Klepzig, Bundesministerium 

für Gesundheit, Wie unterstützt die 

Bundesregierung die Digitalisierung 

der Langzeitpflege?

•  Bernhard Rappenhöner, Lebensbaum 

GmbH, Der Praxischeck: Die ersten 

Monate mit der TI

•  Moderation: Bernd Tews, bpa-Ge-

schäfts führer

11:30 – 13:00 Uhr, Alpha 3

Stationäre Langzeitpflege:  

Sicherstellung der Versorgung

Diskussion zu den Herausforderungen 

für Pflegeheime mit namhaften Experten 

aus Wissenschaft, Beratung und Praxis.

•  Moderation: Norbert Grote, bpa-Ge-

schäftsführer

(Stand bei Redaktionsschluss)

Der bpa auf dem Hauptstadt-
kongress 2022
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Tief berührt nehmen wir zur Kenntnis, dass Hans-Joachim 

Kleemann am 28. Februar 2022 im Alter von 85 Jahren ver-

storben ist. Die Mitglieder des Vorstandes der bpa-Landes-

gruppe Berlin trauern über den Tod des ehemaligen stellver-

tretenden Landesvorsitzenden und stellvertretenden Vor-

sitzenden im Präsidium.

Hans-Joachim Kleemann trat mit dem Waldsee-Privatheim in 

Berlin Zehlendorf, einer wunderschönen alten Villa mit 18 

stationären Plätzen, 1973 in den bpa ein. Das Waldsee-Privat-

heim führte er mit seiner Kollegin Rita Bütow-Steinmaus bis 

in das Jahr 2016.

Weiterhin war Hans-Joachim Kleemann vom 1. Juli 1976 bis 

zum 31. Dezember 1999 mit der Steinplatz Seniorenheim 

GmbH Mitglied der Landesgruppe. Heute wird das Haus als 

5*-„Hotel am Steinplatz“ betrieben.

Anfang 2000 erfolgte der Umzug der Bewohner und Mitarbei-

ter vom Steinplatz in Charlottenburg in die Klingsorstraße/

Ecke Hindenburgdamm in Steglitz, wo Hans-Joachim Klee-

mann einen modernen Neubau – das Haus Steglitz – mit 180 

Plätzen unter der Seniorenresidenz Bürgerpark GmbH eröffne-

te. In 2003 kam ein zweites Haus – das Haus Pankow – in Berlin-

Weißensee mit 124 Plätzen hinzu. Mit beiden stationären Ein-

richtungen war Achim Kleemann bis Ende 2010 Mitglied im 

Verband. Hernach verkaufte er den Betrieb an die Silvercare-

Gruppe. Heute werden beide Häuser von der französischen Or-

pea unter dem Cluster „Fürsorge im Alter“ geführt.

Neben seinen Betrieben engagierte sich Hans-Joachim Klee-

mann vielfältig in der Verbandsarbeit. Von 1987 bis 1995 war 

er Mitglied und stellvertretender Vorsitzender im Vorstand 

der Landesgruppe Berlin. Auf der Bundesmitgliederversamm-

lung „Private Heime im bpa – guter Ruf durch gute Leistung“ 

im Mai 1983 in Kiel wurde Hans-Joachim Kleemann dann 

zum stellvertretenden Vorsitzenden in das Präsidium des bpa 

gewählt. Dem Präsidium gehörte er zwölf Jahre bis 1995 an.

Ein besonderes Augenmerk legte Hans-Joachim Kleemann 

auf die Bereiche Schulung und Fortbildung. 

In den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts verlagerten sich 

die Fortbildungsveranstaltungen des Gesamtverbandes zu-

nehmend nach Berlin. Dort hatten Mitglieder der Landes-

gruppe, unter anderem Hans-Joachim Kleemann mit seinen 

Einrichtungen Waldsee-Privatheim und Steinplatz-Senioren-

heim, zu Beginn der 80er-Jahre die Gesellschaft für Geronto-

logie Berlin (GGB) mit einem Schulungsinstitut gegründet. 

Auf dem breit gefächerten Lehrplan standen Themen für lei-

tende Mitarbeiter als auch für Pflegekräfte. In den ersten vier 

Jahren wurden 40 Seminare für 500 Teilnehmende abgehal-

ten, 80 Altenpflegekräfte mit staatlicher Anerkennung ausge-

bildet und, damals im Zuge der Umsetzung des Heimgeset-

zes von besonderer Wichtigkeit, 25 Heimleiter-Nachqualifi-

zierungen durchgeführt. Das Schulungskonzept für die Heim-

leiter-Nachqualifikation entstand unter der Leitung des Präsi-

diumsmitgliedes Hans-Joachim Kleemann. Bis 1995 stand 

die Heimleiterqualifizierung im Mittelpunkt der Seminaran-

gebote, die nach erfolgter Weiterentwicklung durch Hans-Jo-

achim Kleemann nun auch den Kriterien des Rahmenpro-

gramms der Freien Wohlfahrtspflege entsprach und staatli-

che Anerkennung durch den Berliner Senat erfuhr. 

Wir trauern um einen Vorreiter der privaten Pflege im Land 

Berlin und um einen politisch engagierten Kollegen, der uns 

durch sein Engagement unvergessen bleiben wird.

Unsere Gedanken sind bei der Familie und den vielen Freun-

den und Wegbegleitern, die um den Tod von Achim Kleemann 

trauern.

Oliver Stemmann, 

Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Berlin

Nachruf 
Die bpa-Landesgruppe Berlin trauert  
um Hans-Joachim (Achim) Kleemann
Ein Vorreiter der privaten Pflege im Land Berlin
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Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern

Hauke Rewoldt

Landesbeauftragter für Hamburg

Hauke Rewoldt ist wieder zurück beim bpa. Der 50-jährige Diplom-Betriebswirt (FH) war bereits bis Ende 

2018 für den bpa in der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen tätig und verstärkt seit dem 1. März 2022 

als Landesbeauftragter die Landesgeschäftsstelle Hamburg. Zuletzt war Rewoldt als Entgeltverhandler 

bei einem bundesweit tätigen Pflegeeinrichtungsträger (bpa-Mitglied) in Hamburg tätig. Zudem hat er in seiner Tätigkeit 

als Referent Betriebswirtschaft für einen Wohlfahrtsverband in Hamburg bereits neun Jahre Verbandserfahrungen 

sammeln können. Während dieser Zeit hat Rewoldt unter anderem an der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes 2 

sowie bei der Ausgestaltung der Altenpflegeumlageverordnung Hamburg mitgewirkt. Die pflegerische Versorgung der 

Bevölkerung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hauke Rewoldt möchte sich dieser Aufgabe sowie den damit 

verbundenen großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen tatkräftig im Sinne der bpa-Mitgliedsein-

richtungen stellen. Die Landesgruppe freut sich über die Verstärkung durch einen anerkannten „alten Hasen“.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ilona Meyberg geht nach 22 Jahren bpa 

in den wohlverdienten Ruhestand

Nach 22 Jahren sehr erfolgreicher Ar-

beit sowie dem engagierten, geschick-

ten und wirksamen Einsatz für den bpa 

und die vielen Mitgliedseinrichtungen 

hat sich Ilona Meyberg am 28. Februar 

2022 in den wohlverdienten Ruhestand 

begeben. Seit 1. August 1999 und damit 

zeitgleich mit Eröffnung der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt war 

sie als Sekretärin für den bpa tätig. Ilo-

na Meyberg hat sich aktiv am Aufbau 

der Landesgeschäftsstelle in Magde-

burg beteiligt und kennt fast jedes Mit-

glied persönlich. Im Laufe der Jahre 

gab es viele Veränderungen in der Ge-

schäftsstelle, Orts- und Personalwech-

sel, neue Vorstandsmitglieder und eine 

stetig steigende Mitgliedschaft prägten 

die Jahre, doch Ilona Meyberg war der 

Garant für Kontinuität des bpa in Sach-

sen-Anhalt. Die Geschäftsführer Nor-

bert Grote, Bernd Tews, die Landesgrup-

penvorsitzende Sabine Kösling und das 

Team der Landesgeschäftsstelle in Mag-

deburg bedanken sich bei Ilona Mey-

berg herzlich für ihren Einsatz, das En-

gagement und die erfolgreiche Arbeit 

und wünschen ihr für ihren Ruhestand 

alles Gute und viel Gesundheit. Ihre Er-

fahrung, Zuverlässigkeit und Freundlich-

keit werden dem gesamten Team und 

der Landesgruppe fehlen. Bei ihrer Ver-

abschiedung blickte Ilona Meyberg auch 

ganz persönlich, dankbar und mit Zu-

friedenheit auf die Arbeit, Begegnun-

gen und die positive Entwicklung des bpa 

in Sachsen-Anhalt zurück. Jetzt freut sie 

sich auf mehr Zeit mit ihrer Familie, für 

die Gartenarbeit und zum Sporttreiben.

Herzlichen Dank 

und Glückwün-

sche zum Ab- 

schied (von 

links): Daniel 

Heyer, Ilona 

Meyberg und 

Sabine Kösling
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Uwe Clasen, 25 Jahre bpa

Uwe Clasen, Leiter der Landesgeschäfts stelle Hamburg, fei-

er te am 1. Januar 2022 sein 25-jähriges Dienstjubiläum beim 

bpa. Am 1. Januar 1997 hatte Uwe Clasen seine Tätigkeit bei 

der Arbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege (AGH) aufgenom-

men, welche später mit dem bpa fusionierte. Gewohnt durch-

setzungs stark und engagiert setzte er sich seitdem nicht nur 

in Hamburg, sondern teils auch in Mecklenburg-Vorpommern 

für die Belange der Pflegeeinrichtungen und sozialen Dienste 

ein und hat dabei stets für jedes noch so kleine Problem der 

Mitglieder ein offenes Ohr und eine helfende Idee. Mit Erfolg 

hat er die Geschicke der Landesgruppe in Hamburg geprägt 

und den bpa zusammen mit dem Vorstand zu einer Instituti-

on in Hamburg entwickelt. Dank seiner Überzeugungskraft, 

seinem Verhandlungsgeschick und der Vernetzung im Land-

gelang es stetig und bis heute mehr als 400 stationäre, teil-

stationäre und ambu lante Pflegeeinrichtungen aus der Han-

sestadt als Mitglied im bpa zu gewinnen. Der bpa ist damit 

der größte Leistungserbringerverband in Hamburg. Mit glie-

der sowie Entscheidungsträger auf Seiten der Politik und Kos-

tenträger wissen die Kontinuität und seine hohe Fachexperti-

se seit 25 Jahren zu schätzen. Auch außerhalb Hamburgs ist 

Clasen, mit dem von ihm begleiteten Diabetes projekt und 

seinem Engagement in der ambulanten Eingliederungshilfe, 

ein ge schätzter und anerkannter Experte. Zum Jubiläum 

nahm Clasen in einer Videokonferenz Glückwünsche der 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews und Norbert Grote entge-

gen. Dabei wurden etliche gemeinsame Erinnerungen ausge-

tauscht und insbesondere der herzliche Dank für 25 Jahre en-

gagierte, kompetente und erfolgreiche Arbeit für den bpa 

zum Aus druck gebracht. Auch der bpa-Landesvorstand Ham-

burg würdigte die Arbeit von Clasen. Viele Vorstandsmitglie-

der be gleiten den Leiter der Landesgeschäftsstelle bereits 

seit einem Vierteljahrhundert. Der bpa-Landesvorsitzende 

Frank Wag  ner überbrachte persönlich Glückwünsche.

Uwe Clasen und 

Frank Wagner

Sabine Zeinert, 25 Jahre bpa

Wer in der Berliner Landesgeschäftsstel-

le des bpa anruft oder persönlich vorbei-

kommt, erlebt seit 25 Jahren eine freund-

liche und zugewandte Begrüßung, die 

außergewöhnlich ist. Mit ihrem Einfüh-

lungsvermögen und vielfach großer Ge-

duld widmet sich Sabine Zeinert dort 

den Anliegen der Anruferinnen und An-

rufer sowie der Besucherinnen und Be-

sucher. Vielfach ist sie der erste Kontakt 

der Einrichtungen mit dem bpa in Berlin. 

An ihr kommt niemand vorbei und ihr 

entgeht nichts. Für einige unserer Mit-

glieder ist Sabine Zeinert bereits seit 

zweieinhalb Jahrzehnten die Konstante 

in der Geschäftsstelle. Die meisten un-

serer Mitglieder kennen sie persönlich, 

schätzen ihre erfrischende, zuverlässige 

und vertrauensvolle sowie hilfsbereite 

Art. Am 1. April 2022 konnte Sabine Zei-

nert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum beim 

bpa feiern. Die Geschäftsführer Norbert 

Grote und Bernd Tews gratulieren herz-

lich und bedanken sich für ihre erfolgrei-

che Arbeit im bpa. Als sehr gute Zuhöre-

rin hat sie immer das richtige Maß an 

Verständnis und kann mit guten Rat-

schlägen und konkreten Materialien un-

terstützen. Damit hat sie in den vergan-

genen 25 Jahren einen großen Anteil an 

der hervorragenden Entwicklung der 

Landesgruppe und dem Verhältnis zwi-

schen den Mitgliedern und der Landes-

geschäftsstelle. Aber auch für die Kolle-

ginnen und Kollegen in der Landesge-

schäftsstelle ist sie das Rückgrat. Mit be-

sonderem Fleiß, Eigenständigkeit, Weit-

blick und ihrer sehr angenehmen kom-

munikativen Art erhellt und erleichtert 

sie den Arbeitsalltag für das Team und 

ermöglicht die strukturierte und organi-

sierte Arbeit an den vielen verschiede-

nen Themen des bpa. Mit ihrer langjähri-

gen Erfahrung als Sekretärin der Berli-

ner Geschäftsstelle hat Sabine Zeinert 

eine herausragende Bedeutung für un-

sere Mitglieder, für den Vorstand, die 

Kolleginnen und Kollegen sowie zu eini-

gen speziellen Gelegenheiten auch für 

die Geschäftsführer im bpa. Innerhalb 

eines Vierteljahrhunderts hat sie erfolg-

reich daran mitgewirkt, dass unser Ver-

band stetig größer, durchsetzungsfähi-

ger und mitgliederstärker geworden ist. 

Die Geschäftsführer und das Team der 

Landesgeschäftsstelle in Berlin sind froh, 

Sabine Zeinert an ihrer Seite zu wissen 

und freuen sich sehr auf die weitere Zu-

sammenarbeit.

Sabine Zeinert und Oliver Stemmann
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Jens Krüger, 25 Jahre bpa

Jens Krüger, Landesberater in der Lan-

desgeschäftsstelle Niedersachsen, fei-

erte am 1. Januar 2022 sein 25-jähriges 

Dienstjubiläum beim bpa. Die meisten 

wissen nicht mehr, was den bpa mit Wals-

rode verbindet. Jens Krüger schon! Über 

viele Jahre hat er – nach einem kurzen 

Intermezzo in Hamburg – die Vertretung 

der ambulanten Mitglieder aus dieser 

kleinen Stadt heraus organisiert. Nur we-

nige Jahre nach der Wiedervereinigung, 

ohne Euro, ohne Internet und auch die 

Fusion von AGH, VAK und altem bpa 

stand noch bevor. Ohne sein selbstlo-

ses, unermüdliches und manchmal auch 

emotionales Engagement hätte der bpa 

nicht die Entwicklung nehmen können, 

die dann tatsächlich erfolgte. Seine gro-

ße Kollegialität und Hilfsbereitschaft, auch 

gegenüber anderen Landesgeschäfts-

stellen und neuen Kolleginnen und Kol-

legen, zeichnet Krüger in besonderem 

Maße aus. Anfangs war er für zwei Bun-

desländer zuständig: Niedersachsen und 

Bremen. Krüger hat diese doppelte Belas-

tung erfolgreich geschultert. Die Gleich-

behandlung der privaten Pflegedienste 

mit den Sozialstationen der Wohlfahrts-

verbände war und ist ihm immer ein be-

sonderes Anliegen. Mit Beharrlichkeit 

und großem Engagement hat Krüger 

dazu beigetragen, dass eine langwieri-

ge juristische Auseinandersetzung ge-

wonnen wurde und die Pflegedienste 

des bpa für einige Jahre die gleichen 

Vergütungen erhielten wie die der Wohl-

fahrt. Leider wurde dieser Erfolg weni-

ge Jahre später von den Kostenträgern 

aufgehoben. Krüger hat in all den Jah-

ren ein unglaubliches Pensum bewältigt. 

Ob es sich um den Umzug nach Han-

nover, um SGB XI- oder SGB V-Verhand-

lungen handelt – auf ihn ist Verlass. Das 

hat sich auch bei den Pflegediensten in 

Niedersachsen herumgesprochen, denn 

Krüger ist maßgeblich an dem beeindru-

ckenden Mitgliederwachstum der „Am-

bulanten“ beteiligt, welches die bpa-Lan-

desgruppe zu verzeichnen hat. Niemand 

kennt die Mitglieder in Niedersachsen 

so gut wie er und zu kaum einem be-

steht ein so inniges Verhältnis wie zu 

ihm. Die bpa-Geschäftsführer freuen 

sich sehr, Jens Krüger an ihrer Seite zu 

wissen und dankten ihm für 25 Jahre 

begeisternde und erfolgreiche Arbeit 

im bpa. Die Kolleginnen und Kollegen 

von Jens Krüger gratulierten virtuell 

und arrangierten ein coronakonformes 

Treffen zur Übergabe der Urkunde.

Jens Krüger und Carsten Adenäuer

Iris van Cleve, 20 Jahre bpa

Iris van Cleve, Sekretärin der Landesge-

schäftsstelle Niedersachsen, konnte am  

1. März 2022 ihr 20-jähriges Dienstjubiläum 

beim bpa feiern. Für ratsuchende Mitglie-

der, aber auch für alle anderen Gesprächs-

partner ist sie oftmals die erste Ansprech-

partnerin am Telefon. Dort widmet sie sich 

mit Einfühlungsvermögen und vielfach gro-

ßer Geduld dem Anliegen der Anrufer be-

ziehungsweise ergründet deren konkrete 

Fragestellung. Auf Ausführungen in Mit-

gliederinformationen sowie Fundstellen 

maßgeblicher Regularien weist sie schnell 

hin und unterstützt hiermit die Fachkolle-

gen spürbar. Über viele Jahre lenkt sie die 

Geschicke des Sekretariats der Geschäfts-

stelle und koordiniert deren Herausforde-

rungen. Protokolle und Einladungen der 

Vorstandssitzungen schreiben und ver-

senden, Korrekturen des Schriftverkehrs 

mit spitzer Feder, aber auch das Verfassen 

von Grußworten und sonstigen Schrift-

stücken, an die sich ansonsten so keiner 

recht herantraut – ab und zu Tische und 

Stühle im Seminarhaus schieben – all dies 

und vieles, vieles mehr beschäftigt Iris van 

Cleve nun schon seit 20 Jahren! Sie regis-

triert und setzt eigenständig die Mitglie-

derwünsche an Seminarthemen um, er-

stellt den Seminarkalender der Geschäfts-

stelle und sorgt durch fortlaufende Wer-

bung für wirtschaftlich auskömmliche 

Teil nehmerzahlen. Daneben eröffnet Iris 

van Cleve sympathisch und professionell 

die zahlreichen Online-Seminare und ist 

damit oftmals das erste „Gesicht“, das die 

Teilnehmer auf ihren Bildschirmen sehen. 

Freundlich und verbindlich gewinnt sie 

Dozenten mit besonderem Wissen. Sie re-

gistriert und bestätigt Seminar- und Ver-

anstaltungsanmeldungen sowie Um- und 

Abmeldungen. Auch wenn es – so wie zu-

letzt bei den mannigfachen Onlineveran-

staltungen ambulant – einmal turbulenter 

zugeht, behält Iris van Cleve mit ihrer lang-

jährigen Erfahrung sowie der erforderli-

chen Gelassenheit einen kühlen Kopf. Die 

Kolleginnen und Kollegen in der Landes-

geschäftsstelle Niedersachsen und die 

Geschäftsführer Norbert Grote und Bernd 

Tews schätzen ihre Arbeit und ihre freund-

liche, zugewandte Art außerordentlich. 

Sie wünschen Iris van Cleve alles Gute, vor 

allem Gesundheit, und dass sie auch die 

nächsten Jahre starke Nerven aufweisen 

und ihre Freude an der Arbeit behalten 

möge. Vielen Dank für 20 Jahre begeis-

ternde und erfolgreiche Arbeit im bpa.

Iris van Cleve und Carsten Adenäuer
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Falk Roßkopf, 10 Jahre bpa

Falk Roßkopf, Landesbeauftragter in der Landesgeschäftsstelle 

Bayern, feierte am 1. Januar 2022 sein 10-jähriges Dienstjubiläum 

beim bpa. Die Geschäftsführer Norbert Grote und Bernd Tews 

gratulierten herzlich, dankten für 10 Jahre erfolgreiche Arbeit im 

bpa und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. Gekommen 

als Betriebswirt, geworden zum Fachmann in Fragen der Wirt-

schaftlichkeit rund um die Pflegeeinrichtung und geblieben als 

„ein Mann für alle Fälle“. Ob nun in der Beratung der Mitglieder, 

bei Verhandlungen mit den Kostenträgern oder immer auch dann, 

wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle seine 

Unterstützung brauchten – stets war und ist er zur Stelle und offen 

für alle Aufgaben und Anliegen. So hat Roßkopf maßgeblich dazu 

beigetragen, dass die bpa-Mitglieder in der außerklinischen Inten-

sivpflege sich regelmäßig und im guten Miteinander austauschen 

können und im bpa auch weiterhin ihre verbandliche Heimat se-

hen. Einen Meilenstein hat er gesetzt, als der Rahmenvertrag für 

die Tagespflege nach vielen Jahren auch unter seiner Führung ab-

geschlossen werden konnte und die Mitglieder damit endlich auf 

einheitliche und für sie vorteilhafte Regelungen für den Betrieb ei-

ner Tagespflege zurückgreifen konnten. Ihn jederzeit um Rat und 

Tat bitten zu können, das zeichnet Roßkopf neben seiner Fachlich-

keit als hochgeschätzten Kollegen aus. Wegen eines angeblichen 

technischen Problems wurde der Jubilar von seinen Kolleginnen 

und Kollegen in den Konferenzraum der Geschäftsstelle in Mün-

chen gelockt, um ihn dort mit einer corona-konformen Videokon-

ferenz zu überraschen. Zugeschaltet war bpa-Geschäftsführer 

Bernd Tews, der Roßkopf seine Glückwünsche und Dank für die 

langjährige Zusammenarbeit und Verbundenheit zum bpa auch 

im Namen seines Kollegen Norbert Grote zum Ausdruck brachte. 

Auch der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe Kai A. Kasri ließ es 

sich nicht nehmen, dem Landesbeauftragten für seinen Einsatz in 

der  Mitgliederbetreuung und -beratung sowie für die vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit dem Landes vorstand zu danken. Ge-

bührenden Dank erteilte auch Landesgeschäfts stellenleiter Joa-

chim Görtz und ließ die Karriere des diplomierten Kaufmanns der 

vergangenen zehn Jahre Revue passieren, in der sich Falk Roß-

kopf nicht nur als Experte für die Pflegebereiche ambulant und 

stationär entwickelt hat, sondern insbesondere als der Ansprech-

partner für die bpa-Mitglieder der außerklinischen Intensivpflege 

und teilstationären Pflege in Bayern gilt.

Falk Roßkopf 

und Joachim 

Görtz

Daniel Heyer, 15 Jahre bpa

Daniel Heyer, Landesbeauftragter in der Lan-

desgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt, feierte am 

1. Januar 2022 sein 15-jähriges Dienstjubilä-

um beim bpa. Als ein Kämpfer für die Interes-

sen der stationären Pflegeeinrichtungen und 

in jüngerer Vergangenheit auch häufiger ein-

mal im Einsatz für die Pflegedienste ist Heyer 

ein echter Machertyp! Einer, der voran geht, 

der keine Auseinandersetzung scheut und der 

den bpa in den Gremien und in der Schieds-

stelle hoch engagiert vertritt. Beim Ausbau 

der Versorgungsstrukturen in Sachsen-An-

halt, auch durch Gründungen zahlreicher Ta-

gespflegen, lag es ihm am Herzen eine breite 

Anbieterstruktur beim Aufbau zu unterstüt-

zen und gezielt die bpa-Mitglieder zu stärken. 

Als Vertreter des bpa und damit als maßgeb-

licher Repräsentant der Interessen privater 

Pflegeanbieter in Gremien und Arbeitsgrup-

pen ist Heyer ein anerkannter und vernetzter 

Experte und Wortführer. Besonders hervor-

zuheben ist dabei seine aktive Arbeit im Lan-

despflegeausschuss, wo er mit Sitz und Stim-

me auch im geschäftsführenden Ausschuss 

die privaten Anbieter vertritt. Mit persönli-

chem Einsatz ist er darüber hinaus ein gefrag-

tes Schiedsstellenmitglied in der Pflege und 

Eingliederungshilfe, wo er verbandsübergrei-

fend eine nutzstiftende Arbeit leistet. Auf-

grund der hohen Zahl an Verfahren, circa 150 

im Jahr, ist diese zusätzliche Leistung hervor-

zuheben und entsprechend zu würdigen. Die 

Ge schäftsführer Norbert Grote und Bernd 

Tews sowie die Landesgruppenvorsitzende 

Sabine Kösling freuen sich sehr, Daniel Heyer 

an ihrer Seite zu haben. Sie danken für 15 Jah-

re erfolgreiche Arbeit im bpa und freuen sich 

auf die weitere Zusammenarbeit.

Daniel Heyer mit Jubiläumsurkunde
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Christine Strobel, 10 Jahre bpa

Christine Strobel konnte am 1. März 2022 auf ihr 10-jähriges 

Dienstjubiläum beim bpa zurückblicken. Die Geschäftsführer 

Norbert Grote und Bernd Tews gratulieren herzlich und dan-

ken für sehr erfolgreiche Arbeit sowie den engagierten, ge-

schickten und wirksamen Einsatz für unseren gemeinsamen 

bpa und für die vielen Mitgliedseinrichtungen. Von Anfang an 

war es der Volljuristin und Gesundheitsmanagerin mit zehn-

jähriger Erfahrung in der Leitung von Senioreneinrichtungen 

und ambulanten Diensten wichtig, den Mitgliedseinrichtungen 

gerade in juristischen Fragen die notwendige Rückendeckung 

zu geben, die man für den Betrieb einer Einrichtung tagtäglich 

braucht. Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung und ih-

res breiten Wissensspektrums steht Christine Strobel den Mit-

gliedern kompetent mit Rat und Tat zur Verfügung. Dabei wird 

ihre Gabe, komplexe juristische Sachverhalte verständlich und 

anwendbar für Nichtjuristen aufzubereiten, in besonderem 

Maße von Mitgliedern sehr geschätzt. In der Zeit der großen 

Zuwanderung in der Flüchtlingskrise ist es mit Strobels enga-

gierter Unterstützung gelungen, ein für Nordrhein-Westfalen 

wegweisendes Projekt – „Care for Integration“ – vorzubereiten 

und erfolgreich umzusetzen und damit 120 geflüchteten Men-

schen eine echte Perspektive in Nordrhein-Westfalen zu ge-

ben. Christine Strobel gelingt es in Verhandlungen mit den 

Kostenträgern oder in Gremien auf Landesebene seit vielen 

Jahren die Verbandspositionen durchsetzungsstark und hoch 

kompetent zu vertreten und dort wo notwendig, die entspre-

chenden Allianzen zu bilden. Als feste Stütze des Verbandes 

und sichere Bank der Interessenvertretung für die Mitglieds-

einrichtungen des bpa freuen sich die Geschäftsführer, Chris-

tine Strobel an ihrer Seite zu wissen. Sie bedanken sich für 

zehn Jahre begeisternde und vor allem erfolgreiche Arbeit im 

bpa und freuen sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Das 

Team der bpa-Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf hatte am 8. 

März, dem Geburtstag der Jubilarin, eine kleine Feier mit Kaf-

fee und Kuchen vorbereitet. Geschäftsführer Norbert Grote 

hatte sich online zugeschaltet, um auch im Namen seines Ge-

schäftsführerkollegen, Bernd Tews, persönlich zum Dienstju-

biläum zu gratulieren. Grote ließ die vergangenen zehn Jahre 

der gemeinsamen Zusammenarbeit in NRW Revue passieren 

und kam zu der Bewertung, dass er mit der Einstellung von 

Christine Strobel einen Glücksgriff gemacht habe. Er hob dar-

über hinaus die große Zuverlässigkeit und Offenheit für viele 

konstruktive Diskussionen und die Suche nach den besten Lö-

sungen von Christine Strobel hervor, die seit September 2021 

mit seiner Berufung in die Geschäftsführung nach Berlin die 

stellvertretende Leitung der Landesgeschäftsstelle übernom-

men hat. Christine Strobel bedankte sich für die lobenden 

Worte und brachte ihre Freude zum Ausdruck, sich damals für 

den bpa entschieden zu haben, eine Entscheidung, die sie nie 

bereut habe. Die stellvertretende Landesvorsitzende Anne 

Egidy-Voigtländer überbrachte die Glückwünsche des Landes-

vorstands und bedankte sich ebenfalls herzlich für die sehr 

konstruktive, vertrauensvolle und vor allem besonders erfolg-

reiche Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen.

Christine Strobel 

und Anne Egidy- 

Voigtländer

Dana Zeidler, 10 Jahre bpa

Dana Zeidler, Sekretärin in der Lan-

desgeschäftsstelle Sachsen, konnte am 

1. Februar 2022 ihr 10-jähriges Dienstju-

biläum beim bpa feiern. Als erste An-

sprechpartnerin am Telefon für ratsu-

chende Mitglieder, aber auch alle ande-

ren Gesprächspartner, widmet sie sich 

mit Einfühlungsvermögen dem Anlie-

gen der Anrufer und erforscht die kon-

krete Fragestellung. Auf Ausführungen 

in Mitgliederinformationen sowie Fund-

stellen maßgeblicher Regularien weist 

sie schnell hin und unterstützt hiermit 

die Fachmitarbeiter. Sie registriert und 

setzt eigenständig die Mitgliederwün-

sche an Seminarthemen um, erstellt den 

Seminarkalender der Geschäftsstelle und 

sorgt durch fortlaufende Werbung für 

wirtschaftlich auskömmliche Teilneh-

merzahlen. Freundlich und verbindlich 

gewinnt Dana Zeidler Dozenten mit be-

sonderem Wissen. Sie registriert und 

bestätigt Seminar- und Veranstaltungs-

anmeldungen sowie Um- und Abmel-

dungen. Als „Frau“ der Zahlen verwal-

tet sie verlässlich jeglichen Buchungs-

verkehr der Geschäftsstelle und stellt 

die ausreichende „Versorgung“ sicher. 

Die Kolleginnen und Kollegen in Leipzig 

und die Geschäftsführer Norbert Grote 

und Bernd Tews schätzen Dana Zeidlers 

Arbeit und ihre freundliche, zugewand-

te Art sehr. Sie danken für 10 Jahre er-

folgreiche Arbeit im bpa und freuen sich 

auf die weitere Zusammenarbeit.

Dana Zeidler und Jacqueline Kallé
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Ihre Ansprechpartner beim bpa

Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer: Norbert Grote, Bernd 
Tews
Leiterin Justitiariat: Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle: Axel 
Schnell
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Verwaltung Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12 – 16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
Sven Schumacher
Mobil: +49 160 98187594
Pia Donnert-Brehm
Mobil: +49 173 2092456
Johanna Mulfinger
Mobil: +49 152 09240503
Jennifer Ludwig
Mobil: +49 171 3591385
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-60
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de

Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Johannes Keller
Mobil: +49 151 23894889
Hannah Krahn
Mobil: +49 160 7459618
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Berlin
Michael Lomb
Mobil: +49 175 1091507
Dietmar Schmidt
Mobil: +49 173 5186323
Adrian Imhof
Mobil: +49 172 4154943
Neue Anschrift ab 1. April 2022:
Spichernstraße 12 A · 10777 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de

Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Sarah Kolbe
Mobil: +49 151 58441210 
Uwe Mahrla
Mobil: +49 172 4154939
Schopenhauerstraße 7 · 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 97 92 33 70
Telefax: +49 331 97 92 33 79 
brandenburg@bpa.de

Bremen/Bremerhaven
Johanna Kaste
Mobil: +49 151 74128429
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Hauke Rewoldt
Mobil: +49 151 21561400
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Süderstraße 24 · 20097 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 172 4103485
Markus Ahne
Mobil: +49 151 72317292
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Mirjam Abraham
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller
Mobil: +49 160 90159111
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Rona Lehmköster
Mobil: +49 172 5329688
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de

Niedersachsen
Carsten Adenäuer
Mobil: +49 1525 1672305
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402 
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325 
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Nils Schwichtenberg-Zech
Mobil: +49 160 92625800
Florian Araschmid
Mobil: +49 162 1321678
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de

Nordrhein-Westfalen
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Iris Potthof
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Andrea Grote
Mobil: +49 173 2062868
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 151 74112553
Henning Sittlinger
Mobil: +49 160 3321459

Carolin Möller, 10 Jahre bpa

Nach nur zwei Monaten Tätigkeit beim bpa musste 

sie 2012 von Pflegewissenschaft auf Mitgliederbe-

treuung in Ausnahmesituation umschalten. In der 

Landesgeschäftsstelle unterstützte Carolin Möller 

tatkräftig bei der Organisation von mehr als 30 De-

monstrationen in MV, bei Plakat- und Flyeraktionen 

und der Presse- und Lobbyarbeit, um „mal eben“ ei-

nen Schiedsspruch in der HKP auszuhebeln. Ihr 

enormer Einsatz in dieser sehr explosiven und be-

deutsamen Zeit war der Beginn einer äußerst wert-

vollen Mitgliederbetreuung im bpa. Mit ihrem Enga-

gement trug sie maßgeblich zu einer positiven Mit-

gliederentwicklung und damit dazu bei, dass in der 

Landesgeschäftsstelle MV eine Vollzeittätigkeit für 

sie möglich wurde. Aber auch das Team der Ge-

schäftsstelle in Kiel, wo sie zuvor ebenfalls tätig war, 

hat sie sehr geschätzt und nur ungern ziehen lassen. 

Am 16. April 2022 konnte Landesreferentin Carolin 

Möller auf zehn Jahre bpa zurückblicken. Der Leiter 

der Landesgeschäftsstelle Sven Wolfgram sowie 

die Geschäftsführer Norbert Grote und Bernd Tews 

gratulierten herzlich und danken Carolin Möller für 

ihre sehr erfolgreiche Arbeit sowie den engagierten, 

geschickten und wirksamen Einsatz für unseren bpa 

und die vielen Mitgliedseinrichtungen. Ob nun in der 

Beratung der Mitglieder, in Arbeitsgruppen auf Lan-

desebene, im Austausch mit Kranken- und Pflege-

kassen oder immer auch dann, wenn die Kollegin-

nen und Kollegen in der Geschäftsstelle fachlichen 

Rat oder sonstige Unterstützung benötigen – stets 

war und ist Carolin Möller zur Stelle und offen für al-

le Aufgaben und Anliegen. In Fragen des Qualitäts-

managements war sie den Mitgliedern, aber auch 

dem bpa auf Bundesebene eine große Stütze. Als 

Hauptorganisatorin der bpa-Qualitätskonferenz hat 

sie dafür gesorgt, dass die ganze Bundesrepublik 

einmal im Jahr bewundernd nach MV schaut, wenn 

hier zwei Tage gemeinsam gelernt, Erfahrungen 

und Wissen ausgetauscht, über immer schwierigere 

Rahmenbedingungen geklagt und praxisnahe Lö-

sungen erarbeitet werden. Wir freuen uns sehr auf 

die weitere Zusammenarbeit.

Carolin Möller mit Sven Wolfgram und 

Michael Händel
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bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889

bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des Bundesver-
bandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Nord
Süderstraße 24 · 20079 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
infoNord@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker  
becker@bpa-servicegeselIschaft.de
Lucas Scheybal  
scheybal@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Süd
Rumfordstraße 10 · 80469 München
Telefon: +49 89 57879857
infoSued@bpa-servicegesellschaft.de
Michael O. Haile
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
geier@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle West
Werdener Straße 6 · 40227 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
infoWest@bpa-servicegesellschaft.de
Gunnar Michelchen
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
liminski@bpa-servicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Ost
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
infoOst@bpa-servicegesellschaft.de
Nico Kling
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lucas Scheybal 
scheybal@bpa-servicegesellschaft.de

Versicherungen
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de

David Schulz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Petra Therre
Mobil: +49 151 19115274
Katrin Möller
Mobil: +49 172 5300969
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Barbara Goetsch
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Mechthild Hoffmann
Mobil: +49 151 15282066
Heinrich-Barth-Straße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Anne Müller
Mobil: +49 172 6138210
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de

Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Fabian Herrmann
Mobil: +49 175 7227525
Henry Klipp
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564 
Anke Buhl
Mobil: +49 160 6698384
Lars Tosch
Mobil: +49 160 5566654
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de

Thüringen
Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de



Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik
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Der Anteil privater Pflegeunternehmen an der Versorgung

Anstieg der Pflegebedürftigen in der Pflegeversicherung

8 Millionen2050

6 Millionen2030

4,6 Millionen2021

Quelle: Barmer-Pflegereport 2021

Quelle: Pflegeheim Rating Report 2022

bis zu125  Mrd. €
Notwendige Investitionen  
in pflegerische Infrastruktur  
bis 2040

Wussten Sie schon?
Fakten zur privaten Pflege in Deutschland


