
Anspruch
pfl egen.

Fo
to

: s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 –
 m

pi
x-

fo
to

Ausgabe # 3/2021
0947-4285bpa. Magazin

Wahlprüfsteine 
des bpa zur 
 Bundestagswahl

Aktuelle Heraus-
forderungen 
 unternehmerischen 
Handelns in der 
 Pfl ege!

Gegenwart und 
 Perspektiven der 
Eingliederungshilfe

Plötzlich führt 
der Mindestlohn 
in den Ruin!



jede 3. Mehr als jede dritte  
Pflegeeinrichtung  

in Deutschland  

ist Mitglied im bpa



3

E
d

it
o

ri
al

Editorial

Applaus alleine reicht nicht!

Der bpa und seine Mitglieder haben sich 

in den letzten beiden Augustwochen an 

610.000 pflegebedürftige Menschen und 

ihre Familien gewandt, die sich alle 

ganz bewusst für ein privates Pfle ge

unter neh men entschieden haben, um 

sie über die möglichen Konsequenzen 

der jüngsten politischen Entscheidungen 

zu informie ren.

Und zuletzt haben bpa und VDAB ge

meinsam die vor wenigen Tagen einge

reichte Verfassungsbeschwerde ihrer Mit

glieder gegen den faktischen Tarifzwang 

im SGB XI unterstützt und begleitet.

Die private Pflege protestiert! Sie pro

testiert bundesweit gegen eine Politik, 

die in der Debatte über privates Enga

gement in der Pflege den Begriff Ge

winn nicht nur falsch interpretiert, son

dern als undifferenziertes Totschlagar

gument für die Durchsetzung linker Ideo

logien benutzt. Sie protestiert in den 

Ländern gegen unfaire Verhandlungen, 

die den Diensten und Einrichtungen 

nicht die Luft zum Atmen lassen. Sie 

protestiert überall hörbar gegen eine 

Politik, die auf dem besten Weg ist, un

sere Betriebe staatlich zu steuern, ge

trieben von Politikern, die davon über

zeugt sind, mit geliehenem Geld alles 

zudecken zu können und die fest daran 

glauben, dass Staatswirtschaft und Ein

griffe in private Unternehmen das rich

tige Konzept sind, um die großen Her

ausforderungen der Zukunft zu meis

tern.

Ein Lokführermoment in der Pflege? 

Nein, wir lassen nicht das halbe Land 

stillstehen, weil Pflegebedürftige und ih

re Familien jeden Tag auf uns angewie

sen sind. Wir nehmen diese Verantwor

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Ich wäre froh über einen Lokführer-Mo-

ment in der Pflege.“ Das hat Karl-Josef 

Laumann in Nordrhein-Westfalen neu-

lich in einem Interview gesagt. Das lässt 

aufhorchen. Ich vermute zwar, dass er 

dies mit dem Herzen des Gewerkschaf-

ters und weniger mit der Vernunft des 

Gesundheitsministers gesagt hat, wi-

dersprechen will ich ihm ausdrücklich 

nicht. Ganz sicher hat er nur die organi-

sierten Mitarbeitenden in der Pflege ge-

meint, deren Streikrecht gesetzlich ver-

brieft ist, und nicht uns. 

Aber warum? Warum haben eigentlich 

nur die Mitarbeitenden in den Betrieben 

das Recht sich zu wehren? Was ist mit 

all den vielen mittelständischen Unter

nehmen, die sich teilweise seit Jahr

zehnten in der Pflege und für pflegebe

dürftige Menschen engagieren und da

mit die Hälfte der Versorgung in Deutsch

land garantieren? Dürften die ebenfalls 

die Arbeit niederlegen, wenn sie unge

recht behandelt werden? 

Die Antwort ist einfach, sie dürfen es 

nicht. Aber sie dürfen ihren Unmut und 

ihren Prostest zum Ausdruck bringen, 

gegen eine Politik, die mehr und mehr 

mittelstandsfeindlich wird und nur noch 

auf Effekthascherei beim Wähler ausge

richtet ist. Und genau das passiert in die

sen Tagen auf allen Ebenen.

Die Kollegen in Niedersachsen wehren 

sich zurzeit mit ihrer landesweiten Kam

pagne „Pflegedienste sind kein Spiel

zeug“ nach Jahren des erfolglosen Ver

handelns gegen die ungenügende Refi

nanzierung von Personalkostensteigerun

gen und kämpfen für die Berücksichti

gung eines angemessenen unternehme

rischen Wagnisses.

tung ernst und zeigen unseren Protest 

mit offenem Visier in der direkten Aus

einandersetzung mit der Politik. Politi

kerinnen und Politiker sollten dieses Ver

antwortungsgefühl gegenüber den uns 

anvertrauten Menschen nicht mit Zahn

losigkeit verwechseln. 

Applaus reicht uns nicht. Wir brauchen 

faire Arbeitsbedingungen und Wertschät

zung für unsere unternehmerische Tätig

keit. Und dafür streiten wir, engagierter 

denn je. Aber mit konstruktiven Positio

nen und echten Lösungsvorschlägen, 

nicht mit dem roten Signal.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident
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Wahlprüfsteine des bpa zur Bundestagswahl
Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 werden die Weichen 
auch in der Pfl egepolitik gestellt. Der bpa hat die Parteien CDU/CSU, 
FDP, Die Grünen, SPD und Die Linke nach ihren Plänen in der Pfl ege 
befragt.

Unterstützt Ihre Partei den Wettbewerb in der Pfl ege um Qualität, Innovation und Kosten? Welche      Rolle spielt dabei für Sie privates Unternehmertum?

Wie sollen die politisch gewollten Kostensteigerungen insbesondere für mehr Personal, zusätzliche     Ausbildungsplätze und höhere Gehälter refi nanziert werden?

CDU/CSU

Die Gehälter in der Pfl ege steigen über 
dem Durchschnitt. Diese Entwicklung 
begrüßen wir. Ein weiterer Schritt in die 
richtige Richtung ist, dass ab dem 1. Sep
tember 2022 nur noch Pfl egeeinrichtun
gen zur Versorgung zugelassen wer den, 
die ihre Pfl ege und Betreuungskräfte 
nach Tarif bezahlen. Wir wollen keine 
starren Vorgaben. Wir wollen gemein
sam mit den Tarifpartnern dafür sorgen, 
dass Tarifverträge in der Altenhilfe fl ä
chendeckend zur Anwendung kom men. 
Um die Veränderungen abzufedern, wird 
die Bezahlung nach Tarif vollständig refi 
nanziert. Für Einrichtungen, die nicht ta
rifgebunden sind, wird eine Refi nanzie
rung bis zur Höhe von zehn Prozent über 
dem Durchschnitt der regional gelten
den Tarifl öhne ge währ leistet.

SPD

Wir werden eine solidarische Pfl ege
vollversicherung einführen, die die Pfl e
gekosten vollständig übernimmt. Die 
Pfl ege ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Ihre Kosten sollen durch eine 
solidarische Vollversicherung abgesi
chert werden und nicht von wenigen 
Bedürftigen in Not getragen werden.

Die Grünen

Wir GRÜNE nehmen Ihre existenziellen 
Sorgen als Pfl egeUnternehmen ernst 
und fordern daher seit Jahren eine Re
form der Pfl egeversicherung, die ihren 
Namen verdient. Mit unserer doppel
ten Pfl egegarantie sorgen wir dafür, 
dass Pfl ege für die Betroffenen fi nanzi
ell planbar und bezahlbar wird. Und zu
gleich dafür, dass höhere Löhne in der 
Pfl ege nicht dazu führen, Pfl egebedürf
tige immer weiter in die Armut zu trei
ben. Da die Pfl egeversicherung alle 
Kosten, die über einen festgeschriebe
nen Anteil hinausgehen, übernehmen 
soll, schließen wir so eine Finanzierungs
lücke und sorgen für mehr Gerechtig
keit. Mit unserer Grünen Pfl egeBür
gerversicherung gestalten wir die Pfl e
gefi nanzierung nachhaltig und genera

CDU/CSU

Ganz gleich, ob Selbstständige und klei
ne, mittlere oder große Unternehmen: 
In unserem Modernisierungsjahrzehnt 
müssen wir es schaffen, dass sie sich 
mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrie
ren und neue Ideen umsetzen können. 
Ein modernes Deutschland ist auch ei
nes, das Erfi nderreichtum und Unter
nehmertum mehr Freiräume lässt. Für 
CDU und CSU spielen die privaten Pfl e
geanbieter für die Versorgung der stei
genden Anzahl von Pfl egebedürftigen 
eine wichtige Rolle. Ohne die privaten 
Pfl egeanbieter und deren Investitionen 
würde der Versorgung in Deutschland 
ein wichtiger Teil fehlen.

SPD

Wir unterstützen den Qualitätswettbe
werb, in dem das Wohl der Pfl egebe
dürftigen und die Arbeitsbedingungen 
der Pfl egenden im Mittelpunkt stehen, 
und sind gegen die RenditeOrientie
rung im Gesundheitswesen. Die Ge
winnmaximierung darf nicht der Leit
gedanke der pfl egerischen Versorgung 
sein – das soll nach unserer Vorstellung 
für alle Träger der pfl egerischen Ver
sorgung gelten.

Die Grünen

Für uns GRÜNE steht nicht zwingend 
die Trägerschaft in der Pfl ege im Vor
dergrund, sondern die Qualität. Auch 
Innovation ist wichtig, für die Gesell
schaft und für Unternehmer*innen. Wir 
wollen die Versorgungsstruktur hin zu 
mehr ambulanten Wohn und Pfl ege
formen gestalten – eingebettet in ein 
Umfeld, das Menschen aktiv am gesell
schaftlichen Leben teilhaben lässt. 
Community Health Nurses können im 
ländlichen Raum wie früher die Ge
meindeschwestern eine große Stütze 
sein. Es braucht klare Regeln, was zur 
Bedarfsdeckung nötig ist. Wir wollen 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für Quartierspfl ege schaffen und Kom
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munen eine verbindliche Pfl egebedarfs
planung vor Ort ermöglichen, unterstützt 
durch ein Bundesprogramm zur An
schubfi nanzierung. Leistungen der Pfl e
geversicherung sollen bedarfsgerecht, 
wohnformunabhängig und als persön
liches Budget verfügbar sein. Wir se
hen hier große Potentiale bei privaten 
Unternehmer*innen, sich in die Gestal
tung bedarfsgerechter Versorgung ein
zubringen.

FDP

Unser zentrales Ziel ist eine menschli
che und qualitativ hochwertige Pfl ege. 
Wettbewerb um die besten Lösungen, 
Vielfalt bei den Anbietern sowie Quali
tät und Impulse, die aus privatem Un
ternehmertum entstehen, sind dafür 
wesentliche Grundlagen.

Die Linke

DIE LINKE will die Wettbewerbsfi xierung 
in Gesundheitsversorgung und Pfl e ge, in 
der Daseinsvorsorge überhaupt, zurück
drängen. Bisher wurde "Wettbewerb" al
lein über die Kosten, vor allem über die 
Lohnkosten der Beschäftigten geführt. 
Das schadet nicht nur den Pfl egekräften, 
sondern auch der Versorgungsqualität. 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge ge
hören in öffentliche Hand und unter de
mokratische Kontrolle. Wir unterstützen 
Modellprojekte für neue Versorgungs
formen wie die bestehenden und entste
henden Stadtteilgesundheitszentren und 
Polikliniken. Kommunen sollen mit über 
die Bedarfs planung entscheiden, regiona
le Pfl egekonferenzen wollen wir stärken.
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Unterstützt Ihre Partei den Wettbewerb in der Pfl ege um Qualität, Innovation und Kosten? Welche      Rolle spielt dabei für Sie privates Unternehmertum?

Wie sollen die politisch gewollten Kostensteigerungen insbesondere für mehr Personal, zusätzliche     Ausbildungsplätze und höhere Gehälter refi nanziert werden?

tionengerecht, indem alle Bürger*in nen 
einkommensabhängige Beiträge zur Pfl e
geversicherung leisten und damit star
ke Schultern mehr tragen. Das ist ge
recht und solidarisch, denn wir sta
bilisieren die Beitragssätze, weil alle 
Einkommen, nicht nur Löhne und Ge
hälter, als Grundlage der Beitragsbe
rechnung dienen werden.

FDP

In den vergangenen Legislaturperioden 
wurden durch die Regierungskoalitio
nen Gesetze beschlossen, die massive 
Ausgabensteigerungen für Pfl egeein
richtungen und Pfl egedienste mit sich 
bringen. Langfristige Konzepte zur Re
fi nanzierung fehlten. Wir fordern, dass 
etwaige Leistungsausweitungen und 
politisch gewollte Kostensteigerungen 
mit einem klaren Finanzierungskonzept 
hinterlegt sein müssen.

Die Linke

Wir schlagen dafür unser Modell der 
Solidarischen Gesundheits und Pfl e
geversicherung vor: Alle hier lebenden 
Menschen zahlen ein, verbeitragt wer
den alle persönlichen Einkommen, die 
Private Kranken und Pfl egeversiche
rung wird in die Solidarische Gesund
heits und Pfl egeversicherung überführt 
und die Beitragsbemessungsgrenze 
schritt weise aufgehoben. Die Mehrein
nahmen in der Pfl egeversicherung von 
cica 16 Milliarden Euro ermöglichen 
nicht nur bessere Löhne für mehr Per
sonal, sondern auch deutliche Entlas
tungen für die zu pfl egenden Men
schen.
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Unternehmen müssen eine verlässliche Versorgung, sichere Arbeitsplätze und nachhaltige Investitionen      gewährleisten. Wie sollen das unternehmerische Risiko und das betriebliche Wagnis finanziell 
 berücksichtigt werden?

CDU/CSU

Für CDU und CSU steht außer Frage, 
dass es auch weiterhin möglich bleiben 
muss, mit einem privaten Pflegeheim 
Gewinne zu erwirtschaften. Einerseits, 
damit die Unternehmen weiter inves
tieren können, andererseits, damit sich 
Betreiberinnen und Betreiber einer Ein
richtung auch einen angemessenen 
„Unternehmerlohn“ auszahlen können.

Die SPD

Die Refinanzierung der Kosten für die 
Pflege und die Ausbildung der Pflege
kräfte sind durch die Pflegekassen 
mehrheitlich gesichert. Mit der Einfüh
rung einer solidarischen Pflegeversi
cherung wird eine Refinanzierung voll
ständig gesichert sein, wodurch die un
ternehmerischen Risiken erheblich be
grenzt werden.

Die Grünen

Die Pflege steht vor zahlreichen Her
ausforderungen, die bisher nur unzu
reichend angegangen wurden. Erfor
derlich ist eine umfassende Pflegere
form, die den Pflegeberuf aufwertet, 
Pflege auf qualitativ gutem Niveau si
chert und dem Fachkräftemangel ent
gegenwirkt. Gleichzeitig muss gute Pfle
ge bezahlbar bleiben, indem die Eigen
anteile wirklich gedeckelt werden. Wir 
GRÜNE haben dazu unser Konzept der 
doppelten Pflegegarantie vorgelegt. Die 
Pflegeversicherung soll zu einer Bür
gerversicherung umgebaut werden.

Werden Sie sich für eine Reform der Entgeltverhandlungen einsetzen, durch die diese einfacher,      unbürokratischer und auf Augenhöhe zwischen Pflegeeinrichtungen und Kostenträgern  
ausgestaltet werden?

CDU/CSU

CDU und CSU haben sich zum Ziel ge
setzt, im Gesundheitswesen überflüs
sige Bürokratie abzubauen und klar
stellende gesetzliche Regelungen zu 
schaffen. Wir werden deshalb prüfen, 
wie die Pflegesatz und Vergütungsver
handlungen im SGB V und SGB XI für 
alle Beteiligten zu vereinfachen und zu 
entbürokratisieren sind.

SPD

Zu den Charakteristika der von uns ge
planten solidarischen Pflegevollversi
cherung gehören faire und zielgerichte
te Entscheidungsprozesse sowie ange
messene und sachgerechte Vergütungs
sätze.

Die Grünen

Wertschätzung braucht auch Löhne, 
die sie bezeugen – am besten über gute 
Tarifverträge. Wir GRÜNE wollen die 
soziale Pflegeversicherung verpflich
ten, nur noch mit Anbietern zusammen
zuarbeiten, die nach Tarif bezahlen. Die 
Vergütungsverhandlungen obliegen der 
pflegerischen Selbstverwaltung. Es ist 
im öffentlichen Interesse, sie in produk
tiven Prozessen sichergestellt zu wissen.

Wie wollen Sie die Pflegeversicherung zukunftsfest gestalten? Wo sehen Sie erforderliche Leistungs      ausweitungen und wo gegebenenfalls Einschränkungen?

CDU/CSU

Die von der Union eingeführte Pflege
versicherung hat sich bewährt und 
wird auch in Zukunft von uns stetig 
weiterentwickelt, um einen verlässli
chen Beitrag zur Absicherung des Pfle
gerisikos und eine hohe Betreuungs 
und Pflegequalität zu gewährleisten. 
Betriebliche und private Pflegezusatz
versicherungen sorgen dafür, dass Men 
schen das Pflegerisiko im Alter zusätz
lich wirksam absichern können. Wir 
werden prüfen, wie wir das Instrument 
der betrieblichen Pflegezusatzversi
cherung stärken und staatlich fördern 
können, damit möglichst viele Men
schen davon profitieren können. Um 
mit Blick auf den demografischen Wan
del künftig unverhältnismäßig stei gen
den Beiträgen in der Pflegeversiche
rung entgegenzuwirken, wollen wir den 
Pflegevorsorgefonds bis 2050 verlän
gern.

SPD

Die Zukunftsfestigkeit der Pflegeversi
cherung wird durch den Ausbau zur soli
darischen Pflegevollversicherung und 
sektorenübergreifende Gestaltung der 
Pflege erreicht. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass innovative Ansätze in der 
ambulanten Pflege, der teilstationären 
Pfle ge und der Vernetzung gefördert und 
evaluiert werden. Wir wollen, dass Ent
lastungsleistungen, wie die Kurzzeit und 
Verhinderungspflege, sowie Unterstüt
zungsangebote im Alltag für pflegende 
Angehörige weiterentwickelt werden und 
dass jeder Pflegebedürftige sie entspre
chend seinen individuellen Bedürfnissen 
flexibel einsetzen kann. Wir werden uns 
für einen weiteren Ausbau von ambulan
ten und teilstationären Angeboten und 
deren flexible Nutzung, einschließlich 
weiterer Vernetzung, sowie die Weiter
entwicklung der Angebote für Pflegebe
dürftige mit Demenz einsetzen. Wir se
hen Möglichkeiten zur Stärkung der pfle
gerischen Versorgung durch eine Zusam
menarbeit zwischen stationären und am
bulanten Einrichtungen und sind entschie
den gegen Leistungseinschrän kungen.

Die Grünen

Pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen müssen immer mehr eige
nes Geld für ihre Versorgung aufbrin
gen. Wir wollen, dass Pflegebedürftige 
die Pflegeleistungen in Anspruch neh
men ohne von Armut bedroht zu wer
den. Mit einem fachlichen Fallmanage
ment wollen wir zudem sicherstellen, 
dass alle Menschen die Pflege bekom
men, die sie brauchen. Mit einer doppel
ten Pflegegarantie wollen wir die Eigen
anteile schnell senken und dauerhaft de
ckeln. So garantieren wir, dass die selbst 
aufzubringenden Kosten verlässlich plan
bar werden. Die Pflegeversicherung soll 
alle über diesen Betrag hinausgehenden 
Kosten für eine bedarfsgerechte (ambu
lante wie stationäre) Pflege tragen. Mit 
einer solidarischen PflegeBürgerversi
cherung wollen wir GRÜNE dafür sor
gen, dass sich alle mit einkommensab
hängigen Beiträgen an der Finanzierung 
des Pflegerisikos beteiligen. Gesetzliche 
Leistungen, die die Angehörigenpflege 
stärken und pflegende Angehörige ent
lasten, wollen wir ausbauen und be
darfsgerechter nutz bar machen.
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Unternehmen müssen eine verlässliche Versorgung, sichere Arbeitsplätze und nachhaltige Investitionen      gewährleisten. Wie sollen das unternehmerische Risiko und das betriebliche Wagnis finanziell 
 berücksichtigt werden?

FDP

Gewinne sind in der Pflege nicht ver
werflich, sondern notwendig, um etwa 
Investitionen in bessere Versorgung und 
Ausstattung, Lohnsteigerungen für die 
Pflegekräfte oder Konstanz bei den Ei
genanteilen zu ermöglichen. In der Pfle
geversicherung sind deswegen aus
kömmliche Sätze und Aufwendungen 
vorzusehen, die einen wirtschaftlichen 
Betrieb von Pflegeeinrichtungen und 
Pflegediensten gewährleisten.

Die Linke

Die verpflichtend erhobenen Versiche
rungsbeiträge sollen nicht der Abfede
rung unternehmerischen Risikos, son
dern direkt der Versorgung dienen. 
Spe kulationsgewinne aus Gesundheit 
und Pflege wollen wir ausschließen, 
den gesetzlichen Risikozuschlag strei
chen. Kleine und mittlere Anbieter, die 
vor allem eine wohnortnahe Versor
gung sichern, wollen wir jedoch stüt
zen. Eine verlässliche Versorgung ist 
über die Solidarische Gesundheits und 
Pflegeversicherung herstellbar. (Siehe 
Frage 2) Nachhaltige Investitionen müs 

 
 
 sen verpflichtend wieder durch die Bun
desländer erfolgen, gefördert durch an
teilige Steuerzuschüsse vom Bund. Da
für wollen wir die Kommunen finanziell 
aus statten und legen einen bundeswei
ten Fonds zur Rekommunalisierung auf.

Werden Sie sich für eine Reform der Entgeltverhandlungen einsetzen, durch die diese einfacher,      unbürokratischer und auf Augenhöhe zwischen Pflegeeinrichtungen und Kostenträgern  
ausgestaltet werden?

FDP

Die derzeitige Struktur der Entgeltver
handlungen erschwert es häufig, Pfle
gesätze auszuhandeln, die einen wirt
schaftlich tragfähigen Betrieb ermögli
chen. Gerade kleine und mittlere Pfle
geeinrichtungen wollen wir deswegen 
stärken.

Die Linke

Gegenstand der Entgeltverhandlungen 
sollen der reale Versorgungsaufwand 
in hoher Qualität sowie die tatsächli
chen Kosten sein. Der wissenschaftlich 
ermittelte, reale regionale Bedarf muss 
für die Versorgungsplanung wie für die 
Entgeltverhandlungen maßgeblich sein. 
Das sollte länderübergreifend gesetz
lich geregelt werden. Pflegesätze müs
sen leichter und schneller an sich än 

 
 
dernde Kosten angepasst werden kön
nen. Dokumentations und Nachweis
pflichten können durch Digitalisierung 
vereinfacht und entbürokratisiert wer
den.

Wie wollen Sie die Pflegeversicherung zukunftsfest gestalten? Wo sehen Sie erforderliche Leistungs      ausweitungen und wo gegebenenfalls Einschränkungen?

FDP

In der derzeitigen Form ist die Pflegefi
nanzierung langfristig nicht tragfähig. 
Die Leistungsausweitungen in der Pfle
geversicherung haben dieses Problem 
noch verschärft.  Wir Freie Demokraten 
setzen uns für eine nachhaltige, gene
rationengerechte Finanzierung der Pfle 
ge ein. An der Pflegeversicherung als 
Teilleistung ist festzuhalten und sie ist 
zudem durch Kapitaldeckungselemen
te zu ergänzen. Wie auch bei der Rente 
wollen wir ein DreiSäulenModell für 
die Pflege einführen – bestehend aus 
der sozialen Pflegeversicherung sowie 
aus privater und betrieblicher Vorsor
ge. Insbesondere der Ausbau von be
trieblichen Modellen zur Pflegezusatz
vorsorge ist zu unterstützen und die 
Bedingungen für die private Vorsorge 
zu verbessern.

Die Linke

Zukunftsfest wird die Pflegeversiche
rung nach Auffassung der LINKE als so 
lidarisch finanzierte Vollversicherung. 
Sie deckt alle pflegerischen Leistungen 
ab. Die Leistungsbeträge werden jähr
lich verbindlich, über einen Inflations
ausgleich hinaus, dynamisiert. Die er
forderlichen Mehreinnahmen erwach
sen aus der Solidarischen Gesund
heits und Pflegeversicherung (siehe 
Frage 2). Menschen mit Pflegebedarf 
und ihre Familien müssen keinen Ei
genanteil zahlen. Keine Pflegeleistung 
wird aus Kostengründen verweigert. 
Dringend auszubauen sind Angebote 
der Kurzzeit und Tagespflege, Leistungs
beträge in der ambulanten Pflege und 
die Rentenansprüche aus Pflegetätig
keit für pflegende Angehörige, auch bei 
eigenem Rentenbezug. Eine echte Lohn
 ersatzleistung zur besseren Vereinbar
keit von Pflege und Beruf ist überfällig.
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Wie wollen Sie die Anerkennung der Pflegekräfte stärken, die Ausbildung befördern und die Gewinnung     ausländischer Fachkräfte erleichtern?

CDU/CSU

Eine hohe Pflegequalität ist für die Be
troffenen von zentraler Bedeutung. Da
für brauchen wir gut ausgebildete Pfle
gekräfte. Zusammen mit den Ländern 
wollen wir eine bundesweite Harmoni
sierung der Assistenzausbildung in der 
Pflege erreichen. Es ist wichtig, attrak
tive Arbeitsbedingungen für alle in der 
Pflege Beschäftigten zu schaffen, die 
insbesondere auch eine verlässliche 
Gestaltung der Dienstpläne umfassen. 
Wir wollen die Einsatzmöglichkeiten 
für ausländische Pflegefachkräfte stär
ken. Wir setzen uns zudem für eine ge
nerelle Schulgeldfreiheit für Gesund
heits und Pflegeberufe ein, um dem 
wachsenden Bedarf an Pflege und Ge
sundheitsleistungen gerecht zu wer
den. Wir wollen die Ausbildung in der 
Pflege weiter stärken, indem wir eine 
bundesweite Vergütung der Auszubil
denden in der Pflegefachassistenzaus
bildung einführen.

SPD

Wir wollen den Beruf durch die Verbes
serung der Arbeitsbedingungen attrak
tiver machen. Dazu wollen wir einen 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, ei
ne bedarfsgerechte und wissenschaft
lich evaluierte Personalbemessung und 
die stärkere Vereinbarkeit des Berufs 
mit der Familie. Zudem wollen wir das 
Finanzierungssystem so umbauen, dass 
die gute Qualität der Pflege und ordent
liche Arbeitsbedingungen belohnt wer
den, und die Bürokratie, wo möglich, ab
bauen. Anschließend wollen wir auch 
die Anwerbung ausländischer Kräfte 
durch klare Vermittlungsregeln neuge
stalten.

Die Grünen

Um die Attraktivität der Pflegeberufe 
nachhaltig zu steigern, wollen wir Aus
bildung, Selbstorganisation, Einfluss
möglichkeiten der professionellen Pfle
ge und ihre Strukturen auf Bundesebe
ne stärken, beispielsweise durch eine 
Bundespflegekammer und mehr Mit
spracherechte in Entscheidungsgremi
en des Gesundheitswesens. Das Studi
um der Pflegewissenschaften und Pfle
gepädagogik sowie die Forschung in der 
Pflege wollen wir GRÜNE finanziell und 
strukturell unterstützen. Der Fachkräf
temangel im Gesundheitswesen muss 
entschiedener angegangen werden, 
auch durch einen weiteren Abbau der 
Hürden für ausländische Fachkräfte.

Welche Maßnahmen werden Sie vornehmen, um die Digitalisierung der Pflege voranzutreiben und      dadurch einen echten Mehrwert für die Einrichtungen,  
die Beschäftigten und die Pflegebedürftigen schaffen?

CDU/CSU

Auch in der Pflege gilt es, die vielfälti
gen Chancen der Digitalisierung zum 
Wohle pflegebedürftiger Menschen zu 
nutzen. So kann Digitalisierung in der 
Pflege durch die Weiterentwicklung 
technischer Assistenz und Warnsyste
me älteren Menschen mehr Sicherheit 
und Eigenständigkeit geben. Pflege
kräfte sollen durch den digitalen Fort
schritt spürbar entlastet werden, in
dem beispielsweise digitale Infrastruk
turen ausgebaut und Pflegedokumen
tationen erleichtert werden. Wir wollen 
weitere 500 Millionen Euro für eine In
novationsoffensive für Robotik und Di
gitalisierung in der Pflege bereitstellen. 
Die Digitalisierung, der Einsatz von 
SmartHomeTechnologien sowie der 
Einsatz modernster Roboter sind eine 
enorme Chance für eine hohe Lebens
qualität im Alter und die Entlastung der 
Pflegekräfte.

SPD

Die Digitalisierung und KI Anwendun
gen öffnen große Potenziale in der Pfle
ge. Sie sollen für die Verbesserung der 
Versorgung und Entlastung bei den Do
kumentationspflichten genutzt werden. 
Dazu werden wir Maßnahmen für digi
tale Barrierefreiheit im Rahmen eines 
Bundesprogramms gezielt fördern. Die 
Corona Pandemie hat uns gezeigt, dass 
die Alten und Pflegeheime noch nicht 
ausreichend mit Internet versorgt sind. 
Zugleich sind die digitalen Kompeten
zen der Be woh ner*in nen besser als oft 
angenommen. Mehrere Monate muss
ten viele Heimbewohner, die kein Inter
net hatten, ohne Kontakt zu ihren An
gehörigen auskommen. Das darf sich 
nicht wiederholen. Wir wollen eine Of
fensive gegen Einsamkeit und Verein
samung starten. Eine Maßnahme die
ser Initiative wird es sein, in Pflegeein
richtungen den Zugang zum Internet 
zum notwendigen Qualitätsmerkmal zu 
erklären, das nicht nur zum Kontakt mit 
den Angehörigen, sondern auch für ei
ne moderne digitale medizinische und 
pflegerische Versorgung unabdingbar 
ist.

Die Grünen

Wir wollen die Chancen der Digitalisie
rung – ob Robotik zur Unterstützung in 
der Pflege, Telemedizin oder die elektro
nische Patientenakte – nutzen, um das 
Gesundheitssystem zukunftsfähig zu 
machen. Den Ausbau digitaler Infra
struktur und technischer Assistenzsys
teme in der Pflege wollen wir GRÜNE 
unterstützen. Um Sicherheit und Intero
perabilität zu gewährleisten und damit 
auch den administrativen Aufwand für 
medizinisches und pflegerisches Perso
nal zu verringern, sollen Herstel ler*in
nen von Medizinprodukten und Soft
ware offene Schnittstellen anbieten, die 
sich an internationalen Standards orien
tieren. Eine Digitalisierungs strategie, Di
gitalkompetenz und Finanzierung von 
Forschung, Entwicklung und Nutzung 
von digitalen Pflege und Gesundheits
anwendungen sind dabei bedeutsam. 
Ein Digitalpakt für die Digitalisierung in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun
gen könnte wirksame Anreize für Digita
lisierung und Prävention setzen, Ge
sundheitsdaten besser verfügbar ma
chen und über bessere Datenqualität 
die Gesundheitsforschung stärken.
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Wie wollen Sie die Anerkennung der Pfl egekräfte stärken, die Ausbildung befördern und die Gewinnung     ausländischer Fachkräfte erleichtern?

FDP

Pfl egende stärken wir, indem wir den 
Beruf aufwerten. Dazu gehören die Ver
besserung der Arbeitsbedingungen, die 
Entlastung von Bürokratie und Routi
neaufgaben durch digitale Anwendung 
und mehr Karrierechancen. Die Ausbil
dung wollen wir mit mehr digitalen 
 Inhalten, einer Stärkung der pfl egeri
schen Kompetenzen und einer leis
tungsgerechten Durchlässigkeit im Pfl e
geberuf reformieren. Wir wollen Pfl e
genden verschiedene Ausbildungspfa
de von der Assistenzkraft bis zur Pfl e
geprofessur eröffnen. Wir setzen uns 
insbesondere für die Ausweitung von 
Pfl egewissenschaften an den Hoch schu
len ein, sodass auch ein (duales) Studi
um für den Pfl egebereich das Berufs
feld für neue Personengruppen öffnen 
kann. Außerdem sollen Auszubildende 
künftig nicht mehr zur Berechnung des 
Pfl egeschlüssels einbezogen werden. 
Die Gewinnung ausländischer Pfl ege
kräfte wollen wir durch ein echtes Ein
wanderungsgesetz nach kanadischem 
Vorbild, eine verstärkte Anwerbung 
und eine einfachere Anerkennung von 
Berufsabschlüssen erreichen.

Die Linke

Die vielen gut ausgebildeten Pfl ege
kräfte, die den Beruf verlassen haben, 
wollen wir mit attraktiven Arbeitsbe
dingungen und guten Löhnen zurück
gewinnen. 500 Euro mehr Grundgehalt 
sowie tarifl iche Bezahlung für Pfl ege
kräfte und alle anderen Pfl egebeschäf
tigten machen Pfl egearbeit sofort at
traktiver. Wir unterstützen einen Flä
chentarifvertrag, mindestens auf dem 
Tarifniveau des Öffentlichen Dienstes 
(TVÖD/ TVL), der auch für private und 
kirchliche Träger gilt. Neben einer wert
schätzenden Ausbildungsvergütung tre
ten wir für gebührenfreie Fort und Wei
terbildung ein. Die Praxis aus bil der*in
  nen sollen besser vergütet werden und 
mehr Ausbildungszeit erhalten. Die An
erkennung ausländischer Berufsabschlüs
se wollen wir beschleunigen. Allerdings 
sehen wir die gezielte Abwerbung von 
Pfl egekräften aus anderen Ländern kri
tisch, insbesondere wenn die Herkunfts
länder eigene Versorgungsdefi zite be
heben müssen.

Welche Maßnahmen werden Sie vornehmen, um die Digitalisierung der Pfl ege voranzutreiben und      dadurch einen echten Mehrwert für die Einrichtungen, 
die Beschäftigten und die Pfl egebedürftigen schaffen?

FDP

Das Potenzial der Digitalisierung zur 
Entlastung der Pfl egekräfte und zur 
besseren pfl egerischen Versorgung ist 
groß. Wir Freie Demokraten wollen die 
Arbeit in der Pfl ege durch digitale An
wendungen, Automatisierung sowie 
Robotik wie der elektronischen Patien
tenkurve, der automatisierten Medika
mentenausgabe oder robotischen La
gerungshilfen unterstützen. Auch tele
pfl egerische Angebote wollen wir aus
bauen. Dazu muss die Anschaffung 
und Anwendung digitaler Hilfsmittel 
besser in der Kranken und Pfl egeversi
cherung abgebildet werden.

Die Linke

DIE LINKE will mehr digitale Beteili
gung in allen Lebensbereichen, um der 
Ausgrenzung insbesondere von Men
schen mit Behinderung, alten sowie är
meren Menschen entgegenzuwirken. 
Inklusive, barrierefreie digitale Forma
te müssen ausreichend öffentlich fi 
nanziert werden, um den gleichberech
tigten und chancengerechten Zugang 
zu digitalen Dienstleistungen für alle zu 
sichern. In den Glasfaserausbau inves
tieren wir 10 Milliarden Euro jährlich 
aus Bundesmitteln. Kommunen sollen 
Netze dauerhaft in öffentlicher Hand 
betreiben können. Eine schnelle Digita
lisierung in der Altenpfl ege, die mehr 
Pfl egezeit und bessere Versorgung 
bringt, aber die Menschen mit Pfl ege
bedarf nicht fi nanziell weiter belastet, 
wollen wir gesondert steuerlich för
dern. Alle Versorgungsstrukturen müs
sen sichern, dass in Krisensituationen 
für die zu pfl egenden Menschen min
destens digitale Kontaktmöglichkeiten 
zur Außenwelt erhalten bleiben. Pfl e
geroboter müssen die Pfl egekräfte ent
lasten und dürfen sie nicht ersetzen.
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Manche Leute halten den Unternehmer 

für einen räudigen Wolf, den man tot-

schlagen müsse. Andere sehen in ihm 

eine Kuh, die man ununterbrochen mel-

ken könne. Nur wenige erkennen in ihm 

das Pferd, das den Karren zieht. Dieser 

Spruch des 1965 verstorbenen Sir 

Wins ton Churchill, trifft immer noch zu. 

Ganz besonders auf die Pflegebranche, 

die sich in ihrem Wirken dem unterneh

merischen Handeln in der Pflege ver

schrie ben hat. Das Bundesministerium 

für Wirtschaft (BMWi) hat in seinem 

Bran chenfokus für das Jahr 2019 fest

gehalten, dass die Bruttowertschöp

fung der ambulanten Pflege 18,9 Milliar

den und der teil und vollstationären 

Pflege bei 24,2 Milliarden, also 43 Milli

arden Euro insgesamt betragen hat. Da

bei hat die ambulante Pflege mit 8,3 

Prozent jährlich in den vergangenen 

zehn Jahren ein enormes Wachstum 

entwickelt und sich in diesem Zeitraum 

verdoppelt.

Die Bundesagentur für Arbeit weist mit 

Stand Juni 2020 circa 615.000 sozialver

sicherungspflichtige Fach und Hilfs

kräfte in der Altenpflege aus. Das ist in 

fünf Jahren ein Zuwachs von 79.000 Be

schäftigten und somit ein Zuwachs von 

mehr als elf Prozent. 

Ergänzend sei erwähnt, dass im Jahr 

2019 41 Prozent mehr Auszubildende in 

der Altenpflege begonnen haben als 

noch vor zehn Jahren. Mit einem Anteil 

von 66 Prozent bei der ambulanten Pfle

ge und 43 Prozent bei der stationären 

(Pflegestatistik 2017) stellen die priva

ten Träger 50 Prozent der gesamten 

Pflege in Deutschland und dies mit 

überwiegend mittelständischen Unter

nehmen. 

Wer diese Fakten zunächst einmal be

trachtet, der müsste doch sagen: Ein

fach klasse, diese Leistungen der Unter

nehmer, die Tag für Tag ihre soziale 

Dienstleistung am pflegebedürftigen 

Menschen erbringen und damit einen 

Dienst an der Gesellschaft unserer Re

publik leisten. Weiter so! 

Die Realität sieht allerdings ganz anders 

aus! Die öffentliche Meinung, die Medi

en, die Politik sehen dies zumeist an

ders. 

Und obwohl das BMWi ein ganzes Kapi

tel seines Branchenspiegels der Pflege 

widmet, gibt es von der Wirtschaftspo

litik kaum Unterstützung beim Thema 

Unternehmer in der Pflege. Wirtschafts

politiker fühlen sich nicht zuständig für 

Unternehmer in der Pflege, sie verwei

sen dann gerne auf ihre Sozialpolitiker 

und Sozialpolitiker wollen mit betriebs

wirtschaftlichen Fragen gar nicht erst 

be lästigt werden. 

Am Beispiel von Minister Spahns Re

formplänen ist dies deutlich zu erken

nen. So wurde zwar Kritik vom Wirt

schaftsflügel der CDU laut. Doch der 

Wirtschaftsrat der CDU kritisierte ins

besondere die finanzielle Umstrukturie

rung und die Ausweitung der Bundes

zuschüsse als einen weiteren politi

schen Sündenfall und die Mittelstands 

und Wirtschaftsunion (MIT) eine Aus

weitung der Leistungen.

Die FDP warnte vor Steuererhöhungen 

und die SPD wollte eine Berücksichti

gung der Einkommen der Pflegebedürf

tigen. Keine Partei oder politisch na

hestehende Wirt schaftsvertretung je

doch kritisierte das Ansinnen, Versor

gungsverträge zukünf tig an Tarifverträ

ge zu koppeln und das auf Selbstkos

tenbasis. 

Die Paragraphen 84 und 89 SGB XI se

hen zwar vor, dass bis zur Höhe eines 

Tarifes die Gehälter refinanzierbar sind, 

sie müssen aber letztlich auf Heller und 

Pfennig nachgewiesen werden, da an

sonsten gar Rückzahlung droht. Wie 

aber, beziehungsweise wovon soll bei

spielsweise eine stationäre Pflegeein

richtung bestehen können, wenn allein 

schon 65 bis 70 Prozent ihres Umsatzes 

nur ein durchlaufender Posten sind. 

Weitere 20 bis 25 Prozent stellen die In

vestitionskosten dar, dabei handelt es 

sich ebenfalls nur um durchlaufende 

Posten, da es dem Träger einer Einrich

tung nicht gestattet sein soll, an der Im

mobilie zu verdienen. Wo bleiben also 

die Regelungen für Wagnis, Innovation 

und Gewinn? 

Aktuelle Herausforderungen unternehmerischen Handelns 
in der Pflege!
Von Christof Beckmann

Christof Beckmann ist stellvertre-

tender Vorsitzender der bpa-Lan-

desgruppe Nordrhein-Westfalen
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Wenn schon vom Personalschlüssel bis 

zur Gehaltszahlung, über das Investment, 

alles geregelt wird, dann doch bitte

schön auch diese Position, was ist mit 

einer Mindestrendite? Das BMWi emp

fiehlt Neugründern immerhin einen Ri

siko und Gewinnzuschlag von mindes

tens zehn Prozent zu kalkulieren. 

Als 1995 die Pflegeversicherung einge

führt wurde, hat selbst ein eingefleisch

ter Sozialpolitiker wie Norbert Blüm die 

Vorteile der sozialen Marktwirtschaft 

gesehen. Es sollte die Abschaffung des 

Selbstkostendeckungssystems und die 

Schaffung des Marktzugangs für ge

werbliche Träger sein, selbstverständ

lich unter Berücksichtigung der Einhal

tung von Qualitätsstandards. Im Laufe 

der Jahre wurde dieses System, wel

ches bisher die dringend benötigten Pfle

gedienste und Einrichtungen samt not

wendigen Investitionen tatsächlich und 

überwiegend durch private Träger ge

schaffen hat, praktisch zurück evaluiert. 

Obwohl Vergleichsstudien wie die von 

Prof. Dr. Rothgang belegen, dass es 

kaum Unterschiede in der Qualität zwi

schen frei gemeinnützigen oder priva

ten Trägern gibt und die Personalaus

stattung und Fachkraftquote gar mini

mal besser bei den Privaten ist, driftet 

das einst als sozial marktwirtschaftlich 

gedachte Pflegesystem vollständig weg, 

hin zu einer Planwirtschaft ohne unter

nehmerische Spielräume. 

Seit langem wird der Mangel an Pflege

mitarbeitenden auf eine zu geringe Ver

gütung insbesondere bei den privaten 

Trägern geschoben. 

Dieses Narrativ hält sich hartnäckig, 

selbst wenn 2020 mit durchschnittlich 

3.363 Euro Fachkraftlohn der gesamt

wirtschaftliche Lohndurchschnitt be

reits überschritten wird und obwohl der 

Mangel an Arbeitskräften bei privaten 

Trägern und freien gemeinnützigen gleich 

groß ist. 

Es gibt aktuell kaum eine Branche, die 

nicht unter Fachkraftmangel leidet. Der 

demografische Wandel beschert uns 

nicht ausschließlich einen enormen Zu

wachs bei den älteren Menschen, nein 

auch einen Mangel an jüngeren. Die öf

fentliche Meinung und die Politik lassen 

sich jedoch von sachlichen Argumen

ten scheinbar nicht beeinflussen. Die 

Schlagzeilen lauten: „Monopoly im Pfle 

geheim“ (Spiegel), „Gewinne statt Ge

meinwohl“ (Tagesschau), „Mit der Pfle

geversicherung kam das Profitdenken“ 

(Zeit). So oder so ähnlich wird über die 

privatgewerblichen Unternehmen in den 

Medien berichtet. 

Diese negative Betrachtung der öffent

lichen Meinung verdienen wir einfach 

nicht. 1987 habe ich in dieser Branche 

angefangen und war seit 1992 bis 2018 

mit zwei Partnern selbständig tätig, als 

Betreiber von stationären Pflegeeinrich

tungen, Tagespflegen, ambulanten WGs, 

betreutem Wohnen und eines ambulan

ten Dienstes. Wir haben immer danach 

gestrebt, unsere Bewohner, Gäs te und 

Patienten mit Würde zu behandeln und 

uns nach der Charta der Rechte hilfe 

und pflegebedürftiger Men schen ge

richtet, wir waren DIN ISO zertifiziert, ha

ben unsere Mitarbeiter wertgeschätzt 

und immer Wert auf eine hohe Qualität 

gelegt. So, wie es beinahe alle meiner 

Kollegen tun. 

Wir hatten annähernd 1.000 Beschäftig

te, hafteten wirtschaftlich, ordnungs

rechtlich, strafrechtlich und zivilrecht

lich persönlich für alle unsere Entschei

dungen. Die meisten davon waren rich

tig, aber natürlich gab es auch Fehler. 

Wir haben unzählige schlaflose Nächte 

hinter uns, Existenz und Versagens ängs

te, Urlaube und Freizeiten in ständiger Ruf

bereitschaft. Wie ganz normale Mittel

ständler anderer Branchen eben auch. 

Neuerdings spricht Herr Spahn sogar 

von Unternehmerlohn für uns, das wur

de aber nicht ins Gesetz aufgenommen, 

weil dies noch einer gesellschaftlichen 

Diskussion bedürfe. 

Die größte Herausforderung für die pri

vate Pflege und ihre Verbände ist es 

 also, das Vertrauen der öffentlichen 

Meinung und damit der Politik und der 

Medien zu erhalten. Sich viel stärker 

transparent zu zeigen. Den Menschen in 

unserem Land zu vermitteln, dass die 

Pflege durch gewerbliche Träger eine 

Dienst leistung am Menschen ist, eine 

mit besonderer Verantwortung, die den 

Trägern bewusst ist und mit höchster 

Professionalität erbracht wird.

Wenn von privaten Trägern erwartet wird, 

dass sie Tarifverträge abschließen und 

dies eine unvermeidbare vertrauensbil

dende Maßnahme ist, dann muss es 

auch gelingen, die öffentliche Meinung 

davon zu überzeugen, dass Unterneh

men einen Anspruch auf die Kalkulation 

von Wagnis, Gewinn und damit Gestal

tungsspielraum haben und dies kein 

unethisches Ansinnen ist, sondern eine 

betriebswirtschaftliche Notwendigkeit 

und dass nur beides zusammen geht.

Dann wird es mit der Flexibilität und 

dem Innovationsgeist von privaten Un

ternehmen auch weiterhin gelingen, die 

Zukunft der Pflege zu gestalten und zu 

bewältigen. Ein Schritt zurück in die so

ziale Marktwirtschaft wäre an dieser 

Stelle ein Schritt nach vorne für die 

Pflege.

Dies ist die gekürzte Fassung des Vor-

trags „Aktuelle Herausforderungen un-

ternehmerischen Handelns in der Pfle-

ge!, gehalten beim Hauptstadtkongress, 

16. Juni 2021, Berlin
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Groß war die Aufregung in den Medien, 

der Politik und den Verbänden über das 

Ende Juni gefällte Grundsatzurteil des 

Bundesarbeitsgerichtes. Dieses sprach 

einer Pflege- und Haushaltshilfe – die 

durch eine bulgarische Vermittlungs-

agentur nach Deutschland entsendet 

wurde, um Senioren rund um die Uhr in 

ihren Wohnungen zu betreuen – einen 

Anspruch auf den von ihr geltend ge-

machten allgemeinen Mindestlohn zu. 

Der Mindestlohn gilt dabei nicht nur für 

die Arbeitszeiten, sondern auch für die 

Bereitschaftszeiten.

Experten gehen davon aus, dass es eini

ge hunderttausend ausländische Be

treuungskräfte gibt, die pflegebedürfti

ge Menschen in deutschen Haushalten 

versorgen. Deren Arbeitsbedingungen 

halten sie für prekär.

Dass das Arbeitsrecht und die Mindest

lohnregelungen auch für die sogenann

ten Vermittlungsagenturen gelten, soll

te wenig überraschen. Während sich in

ländische Pflegeeinrichtungen selbst

verständlich an die Gesetze halten und 

diesbezüglich auch regelmäßig geprüft 

werden, suggerieren die Vermittlungs

agenturen aus Osteuropa jedoch, Pfle

ge rund um die Uhr zu Preisen deutlich 

unter dem Pflegemindestlohn anbieten 

zu können.

Läge dem Urteil der Bewertungsmaß

stab der politisch gewollten deutlich 

besseren Bezahlung der Pflegekräfte 

zugrunde oder die öffentliche Geiße

lung des Caritasverbandes, weil er an

geblich den allgemeinverbindlichen Pfle

getarifvertrag verhindert hat, hätte es 

ausschließlich Lob für die Entscheidung 

des Bundesarbeitsgerichts geben müs

sen. Aber weit gefehlt! Denn nicht etwa 

die Beendigung der prekären Beschäfti

gung oder die fehlende Einhaltung von 

Arbeitsschutzrechten der Vermittlungs

agenturen bestimmen die öffentliche 

Debatte, sondern die hohen Folgekos

ten für die Pflegebedürftigen standen im 

Fokus. Bedauert wurde, dass bei Zah

lung des allgemeinen Mindestlohns, der 

rund 25 Prozent unter dem Pflegemin

destlohn liegt, Pflegebedürftige in den 

Ruin getrieben werden, ohne den An

spruch auf Sozialhilfeleistungen dabei 

auch nur zu erwähnen. Minister und Ab

geordnete stimmen in diese Kritik ein, 

obwohl sie gerade noch mit Vehemenz 

eine bessere Bezahlung in der Pflege – 

ungeachtet eines Durchschnittsgehalts 

von etwa 3.300 Euro für Pflegefachkräf

te – gefordert und das sogenannte Ta

riftreuegesetz damit begründet und 

durch den Bundestag gepeitscht haben.

Tenor in den Medien war die Gefahr des 

Zusammenbruchs der häuslichen Ver

sorgung. Widersprüchlicher können 

Botschaften kaum sein. Während mit 

der Verabschiedung des Gesetzes zum 

Tarifzwang angeblich eine bessere Be

zahlung der Pflegekräfte erzwungen 

werden muss und steigende Kosten für 

Pflegebedürftige und Sozialhilfeträger 

dabei keine Rolle spielen, wird hier plötz

lich ein völlig anderer Maßstab ange

setzt. Weder die Bezahlung der osteuro

päischen Pflegekräfte noch die rechts

widrigen Praktiken der Vermittlungsagen

turen werden als das verurteilt, was sie 

sind, kriminell. Während inländische Pfle

gedienste eine Zulassung durch die Kos

tenträger benötigen, ihre Preise durch 

diese reglementiert werden, Arbeitsrech

te, die tarifliche Entlohnung oder der Pfle

gemindestlohn, die Qualitätsanforderun

gen und vieles mehr einzuhalten sind, 

wird das Vorgehen der Vermittlungs

agenturen oder Scheinselbständigen 

anscheinend durch die geringeren Kos

ten für die Pflegebedürftigen legiti

miert. Dass pflegebedürftige Men

schen, wenn sie sich ihre Pflege nicht 

leisten können, Anspruch auf Sozialhil

fe haben und dabei für ihre Angehöri

gen ein großzügig bemessener Freibe

trag von 100.000 Euro gilt, wird in der 

Diskussion scheinbar vergessen. Mit im

mer neuen gesetzlichen Regelungen die 

Kosten für die Pflegebedürftigen in die 

Höhe zu treiben und parallel den Wett

bewerb um die beste Leistung zum 

günstigsten Preis auszuschalten – wie 

zuletzt mit dem Gesundheitsversor

gungsweiterentwicklungsgesetz (GV

WG) – und gleichzeitig das Subsystem 

osteuropäischer Helfer mit steigenden 

Kosten zu legitimieren, wirkt zynisch.

Nach dem Arbeitsentwurf des Bundes

gesundheitsministeriums zur Pflegere

form sollte die sogenannte 24Stunden

pflege durch osteuropäische Kräfte künf 

tig auch aus den Sachleistungen der so

zialen Pflegeversicherung finanziert wer

den können. Dass für diese Kräfte auch 

inländische Sozialversicherungsbeiträ

ge gezahlt und dieselben Zulassungs

voraussetzungen, Qualitätsanforderun

gen, Vertragsvereinbarungen und Ar

beits  rechtsregelungen gelten sollen, 

Plötzlich führt der Mindestlohn in den Ruin!
Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu Vermittlungsagenturen  
von Billiglohnkräften aus Osteuropa
Von Bernd Tews

Bernd 

Tews
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wie sie für die ambulanten Pflegediens

te vorgeschrieben sind, war in dem Ent

wurf jedoch nicht geregelt. „Schwarz

arbeit“ und Qualitätssubstandards soll

ten legalisiert werden, um die Kosten 

für die Pflege zu senken, während paral

lel erhebliche Kostensteigerungen für 

die Pflegebedürftigen beschlossen wur 

den. Der bpa fordert weiterhin, dass für 

alle Leistungserbringer der ambulanten 

Pflege dieselben Voraussetzungen und 

Qualitätsstandards gelten müssen.

Aber zurück zum Urteil des Bundesar

beitsgerichtes: Wenn dieses folgenlos 

bleibt, siegt die Doppelmoral. Während 

der Bundestag den Pflegekräften deut

lich höhere Löhne verspricht, sperrt er 

sich gleichzeitig gegen die Berücksichti

gung der wirtschaftlichen Risiken der 

Pflegeeinrichtungen und lässt osteuro

päische Vermittlungsagenturen täglich 

gegen geltendes Recht verstoßen und 

suggeriert gegenüber den Pflegebedürf

tigen Verständnis dafür, dass osteuropä

ische Helfer deren Ruin sind, wenn der 

allgemeine Mindestlohn fällig wird. Der 

Rechtsstaat muss diese Situation been

den und Pflegeeinrichtungen, Pflege

kräfte und Pflegebedürftige gleicherma

ßen schützen, indem für alle Erbringer 

ambulanter Pflege dieselben Maß stä be 

im Wettbewerb um bezahlbare Prei  se 

angesetzt werden. Nur so kann langfris

tig eine qualitätsgesicherte Versorgung 

der Pflegebedürftigen in der häus  lichen 

Versorgung sichergestellt wer den.

Von der Tariftreueregelung im SGB XI 

betroffene Unternehmerinnen und Un-

ternehmer legen – gemeinsam vorbe-

reitet und unterstützt vom bpa, bpa Ar-

beitgeberverband und VDAB – Beschwer-

de beim Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe ein. Denn der Gesetzgeber 

führt durch seine Neuregelung faktisch 

einen Tarifzwang in der Pflegebranche 

ein. Das verletzt mehrere Grundrechte 

wie die Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 

GG), die Berufsvertragsfreiheit (Art. 12 

Abs. 1 GG) und den Gleichheitsgrund-

satz (Art. 3 GG). 

Unternehmerisches Handeln setzt grund

sätzlich Handlungs, Gestaltungs und 

Entscheidungsspielräume voraus. Die

se sind in der Pflege aber durch die Vor

gaben zum Personaleinsatz (Menge und 

Qualifikation), zur Qualität und zu den 

Preisen (Verhandlungsergebnisse mit 

Sozialleistungsträgern) bereits heute 

stark eingeschränkt. Wenn nun auch 

noch über 70 Prozent der Kosten von 

Pflegeeinrichtungen und diensten über 

die Vorschrift einer bestimmten Ge

haltshöhe (Tariftreueregelung) reguliert 

werden, dann bleiben den Unternehme

rinnen und Unternehmern so gut wie 

keine Möglichkeiten mehr, durch ihre 

Entscheidungen wirtschaftliche Ergeb

nisse ihres Betriebes zu beeinflussen. 

Wer jetzt alle Stellschrauben, die un

ternehmerisches Handeln ausmachen, 

blockiert, greift das private Unterneh

mertum frontal an. Wenn gleichzeitig 

auch noch ein angemessener Wagnis 

und Gewinnzuschlag vom Gesetzgeber 

verweigert wird, hat das nichts mehr 

mit Sozialer Marktwirtschaft zu tun. 

Jedenfalls ignoriert die Tariftreuerege

lung der Bundesregierung die grundge

setzlich vorgesehene Staatsfreiheit der 

Lohngestaltung und Lohnfindung in der 

Sozialen Marktwirtschaft. Vielmehr über

nimmt jetzt der Staat anstelle der Sozi

alpartner und der Arbeitgeber und Ar

beitnehmer verfassungswidrig die Lohn

findung. Der Staat wird übergriffig. Das 

haben auch die beiden Gutachten von 

Professor Udo di Fabio und Professor 

Felix Hartmann deutlich gemacht, die 

unter anderem Grundlage für die Ver

fassungsbeschwerde sind. Das ist im 

Falle der Altenpflege nicht annähernd 

verhältnismäßig, weil etwas staatlich 

reguliert wird, was auch ohne ihn gut 

funktioniert. Die überdurchschnittlichen 

und dynamischen Lohnsteigerungen in 

der Altenpflege sind ein Beleg dafür.

Zudem gibt es bereits ein vielfältiges In

strumentarium, das wirksam die Siche

rung von auskömmlichen Lohnstruktu

ren in der Pflegebranche gewährleistet, 

zum Beispiel die Pflegekommission.

Die Bundesregierung will irgendwelche 

Tarifverträge von Miniminderheiten, im 

Zweifel sogar von einzelnen Häusern, 

jetzt zum Standard für eine ganze Regi

on bzw. ein ganzes Land erklären. Diese 

Tarifverträge müssen noch nicht einmal 

geringste Repräsentativitätsanforderun

gen erfüllen. Das ist Willkür und wider

spricht demokratischer Legitimation. Zu

dem zerstört die Tariftreueregelung be

währte Lohnstrukturen und führt, wie 

im Falle eines Teiles der beschwerde

führenden Unternehmen unter Umstän

den sogar zu niedrigeren Löhnen. Es 

reicht, sagen wir zusammen mit den Un

ternehmerinnen und Unternehmern und 

unterstützen diese Beschwerde im Sin

ne aller privaten Betriebe in der Pflege.

Es reicht! – Verfassungsbeschwerde gegen Tariftreue regelung
Von Rainer Brüderle, Präsident bpa Arbeitgeberverband e.V.

Rainer

Brüderle,

Präsident

bpa Arbeit-

geberver-

band e.V.
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Der Medizinische Dienst der Kranken-

versicherung (MDK) ist der Begutach-

tungs- und Beratungsdienst der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegeversi-

cherung. Zu seinen Aufgaben gehören 

die Pflegebegutachtung, Gutachten zu 

Arbeitsunfähigkeit und Hilfsmittelver-

sorgung, Qualitätsprüfungen in Pflege-

einrichtungen oder Abrechnungsprü-

fungen im Krankenhaus. Mit dem MDK-

Reformgesetz, das am 1. Januar 2020 in 

Kraft trat, wurde die Unabhängigkeit 

gestärkt und die Aufgaben wurden er-

weitert. Die 15 regionalen Dienste firmie-

ren nun unter „Medizinischer Dienst“. 

Der MDS wird Ende 2021 „Medizini-

scher Dienst Bund“ sein. 

Parallel zur Neuaufstellung der Medizini

schen Dienste gab es auch einen Füh

rungswechsel beim MDS. Der bisherige 

Leitende Arzt und stellvertretende Ge

schäftsführer Dr. Stefan Gronemeyer trat 

zum 1. April 2021 seine neue Posi tion als 

Geschäftsführer beim MDS an. In die se 

Funktion wurde Gronemeyer vom Ver

wal tungsrat einstimmig gewählt. Der bis

 herige Geschäftsführer, Dr. Peter Pick (65), 

der seit 1997 in dieser Funktion beim 

MDS tätig war, wechselte zum 1. April in 

die Position des stellvertretenden Ge

schäftsführers und Beauftragten für Er

richtungsfragen. „Mit dem erfahrenen 

Führungsduo Gronemeyer und Pick ist 

der MDS bestens aufgestellt, um den 

Übergang zum Medizinischen Dienst 

Bund bis Anfang 2022 tatkräftig zu ge

stalten“, hatte Dr. Volker Hansen, Vor 

sit zender des MDSVerwaltungsrats, die 

Per sonalent schei dun gen erläutert. 

Der bpa sprach mit dem neuen Ge

schäftsführer Dr. Stefan Gronemeyer 

„Die Einbindung der Ärzteschaft und der Pflegeberufe 
wird neue Perspektiven in die Beratungen einbringen 
und den konstruktiven Austausch fördern“
Interview mit Dr. Stefan Gronemeyer, Geschäftsführer des Medizinischen 
Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS)

Führungswechsel beim MDS – Erfahrenes Führungsduo 
Gronemeyer und Pick

Der bisherige Geschäftsführer, Dr. 

Peter Pick (65), der seit 1997 in dieser 

Funktion beim MDS tätig war, wech- 

selte zum 1. April in die Position des 

stellvertretenden Geschäftsführers und 

Errichtungsbeauftragten für den künf- 

tigen Medizinischen Dienst Bund.

Dr. Stefan Gronemeyer trat zum 1. April 

2021 seine neue Position als Geschäfts- 

führer beim MDS an. Dr. Stefan Grone- 

meyer ist seit 2010 Leitender Arzt und 

stellvertretender Geschäftsführer beim 

MDS. Davor war der 60-Jährige in 

leitenden Funktionen beim MDS tätig. 

Nach dem Medizinstudium an der 

Freien Universität Berlin absolvierte 

Gronemeyer die Ausbildung zum Fach- 

arzt für Innere Medizin und Kardio- 

logie und war lange Jahre sowohl in 

der Akutmedizin als auch in der medi- 

zinischen Rehabilitation tätig –  zuletzt 

als Leitender Oberarzt einer kardiologi-

schen Fachklinik. Das Interesse für ärztliches Qualitätsmanagement und Versor-

gungsfragen führte den Inhaber eines gesundheitswissenschaftlichen Masterab-

schlusses 2005 zum MDS. Dort engagierte sich Gronemeyer insbesondere für 

die enge Verknüpfung der Arbeit der Medizinischen Dienste mit der Beratung des 

GKV-Systems und der gemeinsamen Gesundheitsselbstverwaltung auf der Bun- 

desebene.
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über die Neuausrichtung des MDS mit 

Blick auf die Mitgliedseinrichtungen des 

bpa.

bpa-Magazin: Inwiefern führt diese Neu

organisation tatsächlich zu mehr Unab

hängigkeit von den Kranken und Pfle

gekassen? Was hat sich diesbezüglich 

in Ihrer Organisation geändert?

Dr. Stefan Gronemeyer: Mit der MDK

Reform sind grundlegende Organisati

onsänderungen für die Medizinischen 

Dienste der Länder und für den künfti

gen Medizinischen Dienst Bund verbun

den. So wurde die Zusammensetzung 

der Verwaltungsräte um neue Gruppen 

erweitert. Jeder Verwaltungsrat be

steht aus 23 Mitgliedern: 16 Vertreterin

nen und Vertreter aus der sozialen 

Selbstverwaltung der Krankenkassen, 

fünf aus Patienten und Verbraucheror

ganisationen und je ein Mitglied aus der 

Ärzteschaft und den Pflegeberufen. Al

le Medizinischen Dienste sind nun ein

heitlich Körperschaften öffentlichen 

Rechts. Bisher waren sie in den Ländern 

als Arbeitsgemeinschaften der Kranken

kassen organisiert, dies ist nicht mehr 

der Fall. Die Trägerschaft des künftigen 

Medizinischen Dienst Bund geht vom 

GKVSpitzenverband auf die 15 Medizi

nischen Dienste der Länder über. Ziel ist 

eine Stärkung der Unabhängigkeit. Der 

Medizinische Dienst versteht sich als ei

genständiger Akteur im Gesundheits

wesen mit einem klaren Beratungsauf

trag für die gesetzliche Kranken und 

Pflegeversicherung. 

bpa-Magazin: Welche neuen Aufgaben 

kommen auf den Medizinischen Dienst 

Bund zu?

Dr. Stefan Gronemeyer: Der Erlass von 

Richtlinien für die Tätigkeit der Medi

zinischen Dienste erfolgt künftig durch 

den Medizinischen Dienst Bund und 

nicht mehr wie bisher, durch den GKV

Spitzenverband. Der Gesetzgeber hat 

uns auch die Aufgabe übertragen, Be

richte über die Tätigkeit der Mediz

nischen Dienste zu erstellen. Damit 

wird die Transparenz über die Struktur 

und die Ergebnisse der Arbeit verbes

sert. Das Ziel der Reform, die Akzeptanz 

durch die Schaffung größerer Transpa

renz zu verbessern, begrüße ich unein

geschränkt.

bpa-Magazin: Wird die Neuorganisation 

Auswirkungen auf unsere Mitgliedsein

richtungen in der ambulanten und sta

tionären Pflege haben und wie sehen 

diese aus?

Dr. Stefan Gronemeyer: Die Neuorgani

sation zielt auf mehr Beteiligung, grö

ßere Transparenz und damit auf eine 

hohe Akzeptanz der Tätigkeit der Medi

zinischen Dienste ab. Davon sollen Ver

sicherte, aber auch die Einrichtungen in 

Medizin und Pflege profitieren. Die Be

ratungs und Prüfaufgaben erfolgen wei

terhin in fachlicher Unabhängigkeit und 

auf Grundlage von Richtlinien und Re

gelungen des SGB XI. Der Medizinische 

Dienst versteht sich als Beratungs und 

Prüfinstitution auf Augenhöhe mit den 

Einrichtungen. Die Sicherstellung der 

Versorgungsqualität und ihre Weiter

entwicklung ist unser gemeinsames An

liegen. Und wie wir aus vielen Gesprä

chen und Befragungen mit den Einrich

tungen wissen, wird der Medizinische 

Dienst vor Ort als kompetenter Berater 

wahrgenommen. 

bpa-Magazin: Welche Aufgaben oblie

gen dem Verwaltungsrat und welche 

Gestaltungsmöglichkeiten gibt es in Ih

rem Verwaltungsrat für die zwei Mit

glieder ohne Stimmrecht aus Ärzte

schaft und den Pflegeberufen?

Dr. Stefan Gronemeyer: Zu den Aufga

ben des Verwaltungsrates gehören die 

Haushaltsplanung, die Wahl des Vor

standes und Beschlüsse über Grund

satzfragen. Die Einbindung der Ärzte

schaft und der Pflegeberufe wird neue 

Perspektiven in die Beratungen einbrin

gen und den konstruktiven Austausch 

fördern. Ich rechne damit, dass dies zu 

mehr Transparenz und zu mehr Ver

ständnis darüber führen wird, was die 

Aufgaben des Medizinischen Diens 

tes sind und welcher Beitrag damit für 

das solidarische Versorgungssystem 

geleistet wird. Das wäre eine gute Ent

wicklung.

bpa-Magazin: Welche Auswirkungen hat

te beziehungsweise hat die Pandemie 

auf die Arbeit des MD im Rahmen der 

Pflegeversicherung gehabt?

Dr. Stefan Gronemeyer: Im Bereich der 

Pflegeversicherung geht es um zwei 

 Bereiche: um die Pflegebegutachtung 

und um die Qualitätsprüfungen in den 

Einrichtungen. Die Pandemie hatte auf 

beides Auswirkungen. Die persönliche 

Begutachtung in der Häuslichkeit der 

Pflegebedürftigen war aus Infektions

schutz gründen für viele Monate ausge

setzt. Deshalb wurde die Begutach

tung ab März 2020 mittels eines struk

turierten Telefoninterviews und schrift

licher Unterlagen vorgenommen. Da

mit konnten die Gutachterinnen und 

Gutachter den Grad der Pflegebedürf

tigkeit einschätzen und entsprechende 

Empfehlungen abgeben. Der zeitnahe 

Leistungsbezug konnte so für die Versi

cherten trotz Pandemie sichergestellt 

werden.

Die Qualitätsprüfungen in den Pflege

einrichtungen waren erheblich einge

schränkt. Der Gesetzgeber hatte die 

Qualitätsregelprüfungen für mehr als 

acht Monate ausgesetzt. Anlassprüfun

gen aufgrund von Beschwerden von 

Angehörigen waren jedoch jederzeit 

möglich. Rund 800 Mitarbeitende des 

Medizinischen Dienstes unterstützten 

freiwillig den Öffentlichen Gesundheits

dienst, Krisenstäbe und die Versor

gung. Mittlerweile finden die persönli

chen Begutachtungen und die Quali

tätsprüfungen sowohl in der stationä

ren als auch in der ambulanten Pfle 

ge wieder flächendeckend statt.  Dabei 

gel ten selbstverständlich strenge Hy

giene und Sicherheitsmaßnahmen, die  

im Hygienekonzept des Medizinischen 

Dienstes festgelegt sind.
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bpa-Magazin: Seit vielen Jahren haben 

Sie beim Landschaftsverband Rhein

land (LVR) als überörtlichem Träger der 

Eingliederungs und Sozialhilfe die Lei

tung des Dezernats Soziales inne. Die 

Sicherung der angemessenen Unter

stützung der Menschen mit Behinde

rung zählt dabei zu den großen Aufga

ben. Im letzten Jahr hatten wir mitten 

im Umstellungsprozess plötzlich nur 

noch ein Thema. Welchen Einfluss hat 

die CoronaPandemie auf Ihre Tätig

keit? Und was sind daneben aus Ihrer 

Sicht die größten Herausforderungen?

Dirk Lewandrowski: Die wichtigste Ver

änderung ist bei uns wie überall: Man 

trifft sich nur noch auf dem Bildschirm. 

Das ist Fluch und Segen zugleich – man 

spart Reisezeiten, verliert aber auch 

den persönlichen Kontakt. Zur ohnehin 

anstehenden Arbeit kam dann das gan

ze KrisenManagement, wo in kurzer 

Zeit mit verschiedenen Akteuren Ver

einbarungen getroffen werden muss

ten. Das war schon für alle eine ziemli

che Herausforderung. Glücklicherweise 

war unser Haus schon recht gut aufge

stellt, was die digitale Fallbearbeitung 

angeht, die technischen Möglichkeiten 

zur Heimarbeit wurden schnell und un

bürokratisch ausgeweitet und „zoo

men“ haben alle schnell gelernt. 

Inhaltlich ging es uns um den Spagat 

zwischen der Sicherstellung der Teilha

beAngebote bei gleichzeitig hohem 

Gesundheitsschutz für diese vulnerable 

Personengruppe. Wir haben versucht, 

alles möglich zu machen, was sinnvoll 

ist und den betroffenen Menschen 

dient: von der ambulanten Unterstüt

zung am Telefon oder per WhatsApp bis 

zur WerkstattBeschäftigung in „Heim

arbeit“. Und um den Anbietern Sicher

heit zu geben, lief unsere Finanzierung 

auch zunächst einfach weiter.

bpa-Magazin: Für die Pflege wurde rela

tiv schnell ein Rettungsschirm aufge

spannt, der die größten finanziellen Ein

bußen der Pflegeeinrichtungen und am

bulanten Dienste abfedert. Wie beurtei

len Sie die ergriffenen Maßnahmen für 

die Eingliederungshilfe? Waren bezie

hungsweise sind diese ausreichend oder 

wo muss aus Ihrer Sicht noch nachge

bessert werden?

Dirk Lewandrowski: Hier gibt es Unter

schiede zwischen den Bundesländern. 

Auf Bundesebene waren bei den ersten 

Regelungen, etwa zum Testen, die Men

schen mit Behinderungen in Einrichtun

gen präsenter in der Wahrnehmung als 

die, die in ambulanten Settings leben. 

Die Landschaftsverbände Rheinland und 

West falenLippe haben gemeinsam mit 

der kommunalen Familie und den Ver

bänden der Leistungserbringer die soge

nannte Vertragslösung vereinbart. Trotz 

zeitweiser Betretungsverbote wurden die 

üblichen Finanzierungsabschläge wei ter

gezahlt. Und die sozialen Dienstleister 

ha ben untereinander sehr gut koo periert: 

So wurde zum Beispiel WerkstattPerso

nal während des Lockdowns in Wohnein

richtungen eingesetzt, um den dortigen 

zu sätzlichen Unterstützungsaufwand auf

zufangen. Das Land NRW hat darüber hi

naus einen Rettungs schirm für die Ein

richtungen und Dienste der Eingliede

rungshilfe eingerichtet; daraus werden 

die unabweisbaren Mehr kosten, soweit 

sie auf die Verordnungen zurückzufüh

ren waren, vom Land erstattet. 

bpa-Magazin: Sie bringen sich aktiv im 

Deutschen Verein (DV) für öffentliche 

Gegenwart und Perspektiven der Eingliederungshilfe
Interview mit Dirk Lewandrowski, Sozialdezernent beim Landschafts-
verband Rheinland (LVR), nach Abschluss unserer AG beim Deutschen 
Verein zu Wirkung und Wirksamkeit in der Eingliederungshilfe

Dirk Lewandrowski, Landesrat

Geboren am 18.11.1975 in Linnich/

Rheinland, leitet seit dem 23. Februar 

2015 das Dezernat Soziales des Land- 

schaftsverbandes Rheinland (LVR) in 

Köln. Als Jurist arbeitete er zuvor als 

Aufsicht führender Richter am Sozial- 

gericht Duisburg und hatte neben Ver- 

waltungsaufgaben den Kammervorsitz 

in Angelegenheiten des Schwerbehin-

dertenrechts und des Sozialhilferechts 

inne. Davor war Dirk Lewandrowski in 

der niedersächsischen Justiz, zuletzt 

als Richter am Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen und Leiter des 

Ministerbüros im Niedersächsischen 

Justizministerium tätig. 



D
as

 s
o

llt
en

 S
ie

 w
is

se
n

19

und private Fürsorge ein und leiten dort 

unter anderem die Arbeitsgruppe Bun

desteilhabegesetz. Dort werden im Mo

ment Empfehlungen zu Wirkung und 

Wirksamkeit erarbeitet. Was ist darun

ter genau zu verstehen und warum sind 

solche Empfehlungen aus Ihrer Sicht 

nötig?

Dirk Lewandrowski: Im neuen SGB IX 

gibt es den ausdrücklichen gesetzlichen 

Auftrag, sich mit der Wirksamkeit der 

Unterstützungsleistungen zu beschäfti

gen. Das ist ein neuer Aspekt von Quali

tät, der weit über die eigentlichen Quali

tätsprüfungen hinausgeht und ganz 

grundsätzlich ein neues Paradigma dar

stellt. Es reicht nicht, nur auf der Ebene 

der eingesetzten Ressourcen zu schau

en, ob das vorgehalten wird, was ver

einbart und finanziert wird. Es geht um 

personenzentrierte Unterstützung, um 

das Erreichen von individuellen Zielen. 

Hierin liegt in meinen Augen eine der 

großen Chancen der Gesetzesreform: 

den individuellen Unterstützungsbedarf 

und Teilhabemehrwert in den Blick zu 

nehmen. Das ist nicht nur ein Gewinn 

für die Menschen mit Behinderung, son

dern im Sinne einer Fokussierung auch 

für die Leistungserbringer und nicht zu

letzt für uns alle als Steuerzahler.

Dies verstehe ich aber als gemeinsa

men, dialogischen Prozess zwischen 

Leistungsträger LVR und Leistungser

bringern. Und die Empfehlungen des 

DV sind hier ein wichtiger Beitrag zu ei

nem geteilten Verständnis, unter Mit

wirkung der Selbsthilfe. Hier können 

wertvolle Vorarbeiten für die Beteilig

ten vor Ort geleistet werden.

bpa-Magazin: Die Qualitätsprüfungen 

sollen der Überprüfung dienen, ob die 

Leistungserbringung mit den vertragli

chen und/oder gesetzlichen Bestimmun

gen nach dem SGB IX und/oder den hier

zu ergangenen Ausführungsgesetzen 

oder Rechtsverordnungen sowie den 

Landesrahmenverträgen vereinbar ist. 

Der Fokus soll insbesondere darauf lie

gen, ob die vereinbarte Ergebnisquali

tät eingehalten wurde. Sind die Verträ

ge auch nur annähernd detailliert ge

nug, um die Ergebnisqualität belastbar 

beurteilen zu können? Wie konkret müs

sen die Verträge zwischen dem Träger 

der Eingliederungs und Sozialhilfe und 

den Trägern der eigentlichen Angebote 

sein, um vereinbarte Inhalte prüfen und 

bewerten zu können? Oder landen wir 

zum Schluss lediglich bei der Struktur

prüfung, ohne dass es überhaupt eine 

belastbare Verbindung gibt zur geleis

teten Arbeit? 

Dirk Lewandrowski: Der LVR möchte die 

Qualitätsprüfungen als Instrument etab

lieren, um die Qualität der Leistungser

bringung für den Menschen mit Behin

derung fortlaufend zu sichern und zu op

timieren. Nicht Pflichtverletzungen und 

Vergütungskürzungen stehen im Fokus, 

sondern die Qualität und deren Weiter

entwicklung. Dazu wollen wir Prüfungen 

und Beratungen der Leistungserbringer 

etablieren. Prüfungsgrundlagen sind das 

Gesetz, der Landesrahmenvertrag und 

die Leistungs und die Vergütungsver

einbarung. Diese Vereinbarungen müs

sen sehr konkret sein. Das bringt dem 

Leistungserbringer aber auch die not

wendige Sicherheit in Bezug auf die zu 

erbringenden Leistungen. 

bpa-Magazin: Das BTHG hat die Schnitt

stelle zwischen Pflege und Eingliede

rungshilfe neu gefasst und in ihrer 

Komplexität weiter vertieft, das Neben

einander von Pflege und Eingliede

rungshilfe allerdings beibehalten. Be

treuung und Alltagsgestaltung dürfte 

sich problemlos mehreren Leistungsbe

reichen zuordnen lassen. Führt uns das 

zu willkürlicher Zuordnung? Welche 

Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, 

die Schnittstellen schärfer voneinander 

zu trennen? 

Dirk Lewandrowski: Um den Bedarfsla

gen der Menschen mit Behinderungen 

auch gerecht zu werden, halte ich es für 

wichtig, dass bei der Bedarfsfeststel

lung zwischen Eingliederungshilfe und 

Pflege unterschieden wird. Der LVR hat 

sich im Rahmen eines Modellprojektes 

ausführlich mit der Schnittstelle von 

Eingliederungshilfe und Pflege be

schäftigt. Im Ergebnis lassen sich eine 

Vielzahl von Bedarfen gut der Eingliede

rungshilfe einerseits oder der Pflege 

andererseits zuordnen.

Es gibt aber Fallkonstellationen, wo 

dies nicht so einfach möglich ist. In 

 diesen Fällen ist es wichtig, dass sich 

die Eingliederungshilfe und die Pfle 

ge eng abstimmen. Beim LVR haben  

wir uns daher für eine gemeinsame 

 Bedarfsfeststellung der beiden Berei

che entschieden. Und es bedarf einer 

grundsätzlichen Haltung, wie man die 

Bedarfe bewertet, die sich auch nach 

 aller Abstimmung nicht eindeutig zu

ordnen lassen. Hier gilt beim LVR:  

Im Zweifel ist die Eingliederungshilfe 

leitend. Interessierten empfehlen wir  

den Abschlussbericht unseres Modell

projektes NePTun: www.soziales.lvr.de.

Es geht um personenzentrierte 
 Unterstützung, um das Erreichen  

von individuellen Zielen. Hierin liegt  
in meinen Augen eine der großen 
 Chancen der Gesetzesreform: den 

 individuellen Unterstützungsbedarf  
und Teilhabemehrwert in den Blick zu 

nehmen.
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bpa-Magazin: Die Auffassung mancher 

Leistungsträger von eigener Steuerungs

verantwortung löst erheblichen Perso

nalbedarf aus. Mittlerweile konkurrieren 

Institutionen wie der LVR damit um die 

gleichen erfahrenen Fachkräfte wie auch 

die Träger vor Ort. Haben wir demnächst 

mehr Planer in den Amtsstuben als Fach

kräfte vor Ort in der Versorgung? Wie 

schätzen Sie diesen – zugegeben – durch

aus vorhandenen Konflikt ein?

Dirk Lewandrowski: Das BTHG gibt 

dem Leistungsträger mehr Steuerungs

möglichkeiten. Zum Steuern braucht 

man aber ausreichendes und qualifi

ziertes Personal. Insofern gibt es mitun

ter Konkurrenz zwischen den Leistungs

trägern und Leistungserbringern um 

Fachkräfte. Aber von Personalschlüs

seln wie in Einrichtungen oder einer be

sonderen Wohnform sind wir in der Ver

waltung noch weit entfernt.

Das Problem des Fachkräftemangels ist 

ja ein generelles, das man nur durch 

neue Lösungswege beantworten kann, 

und durch Anstrengungen auf allen 

Ebenen, nicht durch Konkurrenz. 

bpa-Magazin: Der jetzige Umstellungs

prozess ist mit erheblichem Aufwand ver

bunden. Wir sehen die ersten Verlänge

rungen pauschaler Übergangsregelun

gen. Welche Chancen und Probleme se

hen Sie bei der sehr grundlegenden Um

stellung. Wird es besser? Wird es nur teu

rer? Sind die immensen bürokratischen 

und fachlichen Steuerungsaufgaben hilf

reich und effizient oder nur kompliziert?

Dirk Lewandrowski: Auch wir sehen die 

Notwendigkeit, vereinbarte Übergangs

regelungen teilweise zu verlängern. Ein 

Grund ist sicherlich die Pandemie, die 

uns zu anderen AufgabenPrioritäten 

zwang und den Umstellungsprozess be

hinderte. Ein anderer Grund ist die Kom

plexität. Aber wir halten das Ziel einer 

stärkeren Personenzentrierung für alle 

Mühen wert. Bezugnehmend auf das 

oben schon Ausgeführte: Es kann nicht 

unsere Aufgabe sein, Angebote zu finan

zieren. Es ist unsere Aufgabe, Menschen 

mit Behinderung zu unterstützen in ihrer 

Teilhabe und Selbstbestimmung. Natür

lich braucht es dazu Angebote, aber der 

Fokus wandert zu den personenzentrier

ten Leistungen und deren Wirksamkeit. 

Das wollen wir zusammen denken mit 

den Erfordernissen der Digitalisierung 

und verwaltungsökonomischer Prozes

se – auf allen Seiten. Personenzentrie

rung, Teilhabemehrwert, Digitalisierung, 

Qualitätssicherung, Wirkungs und Wirk

samkeitskontrolle, Kostentransparenz und 

Konsolidierung – all das bedingt einan

der und muss zusammen gedacht und – 

gebracht werden. 

bpa-Magazin: Mit der Diskussion um 

das Erfordernis individueller Leistungs

gewährung ist ja auch die subtile Kritik 

verbunden, dass wir bisher eine eher 

pauschalierende Betrachtung hatten. 

Gibt es Beispiele, an denen deutlich 

wird, was aus Ihrer Sicht nicht mehr ge

wollt ist und wo die Vorteile für betrof

fene Menschen liegen?

Dirk Lewandrowski: Durch den Paradig

menwechsel hin zu einer personenzent

rierten Leistung steht im Vordergrund, 

was die Leistungsberechtigten brau

chen und wünschen, nicht, was die Ein

richtung anbietet. So sind auch Grup

penangebote im Alltag zu hinterfragen. 

Vielleicht haben nicht alle Menschen in 

einer Gruppe tatsächlich Lust, zum 

 Beispiel einen Kuchen zu backen, son

dern wollen vielmehr – vielleicht auch 

einmal alleine – in einen Park gehen 

oder schlicht „ihre Ruhe haben“. Diese 

Selbstbestimmung im Alltag, die für 

Menschen ohne Behinderung selbst

verständlich ist, muss auch für Men

schen mit Behinderung gelten. 

bpa-Magazin: Zum Schluss eine Frage 

aus höchst aktuellem Anlass. Die katas

trophalen Überschwemmungen haben 

auch viele Einrichtungen im Bereich des 

LVR in eine mehr als schwierige Situati

on gebracht. Es ist auch zu Todesfällen 

gekommen. Wir sorgen uns aber auch 

um die Bewältigung der immensen Fol

gen. Gibt es auch hier Unterstützungs

angebote?

Dirk Lewandrowski: Zunächst galt es, 

die Menschen gut und sicher unterzu

bringen, deren Einrichtungen evakuiert 

werden mussten. Das gelang in enger 

Zusammenarbeit mit den örtlichen 

WTGBehörden und aufgrund einer ho

hen Solidarität unter den Einrichtungen 

und Diensten. Derzeit laufen die Scha

denserhebung und bewertung sowie 

die Prüfung der Refinanzierungsmög

lichkeiten über Versicherungen und 

Hilfsfonds. Wir als Leistungsträger sind 

aktuell eher gefragt, den Leistungser

bringern organisatorisch Freiräume zu 

geben und auch alternative Leistungs

formen, wie zum Beispiel eine telefoni

sche oder digitale ambulante Unterstüt

zung zu ermöglichen.

Es bedarf einer grundsätzlichen 
 Haltung, wie man die Bedarfe bewertet, 

die sich auch nach aller Abstimmung 
nicht  eindeutig zuordnen lassen.  
Hier gilt beim LVR: Im Zweifel ist  
die Eingliederungshilfe leitend.
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Die alle zwei Jahre tagende Bundes-

mitgliederversammlung wird pande-

miebedingt am 21. Oktober 2021 erst-

mals virtuell stattfinden, um wesentli-

che Entscheidungen zur weiteren Ver-

bandsarbeit zu treffen. Mitte Septem-

ber werden Einladung, Tagesordnung 

und die Anlagen zur Tagesordnung bei 

den Mitgliedern des bpa eintreffen. In 

der Einladung findet sich der Login-

Code, mit dem bpa-Mitglieder sich vor-

ab registrieren müssen, um am 21. Ok-

tober 2021 am Livestream teilnehmen 

zu können.

Turnusgemäß findet auf der Mitglieder

versammlung auch die Wahl der Präsi

dentin/des Präsidenten statt. Jedes bpa

Mitglied hat neben dem aktiven auch ein 

passives Wahlrecht, kann sich also zur 

Wahl stellen. Selbstverständlich kann 

eine Kandidatur bis zum Datum der Mit

gliederversammlung erklärt werden. 

Außerdem werden der Haushaltsplan 

2022/2023 und damit die Schwerpunkte 

der Verbandsarbeit beschlossen. 

2021 wird ein entscheidendes Jahr für 

Deutschland, aber auch für die private 

Pflege. Die Bundestagswahl im Herbst 

wird eine Richtungsentscheidung für die 

Pflege in unserem Land. Es mehren sich 

leider die Stimmen im politischen Raum, 

die der Ansicht sind, Pflege ließe sich in 

Deutschland auch ohne die privaten An

bieter organisieren. Dass wir mittler

wei le über 50 Prozent der Pfle ge in fra

struk tur bereitstellen und damit in Stadt 

und Land die pflegerische Versorgung 

sichern, wird dabei offenbar ignoriert.

Rede von Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn

bpaPräsident Bernd Meurer wird um 

10:30 Uhr die Teilnehmenden begrüßen. 

Wir freuen uns sehr, dass sich der dann 

voraussichtlich noch amtierende Bun

desgesundheitsminister Jens Spahn um 

10:45 Uhr per Video zuschaltet. Mit 

Span nung werden seine Rede und sei

ne  Ausführungen zur im Juni verabschie

deten Pflegereform und den pflegepoli

tischen Zielen der CDU in der neuen Le

gislaturperiode erwartet. Die formale Er

öffnung der Mitgliederversammlung ist 

für 11:15 Uhr geplant.

Bundesmitgliederversammlung des bpa erstmals virtuell
Bitte den Termin vormerken: 21. Oktober 2021

Die Qualifizierung zum Pflegeberater/

zur Pflegeberaterin gemäß § 45 SGB XI 

wird vom bpa bundesweit regelmäßig 

angeboten. Darauf aufbauend gibt es 

für die Pflegeberater/innen einen Auf-

frischungskurs, der vertragliche Neue-

rungen, deren Umsetzung sowie die Im-

plementierung der Leistung im Unter-

nehmen umfasst. Seit Juni 2021 kann 

dieser Auffrischungskurs auch als E-

Learning-Programm absolviert werden. 

Voraussichtlich ab Herbst 2021 wird auch 

die Grundqualifikation zum/zur Pfle ge be

ra ter/in als ELearningProgramm ange

boten. Informationen zu den Kursangebo

ten finden Sie auf der bpaWebsite unter 

www.bpa.de. Gerne geben auch die bpa

Landesgeschäftsstellen hierzu Auskunft.

Der bpa verfügt – sowohl auf Bundes 

als auch auf Landesebene – über attrak

tive Rahmenvereinbarungen nach § 45 

SGB XI über die die ambulanten Mit

gliedsdienste Beratungsleistungen in 

Form von individuellen häuslichen Schu

lungen, Überleitungspflegen und Grup

penpflegekursen durchführen und mit 

den Pflegekassen abrechnen können.

Die Beratungsleistungen können auf 

Wunsch des Versicherten bei den meis

ten Pflegekassen coronabedingt vorü

bergehend auch weiterhin per Telefon 

bzw. Videoübertragung stattfinden.

Das aktualisierte Faltblatt „bpaPflege

beraterverträge“ erhalten Mitglieder über 

ihre Landesgeschäftsstelle.

Jetzt auch E-Learning-Angebote für Pflegeberaterkurse
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Stephan von Kroge, Landesbeauftragter des bpa in Nieder-

sachsen, war im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

im Katastrophenschutz vom 25. bis 28. Juli 2021 zur Fluthil-

fe in Rheinland-Pfalz. Der bpa hat ihn für diesen Einsatz 

freigestellt. Von Kroge hat seine Gedanken in Form eines 

Tagebuchberichts zusammengefasst. Seine bewegenden 

Schilderungen über den Einsatz in Ahrweiler lesen Sie hier.

Samstag, 24.7.21 12:00

Offizielle Herstellung der Bereitschaft und Marschbefehl des 

Innenministeriums Niedersachsen zum „Einsatzauftrag zur 

überörtlichen Hilfeleistung bei dem Starkregenereignis in 

RheinlandPfalz“ 

Sonntag, 25.7.21 

Seit 8:00 wird der Verband im Einsatzzentrum zusammenge

stellt, die Fahrzeuge bepackt, um 10:00 rücken 28 Fahrzeuge 

aus zum Einsatzort in Ahrweiler. Da ich ehrenamtlich mit 

Schwerpunkt in der Kradstaffel des Katastrophenschutzes 

(Stauhilfe) aktiv bin, geleiten wir den Verband bis zum Ein

satzort. Das heißt praktisch: Sperrung aller querenden Ver

kehrswege, Autobahn Auf und Abfahrten, Parkplätze etc., 

die die Weiterfahrt des Verbandes behindern könnten.

Eine angespannte Ruhe breitet sich aus, als wir uns dem Ziel

gebiet nähern. Unterwegs begegnen wir abrückenden Ein

heiten. Wir winken uns zu und die Gesichter, die wir in diesen 

Fahrzeugen sehen, sprechen Bände: die sind platt, fertig, al

le! Die Fahrzeuge sind über und über mit braunem Dreck be

deckt, teilweise bis zum Fahrzeugdach.

17:00: Wir erreichen den Bereitstellungsraum, aus dem wir 

zum Einsatzziel überführt werden. Es riecht nach Gummibär

chen. Wir stehen bei Haribo auf dem Firmengelände. Haribo 

stellt die firmeneigene Kantine (insbesondere WC!) und den 

Firmenparkplatz für Hilfskräfte zur Verfügung.

18:00: Ein Geleitfahrzeug übernimmt die Führung des Ver

bandes in das abgeriegelte Sperrgebiet. Die Anfahrt ver

mittelt einen unheilvollen ersten Eindruck. Hubschrauber 

kreisen, Blaulicht und Martinshörner, wohin man sieht und 

hört. 

18:30: Wir kommen in Ahrweiler an. Standort der Hilfsdiens

te ist das Gelände des Arbeitsamtes. Bundeswehr, THW mit 

schwerem Gerät, Feuerwehr mit allem, was geht bis hin zur 

Flughafenfeuerwehr, riesige Generatoren, Container, Ret

tungs und Transportfahrzeuge. Ein beständiges Brummen 

liegt in der Luft. Herstellung der Einsatzbereitschaft, das be

deutet: die eigene Infrastruktur installieren, Küche aufbauen, 

Unterkünfte in den Zelten beziehen. 

19:30: Start zu ersten Orientierungs und Erkundungsfahrten. 

Laut Erstbriefing gibt es immer noch Gebiete, in die die Hilfe

organisationen nicht vollends vordringen konnten. Die Haupt

straßen und Verbindungswege sind überwiegend geräumt, 

zum Teil einspurig. Geräumt heißt: alles, was vorher in den 

Straßen lag, wurde erstmal zur Seite geschoben. Dazu lagern 

die Einwohner dort ihr Schadensgut ab. Alles, was mal das in

dividuelle Innere eines Hauses, einer Wohnung ausgemacht 

hat, türmt sich dort auf. Alles muss raus, ist verdreckt, voller 

Tagebuch Katastrophenschutz – Fluthilfeeinsatz in Ahrweiler
Helfen hilft!

Das Foto, aufgenommen mit Handy, da Menschen mit 

Kameras mittlerweile dort mit Steinen beworfen werden:  

1 = Schadensgebiet mit der Staubwolke, 2= Standort der 

Hilfsdienste, 3= Sammelstelle für Schrottautos
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Schlamm oder schlimmstenfalls kontaminiert. Alle materiel

le Individualität geht verloren. Alles, was mal lieb und teuer 

war, ist weg oder muss entsorgt werden. 

Dazwischen zerstörte Fahrzeuge, entwurzelte Bäume, ein

fach alles, was das Wasser mit sich riss. Es liegt nicht an dem 

allgegenwärtigen braunen Staub und dem Geruch in der Luft, 

dass man öfter schlucken muss. 

00:00: Ergebnisse aus dem Krisenstab, die Einsatzräume und 

Einsatzgebiete liegen fest. Medizinische Versorgung, Trans

port und Unterstützungsdienste. 

Montag, 26.7.21

Ich habe schlecht bis gar nicht geschlafen und das liegt nicht 

nur am Generator hinter unserem Zelt.

07:30: Start zu den Einsatzorten und Unterstützungsfahrten. Die 

Wucht der Realität, der man plötzlich gegenübersteht, war auf

grund der Medienberichte vielleicht zu erahnen, aber sie sprengt 

jede Vorstellungskraft. Brachial, rücksichtslos, schonungslos. 

Klare Botschaft: hier herrschte die Natur, nicht der Mensch. 

Die brachiale Realität will nicht in den Kopf, das passt da ein

fach nicht hinein, auch nicht der Ansatz eines Begreifens ist 

möglich – es gibt keine Worte dafür.

Die Ahr ist wieder zum friedlichen „Flüsschen“ geworden, ca. 

20 Meter breit, aber sie war zum reißenden Strom mutiert, 

dessen Naturgewalt sich bis weit darüber hinaus ausgetobt 

hat. Gefühlt war sie um 20 bis 30 Meter angestiegen, hat Häu

ser weggerissen, Straßen unterspült und bis zum zweiten 

Stock geflutet. 

Weisung aus dem Krisenstab: Gebäude, die mit einem „X“ 

markiert sind, dürfen nicht betreten werden. Einsturzgefahr. 

Und ungewiss ist, was die SpezialBergungskräfte dort gege

benenfalls finden. 

Das Schlucken liegt wieder nicht am Staub, der wie ein dich

ter Nebel über diesem Gebiet wabert, die Augen können ein

fach nicht trocken bleiben. Alles ist von diesem braunen, zä

hen, mittlerweile getrockneten Schlamm bedeckt, der nun zu 

Staub zerfällt. Am Straßenrand stehen handgemalte Schilder 

mit der Bitte „Schritt fahren!“

Überall ist Zerstörung, Fahrzeuge liegen herum, wie von ei

ner riesigen Hand zerquetscht und durch die Gegend gewor

fen. Bosseln mit Autos aller Größen. Treibgut türmt sich 15 

bis 20 Meter hoch auf, massive, große Bäume, blank ge

schält, dazwischen Fahrzeuge – einfach alles, was der Strom 

mit sich riss. Ein unbeschreiblicher, unheilvoller und undefi

nierbarer Geruch liegt in der Luft. FFP2Maske ist Pflicht.

Es gibt noch eine intakte Brücke, von ehemals fünf in dem be

troffenen Gebiet.

Schier endlose Karawanen von LKW, Treckern mit Anhängern 

transportieren den Müll aus den Straßen zu zentralen Sam

melpunkten. Dort türmen ihn Bagger zu unvorstellbaren Ber

gen auf, bevor er von dort in die Entsorgungsanlagen ver

bracht wird. 

Irgendwo mittendrin fällt mir ein Auto auf, das neben einem 

alleinstehenden Gebäude liegt. Bei näherem Hinsehen be

greife ich auch, warum. Es liegt auf einem Friedhof. Neben 

aufgespülten Gräbern und herausragenden Särgen. 

Ich komme im Zentrum an einem Gebäude vorbei und entde

cke „Mitglied im bpa“. Die Rückfrage ergibt: Kontakt zu dem 

ambulanten Dienst besteht, alles andere lässt sich mit zwei 

Worten beschreiben: alles verloren! Zum Glück kein Perso

nenschaden.

An den Straßen im Zentrum stehen Menschen, die Getränke 

in die LKWs und Traktoren reichen. Es sind Treffpunkte mit 

dringendst nötigem Bedarf eingerichtet. Und dort stehen Git

terboxen mit Schaufeln, Eimern, Spitzhacken. 

Überall sind Menschen dabei, Ordnung zu schaffen. Auf den 

Bürgersteigen stehen in Abständen Gitterboxen mit Brauch

wasser, Paletten mit Trinkwasser, mobile Toiletten.

Als ich abends duschen gehe, beschleicht mich fast ein 

schlechtes Gewissen. Luxus? Wir haben Strom, Licht, flie

ßend heißes und kaltes Wasser und WCs. Die Menschen dort, 

wo das Wasser gewütet hat, nicht. Dort ist es jetzt dunkel und 

die Polizei patrouilliert, um Plünderungen zu verhindern. 

Dann kommt eine Warnung vor Starkregen. Es beginnt zu 

regnen, zum Glück nur ein Schauer.

Dienstag, 27.07.21

Aufgaben wie gestern, also los. Helfen hilft!

Der Sammelplatz für zerstörte Fahrzeuge gegenüber ist fast 

voll. Gestern war er zu einem Drittel gefüllt. Die Wracks sind 

zum Teil mehrfach übereinandergestapelt und ständig wer

den neue gebracht. Am Tor hängt ein Hinweis mit einem QR

Code: „Sie suchen Ihr Auto? Füllen Sie das Kontaktformular 

aus, um Informationen zu erhalten, ob wir Ihr Fahrzeug abge

schleppt haben. Wir werden uns so bald, wie möglich bei Ih

nen melden!“

Irgendwo am Straßenrand steht ein verstaubtes Auto. Je

mand hat „nicht defekt!!“ in den Staub auf der Heckscheibe 

geschrieben.
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Eine Meldung macht die Runde: „Ein Parkhaus konnte jetzt 

von den Spezialkräften betreten werden ... sechs Tote...“

Heute, nachdem das erste Entsetzen gesackt ist und der Ver

stand nicht mehr begreifen will, sondern schlicht akzeptiert, 

erweitert sich die Wahrnehmung:

Gruppen von Menschen ziehen durch Ahrweiler, „bewaff

net“ mit Eimern, Schau feln, auf dem Weg dorthin, wo sie ge

braucht werden.

Menschen, die über und über mit Schlamm bedeckt sind, 

kehren zurück. Einsatzkräfte sind rund um die Uhr im Einsatz. 

Ahrweiler ist abgeriegelt, aber hier wird derzeit niemand zur 

Verantwortung gezogen, wenn er gegebenenfalls eine Vor

fahrtsregel missachtet. Einsatzfahrzeugen, LKW, Treckern 

mit Anhängern wird grundsätzlich Vorfahrt gewährt, als 

wenn es eine unausgesprochene Abmachung gäbe. In den 

Straßen wimmelt es von Baggern, Radladern aller Größen 

und ständig werden weitere gebracht. 

Straßen, an denen gestern noch Berge von Schrott und Treib

gut lagen, sind frei. Ein Anwohner fegt den Hof. Das mag ba

nal wirken, aber es ist wieder ein kleiner Teil Alltag! Nebenan 

haben Menschen eine Eimerkette gebildet und schöpfen ei

nen Keller aus. An verschiedenen Plätzen werden warme 

Mahlzeiten angeboten. Schilder stehen überall: „Nehmen 

Sie, es kostet nichts!“ Kleidung, Essen, Trinken, Hygienearti

kel etc.

Eine Straße, die gestern noch halb aufgerissen war, hat schon 

wieder die erste Teerdecke! In den Straßen wuseln Minibag

ger und kleine Radlader umher, um den Müll dorthin zu bewe

gen, wo ihn größere Maschinen auf LKWs verladen können. 

Und überall stehen handgemalte Schilder: „Danke!! Ihr seid 

toll!“. Und wieder liegt es nicht am Staub, dass die Kehle eng 

wird.

Menschen winken uns zu, begegnen uns mit einer Herzlich

keit und Freundlichkeit, die angesichts der Situation fast be

schämt.

Es fühlt sich so an, als wenn sich eine andere Kraft ent

wickelt. Eine Kraft, die der Zerstörung entgegenwirkt. Eine 

Kraft, die unaufhaltbar wächst und wieder aufbaut, die  

Mut macht, Hoffnung stiftet. Einen Zusammenhalt bildet, 

der tröstet. Hier ist niemand allein, hier wird niemand al 

lein gelassen. Hier wird alles möglich gemacht, was gehen 

kann!

Und allen ist klar, dass nach dem Aufräumen eine weitere 

schwere Aufgabe zu bewältigen ist: mit den Verlusten umge

hen lernen müssen.

Unser Einsatz neigt sich dem Ende zu. Am Abend packen wir 

ein, eine Nacht noch auf dem 5SterneFeldbett. Die Ablö

sung ist bereits eingetroffen und richtet sich ein. 

Mittwoch, 28.7.2021

Wir rücken wie geplant um 8:00 ab. Gefühlt zu früh, weil noch 

so unendlich viel zu tun und schier kein Ende in Sicht ist.  

Aber ein Anfang ist gemacht und der schreitet unaufhaltsam  

fort!

Helft! Spendet! Was die Menschen dort 
brauchen, ist Geld zum Wiederaufbau!

https://kreis-ahrweiler.de

Spendenkonto Stichwort „Hochwasserhilfe“

Bank: Kreissparkasse Ahrweiler

IBAN: DE86 5775 1310 0000 3394 57

BIC: MALADE51AHR

Auch der Kreis Euskirchen ist vom Hoch-
wasser betroffen. Hier das Spendenkonto  
für den gesamten Kreis Euskirchen:

IBAN: DE20 3825 0110 0001 0000 17

BIC: WELADED1EUS

Stichwort: „Spende Hochwasser“

Empfänger: Kreis Euskirchen

Stephan von 

Kroge, Landes-

beauftragter des 

bpa in Nieder-

sachsen
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Der Hauptstadtkongress Medizin und 

Gesundheit hat 2021 zum ersten Mal in 

seiner Geschichte als Hybridveranstal-

tung stattgefunden. 500 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer waren vom Berli-

ner Senat für die Veranstaltungen vor 

Ort im City Cube Berlin genehmigt wor-

den, alle anderen Interessierten konn-

ten digital beim Kongress dabei sein, 

alle 92 Veranstaltungen wurden online 

angeboten.

Im Superwahljahr beschäftigte sich der 

Kongress mit einer breiten Palette ge

sundheitspolitischer Themen. Der bpa 

war im Rahmen des Deutschen Pflege

kongresses wieder an zahlreichen Vor

trägen und Diskussionsrunden betei

ligt. In der Veranstaltung „Bilanz und 

Auswirkungen der Konzertierten Aktion 

Pfle ge“ diskutierte bpaPräsident Bernd 

Meu rer mit den Staatssekretären And

reas Westerfellhaus (Pflegebevollmäch

tigter der Bundesregierung) und Björn 

Böhning (Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales) sowie mit Peter Bechtel 

(Bundesverband Pflegemanagement) 

und Vera Lux (Pflegedirektorin Medizi

nische Hoch schule Hannover). 

Der bpaPräsident erklärte in seinem 

Statement, den Abschluss von Versor

gungsverträgen an die Zahlung von Ta

riflöhnen zu binden, sei schlicht ein 

Wahlkampfthema. Denn es brauche kei

ne tarifvertraglichen Regelungen. Die 

Arbeitgeber hätten nichts gegen höhe

re Löhne, vielmehr sind auch diese ge

eignet, im Wettbewerb um Pflegekräfte 

gut aufgestellt zu sein. Als Beispiel führ

te Meurer Thüringen an, wo die bpa

Mitglieder Gehälter bezahlten, die über 

dem Tarif lägen, weil sie dort auch refi

nanziert würden. 

Das sei aber eher die Ausnahme. In der 

Fläche sei es „völlig theoretisch“, dass 

Pflegeheimbetreiber eine tarifliche Ent

lohnung in Pflegesatzverhandlungen pro

blemlos von den Kostenträgern aner

kannt bekommen. Diese würden hier nach 

wie vor mauern. Meurer äußerte die Be

fürchtung, dass nicht tarifgebundene Un

 ternehmen, die übertariflich Löhne zah

len, auf Tarifvertragshöhe „gedeckelt“ 

werden.

Die versprochene hundertprozentige Re

finanzierung von Tariflöhnen sei frag

lich, da die Politik es bislang verpasst 

habe, in Bezug auf die Kostenträger für 

eindeutige gesetzliche Regeln zu sor

gen, sagte er.

Bei der Pflegereform habe „die Politik 

ohne Not darauf verzichtet, zu regeln, 

dass kleine und mittlere Unternehmen 

nicht in Schieflage geraten. Die Politik 

hat hier einfach weggeschaut“. Denn 

die bloße Refinanzierung reiche den 

Unternehmen nicht zum Überleben, es 

müssen für die Unternehmen auch die 

Themen Wagnis und Risiko geregelt 

werden. 

Staatssekretär Westerfellhaus betonte 

in der Diskussionsrunde zwar, dass die 

Kostenträger Tariflöhne nicht als un

wirtschaftlich ablehnen dürften. Er gab 

aber zu, dass es hier noch ein Problem 

zu lösen gebe. In der nächsten Legisla

turperiode müsse an der Pflegereform 

weitergearbeitet werden. „Den Spatz in 

der Hand zu haben, war mir wichtiger 

als die Taube auf dem Dach.“

Bilanz und Auswirkungen der konzertierten Aktion Pflege

bpa-Präsident Bernd Meurer diskutierte mit den Staatssekretären Björn Böhning 

(BMAS) und Andreas Westerfellhaus (Pflegebevollmächtigter der Bundesregie-

rung) sowie mit Peter Bechtel (Bundesverband Pflegemanagement) und Vera Lux 

(Pflegedirektorin MHH).
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Staatssekretär Böhning erklärte, besse

re Arbeitsbedingungen in der Pflege 

„waren und sind unser Ziel. Pflegekräf

te haben mehr als den Mindestlohn 

 verdient.“ Wenn die Arbeitgeber dem

nächst nach Tarif zahlen müssten, sei 

man einen Schritt weiter. Böhning 

 versprach, die Löhne würden über die 

 Pflegekassen refinanziert. bpaPräsi

dent Meurer stellte allerdings Böhnings 

Aussage infrage, wonach auch die 

 Gehälter der derzeit übertariflich be

zahlten Pflegekräfte nach Einführung 

der Tarifpflicht vollständig refinanziert 

würden. 

Kritik gab es in der Runde auch an der 

Strategie der Politik, die Anhebung des 

Mindestlohns als Mittel zu betrachten, 

den Pflegeberuf attraktiver zu machen. 

Die Bezahlung eines Mindestentgelts 

betreffe die Pflege überhaupt nicht, dort 

wird deutlich mehr gezahlt und maxi

mal geht es um einen sehr kleinen Teil 

bestimmter Hilfskräfte. Die Pflege laufe 

Gefahr, durch das MindestlohnThema 

einen Imageschaden zu erleiden. 

Die Frage, die zu beantworten wäre, for

muliert Bechtel so: „Wer übernimmt wel

che Aufgaben zu welchem Preis?“. Pfle

gepersonal werde weiter knapp bleiben, 

auch weil demnächst die Babyboomer 

ersetzt werden müssten. „Die Politik muss 

endlich den Mut haben, die heißen Eisen 

anzugehen.“  ud

Reform der Pflegeversicherung: Gelingt der große Wurf bei 

der Finanzierung? Mit dieser Frage haben sich Ministerialdi-

rektorin Birgit Naase (Bundesgesundheitsministerium), Prof. 

Dr. Heinz Rothgang (Universität Bremen), bpa-Präsident Bernd 

Meurer, Nicole Westig (FDP-Bundestagsabgeordnete) und 

Thomas Ballast (Techniker Krankenkasse) in einer Diskussion 

beim Hauptstadtkongress auseinandergesetzt. 

Birgit Naase erläuterte in ihrem Impulsvortrag die einzelnen 

Teile der beschlossenen Pflegereform, um dann abschlie

ßend festzustellen: „Wer Kritik übt, sollte sich vor Augen füh

ren, was das für die Pflegebedürftigen bedeutet hätte, wenn 

diese deutliche Entlastung nicht gekommen wäre“.

Professor Rothgang sprach in seinem Impulsvortrag von ei

nem „Pflegereförmchen 2021“. Seiner Meinung nach hätte 

nur ein SockelSpitzeTausch wie er Ende 2020 im Eckpunkte

papier vorgesehen war mit einer Begrenzung der Eigenantei

le auf 700 Euro für 36 Monate in der Heimpflege zu einer bes

seren Bezahlung der Pflegekräfte ohne weitere Belastung der 

Pflegebedürftigen führen können. Er widersprach Birgit Naa

se und rechnete vor, dass die jetzt beschlossenen Entlastun

gen wegen der Preisentwicklung bereits 2023 aufgezehrt sei

en, 92.000 Pflegebedürftige würden dann zusätzlich sozialhil

feabhängig. 

Ziel der Pflegeversicherung sei es bei ihrer Einführung ge

wesen, dass pflegebedingte Armut durch eine Grundsiche

rung verhindert werde. Die fehlende Dynamisierung bis 2017 

habe jedoch zu permanent steigenden Eigenanteilen ge

führt. Eine Pflegereform sollte Abhilfe schaffen. Rothgangs 

ernüchtertes Fazit: „Das Gesundheitsversorgungsweiterent

wicklungsgesetz erreicht seine Ziele nicht.“ Die Eigenanteile 

blieben unkalkulierbar, eine Lebensstandardsicherung sei 

nicht möglich. „Die Reform ist unterfinanziert – gleichzeitig 

sind die Entlastungen für Heimbewohnende aber zu gering.“ 

bpaPräsident Bernd Meurer kritisierte die Pflegereform als 

Politikum. Auf die entscheidenden Fragen habe die Reform 

keine Antworten gefunden: „Die Versorgung von immer mehr 

Pflegebedürftigen, der Fachkräftemangel und der notwendige 

Ausbau der Infrastruktur. Tarif bedeutet auch nicht immer hö

here Löhne. Und die Wettbewerbselemente sind in dieser Re

form verschwunden. In einem dreiviertel Jahr fängt man wie

der von vorne an, sich mit der Pflegereform zu beschäftigten.“ 

Immerhin stoße man beim Thema steigende Zuzahlung auf 

Verständnis bei den Pflegebedürftigen. „Die Menschen verste

hen, dass die Kosten weiter steigen und wir das Pflegeperso

nal jedes Jahr ein Stück besser bezahlen wollen und müssen.“ 

Allerdings hätten die Träger Sorge, dass sie die künftige tarifli

Reform der Pflegeversicherung: Gelingt der große Wurf 
bei der Finanzierung?
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Virtuelle Diskussionsrunde unter anderem mit Ministerialdi-

rektorin Birgit Naase (BMG), Thomas Ballast (Techniker 

Krankenkasse), Heidrun Schönfeld, bpa-Präsident Bernd 

Meurer und Dominik Roth
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che Bezahlung überhaupt von den Kranken und Pflegekassen 

refinanziert bekämen. Denn es habe bisher schon im Gesetz 

gestanden, dass die Kostenträger tarifliche Löhne refinanzie

ren müssen, das sei aber in vielen Fällen abgelehnt worden.

Meurer kritisierte die Aussagen von Bun des gesundheits mi nis

ter Spahn, wonach man die privaten Pflegeunternehmen brau

che, deren Unternehmenslohn aber erst noch diskutieren müs

se. „Sollen wir jetzt die reine Erstattung der Löhne feiern?“ Auf 

welcher Basis sollten Unternehmen denn investieren und die 

Arbeitsplätze der Pflegekräfte sichern, wenn am Ende nur die 

Kosten erstattet werden. Wo bleibt die Planungssicherheit? 

Auch für die Menschen, die in den Pflegeberuf gehen.“

Der bpaPräsident forderte mehr Spielräume für Investitio

nen in Innovationen. Stattdessen bewege man sich mit der 

Reform in eine andere Richtung: „Wir laufen mit Vollgas in 

die Planwirtschaft. Das führt am Ende nur zu höheren Preisen 

und schlechterer Qualität.“

Nicole Westig fand, es wäre besser gewesen, die Reform 

grundsätzlich anzugehen, statt nur Teile davon. Es werde 

jetzt kostenträchtiger werden, ohne dass es an anderer Stelle 

Entlastung gebe. „Dass Bewohner von Pflegeheimen für die 

Ausbildung in einem Mangelberuf zahlen müssen, ist nicht 

nachvollziehbar.“ Ihr fehle auch der Aspekt der Generatio

nengerechtigkeit. Zukünftige Generationen würden stark be

lastet. „Wir dürfen unseren Kindern nicht nur Schulden hin

terlassen.“ Westig erinnerte an das Teilleistungsprinzip bei 

Einführung der Pflegeversicherung. „Der Gesetzgeber hat 

damals Eigenverantwortung gefordert.“ Das müsse den 

Menschen wieder ehrlich vermittelt werden. 

Thomas Ballast zitierte Bismarck: „Politik ist die Kunst des 

Möglichen.“ Es sei besser, eine kleine Reform zu machen als 

gar nichts. Er sprach sich dafür aus, dass versicherungsfremde 

Leistungen wie die Finanzierung zusätzlicher Rentenansprüche 

pflegender Angehöriger aus der Pflegeversicherung gestri

chen werden. Das spare auf einen Schlag drei Milliarden Euro.

Die Frage sei, wie wir mit den demografischen Herausforderun

gen umgingen. Die Belastung der Pflegekräfte könne durch mo

derne Fernbetreuungsmöglichkeiten, Robotik und Dokumenta

tionssysteme verringert werden. Denn die Bezahlung sei nicht 

die einzige Quelle der Zufriedenheit für die Pflegekräfte, dazu 

gehörten auch Arbeitsbelastung, Arbeitszeiten und Planbarkeit. 

Die TK werde überdies verstärkt auf Prävention setzen, „damit 

erst gar nicht so viele Babyboomer pflegebedürftig werden.“  ud

Wir investieren in 
Pfl egeimmobilien

Mit über 20 Jahren Expertise sind wir 
Ihr verlässlicher Partner im Ankauf und 
Management von Sozialimmobilien.

www.IMMAC.de/ankauf

Anzeige



28

H
au

p
ts

ta
d

tk
o

n
g

re
ss

 2
02

1

Dieser Frage widmeten sich die Referen-

ten Prof. Dr. Heinz Rothgang, Universität 

Bremen, Dr. Susanne Sayda, Institut der 

Deutschen Wirtschaft Köln, und bpa-Prä-

sidiumsmitglied Mathias Steinbuck, Pfle-

geeinrichtungen Steinbuck, Schleswig-

Holstein. Die Moderation hat te bpa-Ge-

schäftsführer Herbert Mauel übernommen. 

„Wir hatten noch nie eine so gute Aus

stattung und so viel Personal in der stati

onären Pflege und dennoch fehlen 

100.000 Pflegefachkräfte. Wir wollen 

mehr Personal, aber die Frage bleibt un

beantwortet, ob wir mit den vorliegen

den Ergebnissen zur Personalbemessung 

weiterhin flächen deckend versorgen kön

nen oder ob ein Angebot professioneller 

Pflege künftig ein Glücksfall für betroffe

ne Familien wird“, führt Herbert Mauel in 

das Thema ein. „Künftig tritt neben die 

heute schon bekannten Personalschlüs

sel eine weitere Differenzierung der not

wendigen Qualifikation der Beschäftig

ten. Je höher der Pflegegrad, je höher der 

Pflegefachkräfteanteil. Das wird steuern

de Wirkung entfalten“, warnt Mauel. Es 

wird dazu führen, dass Bewohner mit 

Pflegegrad 4 und 5 nicht aufgenommen 

werden können, wenn entsprechend qua

lifizierte Pfle gefachpersonen nicht vor

handen sind.

„Personalmengensteigerungen allein kön 

nen nicht sicherstellen, dass zusätzliche 

Pflegekräfte zu verbesserter Pflege füh

ren“, sagt Prof. Rothgang. „Wir brauchen 

Kompetenzpflege statt jeder macht al

les, aber die Bezugspflege muss aufrecht

erhalten werden!“ Benötigt wird eine Or

ganisationsentwicklung mit einer Neu

definition der Rolle von Fachkräften (Pla

nung, Anleitung, Beaufsichtigung, Eva

luation, Delegation). Im Bereich Perso

nalentwicklung und Ausbildung müssen 

Pflegekräfte wieder lernen, ohne Hetze 

zu arbeiten. Fach und Assistenzkräfte 

müssen ihre neuen Rollen annehmen. 

Sowohl für Fach als auch für Assistenz

kräfte müssen in Menge und Inhalt ent

sprechende Ausbildungsstrukturen vor

handen sein – sonst drohe die Umset

zung 2025 schon alleine daran zu schei

tern, warnt Prof. Rothgang. 

Dr. Susanne Sayda weist mit Blick auf ei

ne eher stagnierende Zahl an Fachkräf

ten auf die Chancen der Digitalisierung 

hin. Information und Prozesssteuerung 

sind dabei zentrale Aspekte. „Wir reden 

nicht von Pflegerobotern, die Pfle ge kräf

ten die Arbeit wegnehmen“, vielmehr 

gehe es darum, dass die Arbeitsabläufe 

mit digitaler Unterstützung besser ge

plant werden und Pflegekräfte sich zum 

Beispiel auch direkt in einer Pflegesitu

ation digital informieren können.

Akademische Konzepte geben den Stand 

der empirischen Erkenntnisse wie der. Bes   

tenfalls passen diese zu den Mög lichkei  

ten praktischer Umsetzung. Wie kann ein 

qualifikationsgerechter Per sonal ein satz zu

künftig tatsächlich erfolgen? Hier zu stell 

te Mathias Steinbuck, bpaLandesvorsit

zender in SchleswigHolstein und Betrei

ber der Pflegeeinrichtungen Stein buck, ein 

Projekt unter Führung von Prof. Dr. Stefan 

Görres vor, das in Kürze in Schleswig

Holstein  starten und statt an der „reinen 

Lehre“ am „Machbaren“ aus gerichtet sein 

werde. Ausgangsüberlegungen für das 

neue Projekt sind die Ergebnisse der Roth

gangStudie und der StaVaCare 2.0Stu

die von Prof. Görres. Die aktuelle einheit

liche Fachkraftquote von 50 Prozent wird 

durch heimindividuelle Qua li fi ka tions

struk  turen abgelöst, die die Bewohner

struktur berücksichtigen. Es ergibt sich ein 

erheblicher Personalkraftmehrbedarf, ganz 

überwiegend im Bereich von Assistenz

kräften. Aber: Mehrpersonalisierung in sta

tionären Einrichtungen allein ist ohne die 

angemessene, einrichtungsspezifische Or

ganisations und Personalentwicklung nur 

begrenzt hilfreich. Dies führt, so Steinbuck, 

zu zwei Schluss folgerungen: Nicht alleine 

der richtige Personal beziehungsweise 

CareMix als solcher führt zu besserer Pfle

ge und Betreuung, es braucht gleichzeitig 

eine pro  fessionelle, situationsabhängige 

und out  comeorientierte Steuerung. Und 

zu künf  tige Reformen funktionieren nur be

dingt über den Grundsatz: mehr Köpfe – 

mehr Geld. Erforderlich sind umfangrei

che Maßnahmen der Or ganisa tions und 

Personalentwicklung. Als operatives Ziel 

werden Instrumente mit Maß nahmen zur 

Vermittlung konkreter Handlungshilfen, Ver

bes serung von Prozessen, Entwicklung von 

Potenzialen und Steigerung der Mitarbei

terzufriedenheit im Rahmen eines partizi

pativen Prozesses ent  wickelt und erprobt.

Diese Instrumente sollen als Blaupause 

dienen und dazu beitragen, ohne fixe Fach

kraftquoten in Pflegeheimen die pflegeri

sche Versorgung, die Prozesssteuerung 

und die Anpassung an Personalbedarfe 

auch in der Fläche deutlich zu verbes

sern.  sj

Personalbemessung und Fachkraftquoten:  
Machen strenge Vorgaben die stationäre Pflege kaputt?

bpa-Geschäftsführer Herbert 

Mauel, Dr. Susanne Sayda und Prof. 

Dr. Heinz Rothgang
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Mathias Steinbuck, bpa-Präsidiums-

mitglied
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In der Veranstaltung „Pflegebegutach-

tung und Qualitätsprüfungen in Zeiten 

der Coronapandemie: Erste Erfahrungs-

berichte und Auswirkungen auf die Ein-

richtungen“ fungierte Dr. Peter Pick, 

stellvertretender Geschäftsführer des 

Medizinischen Dienstes des Spitzenver-

bandes Bund der Krankenkassen e.V., 

gleichzeitig als Referent und Modera-

tor. Statements lieferten Ulrike Bode, 

Leiterin des Referats Pflege des GKV-

Spitzenverbandes, Jürgen Brüggemann, 

Leiter des Teams Pflege des Medizini-

schen Dienstes des Spitzenverbandes 

Bund der Krankenkassen e.V., Sabine 

Strüder, Leiterin des Fachbereichs Ge-

sundheit und Pflege der Verbraucher-

zentrale Rheinland-Pfalz e.V., und bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews.

Die Aussetzung der Qualitätsprüfungen 

durch den MDS und die telefonische 

Durchführung der Pflegebegutachtung 

hielten alle Beteiligten für selbstver

ständlich und auch in der Umsetzung 

für weitgehend gelungen. Tews blickte 

auf den Anfang der Pandemie zurück, 

als noch keine Schutzausrüstung zur 

Verfügung stand. Damals hatte der bpa 

für 40 Millionen Euro weltweit Schutz

materialien besorgt. In dieser Situation 

unterstützten die Techniker Kranken

kasse, der Vdek und der GKVSpitzen

verband den bpa unbürokratisch.

Was nach den ersten Monaten der Krise 

bleibe, seien Narben durch die persönli

chen Erfahrungen: Hilf und schutzlos 

mussten Pflegende und Einrichtungs

leitungen mitansehen, wie das Virus in 

die Heime geschleppt wurde.

Darüber hinaus habe sich die Rolle der 

Pflegenden in der Gesellschaft geändert: 

„Anfangs als Beschützer gefeiert, wer

den sie jetzt zunehmend häufiger als 

Kontaktblockierer und Verhinderer von 

Freiheit diffamiert. Dabei waren sie es, 

die die ganze Zeit vor Ort waren, den so

zialen Kontakt gepflegt und in vielfälti

ger Weise aufrechterhalten haben“, so 

Tews. Zudem forderte er seitens der Prüf

institutionen die Berücksichtigung der 

Pandemiefolgen für die Pflegeeinrich

tungen bei den aktuell anlaufenden Qua

litätsprüfungen ein. Gerade im Bereich 

der Qualifizierungsnachweise gäbe es 

Probleme, viele Qualifizierungs maß nah 

men konnten nicht wie üblich stattfin

den oder Praxisanteile mussten entfal

len. Hier ver langte er Augenmaß.  svc

Pflegebegutachtung und Qualitätsprüfungen

bpa-Geschäfts-

führer Bernd 

Tews zieht nach 

über 1,5 Jahren 

Pandemie ein 
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Der Frage „Gibt es auch in Zukunft Unternehmertum in der 

Pflege?“ stellte sich in dem Livestream „Aktuelle Heraus for-

de rungen unternehmerischen Handelns in der Pfle ge“ zuerst 

Christof Beckmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-

der der bpa-Landesgruppe Nordrhein- Westfalen. Seinen 

Kurzvortrag begann er mit einem ker nigen  Zitat Winstons 

Churchills: „Manche Leute halten den Unternehmer für ei-

nen räudigen Wolf, den man totschlagen müsse. Andere se-

hen in ihm eine Kuh, die man ununterbrochen  melken könne. 

Nur wenige erkennen in ihm das Pferd, das den Karren 

zieht.“ Weitere Informationen  dazu finden Sie in dem Fach-

beitrag auf Seite 12 dieser Ausgabe. 

Jan Grabow, geschäftsführender Partner und Leiter des Res

sorts Altenhilfe der Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsge

sellschaft, berichtete über die Perspektive für unternehmeri

sches Engagement in der Pflege und schilderte sehr ein

Unternehmertum in der Pflege

Kristine Lütke 

macht sich  Sor- 

gen um die  Si- 

cherstellung der 

pflegerischen 

 Versorgung. Fo
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drücklich die absehbaren negativen Folgen der Pfl egereform 

auf die Branche. Er prognostizierte, dass die Attraktivität des 

Pfl egemarktes bei wachsenden Risiken und sinkenden Rendi

techancen abnehmen und es schließlich zu einer Marktkon

zentration und zum Aussterben von Einzelanbietern kommen 

würde. 

Kristine Lütke, stellvertretende bpaLandesvorsitzende in 

Bayern, schilderte am Beispiel des eigenen Familienunter

nehmens, wie beständig wachsende Anforderungen an 

Struktur, Organisation, Verwaltung, Nachweisverfahren den 

Rahmen des leistbaren in einem kleinen Unternehmen immer 

weiter sprengen. Sehr nachvollziehbar ihr Fazit hinsichtlich 

der Auswirkungen des GVWG auf private Pfl egeunterneh

men: Das Gesetz wird unternehmerisches Handeln extrem 

erschweren, die Nachfolgesuche aus eigenen Reihen deut

lich behindern und den schon jetzt erheblichen Trend zur Bil

dung immer größerer Einheiten unumkehrbar machen.  svc

Einen Einblick in die Personalakquise 

im Ausland und über verschiedene 

 Rekrutierungs- und Integrationsmodel-

le gaben Mathias Dieckerhoff, Knapp-

schaft Kliniken Bochum, Simon Jäger, 

Diakonissen-Krankenhaus Speyer und 

Robert Mittelstädt, seinerzeit Justiziar 

beim bpa und Rechtsanwalt. 

Alle drei kennen die Schwierigkeit, 

dass es im Ausland ein unterschiedli

ches Verständnis darüber gibt, welche 

Aufgaben von einer Pfl egekraft durch

geführt werden. Im Ausland ist in der 

Regel nur die Krankenpfl ege als Beruf 

bekannt, nicht die Altenpfl ege.

Robert Mittelstädt: „Wir müssen den 

Inter essenten zunächst näherbringen, 

was wir in Deutschland unter ambulan

ter und stationärer Pfl ege verstehen. 

Die Grundpfl ege ist hier ein fester Be

standteil. 

Der bpa hat Informationsvideos über 

 eine Tätigkeit in der Altenpfl ege ge

dreht, um dies potentiellen Bewerbern 

anschaulich zu vermitteln. Bisher er

folgt die Anwerbung zum großen Teil 

noch im stationären Bereich, da im am

bulanten Bereich EinzelTouren der aus

ländischen Fachkräfte in der Anfangs

phase schwierig sind. Ambulante Pfl e

ge ist im Ausland oftmals nicht richtig 

bekannt, Pfl egekräfte haben teilweise 

Vorbehalte beziehungsweise falsche Vor

stellungen von der Arbeit in der priva

ten Häuslichkeit. 

Professionalität und Fachlichkeit sollte 

in den Vordergrund gestellt werden, 

einschlägige Weiterbildungen abge

fragt werden. Ambulante Behandlungs

pfl ege könne sogar attraktiver als regu

läre Pfl ege sein, da zum Teil höhere 

fachliche Voraussetzungen bestünden. 

Führerscheinbesitz sollte bei der An

werbung abgefragt werden „Das pass

genaue ‚Matching‘ und der persönliche 

Wille zur Arbeit in der Altenpfl ege und 

zur Integration in Deutschland sind da

her extrem wichtig für den langfristigen 

Rekrutierungserfolg“, sagt Mittelstädt. 

Die Kandidaten müssen ein gutes Bild 

des zukünftiges Arbeitsgebers bezie

hungsweise der Einrichtung bekom

men, zum Beispiel durch Webseiten mit 

vielen Fotos und Videos. Die familiäre 

Situation sollte bereits bei der Anwer

bung mitberücksichtigt werden. „Wenn 

man auch den Ehepartnern eine gute 

Arbeit vermitteln kann, erhöht das die 

Bindewirkung.“ Eine Vereinbarung zur 

Mindestbleibedauer sei sinnvoll. 

Nicht zu unterschätzen ist die Sprach

barriere. Mangelnde Deutschkenntnis

se führen zu einer hohen Abbrecher

quote. Bei den vorgestellten Projekten 

ist ein Deutschkurs möglichst bis zum 

B2Niveau, manchmal sogar bis Niveau 

C1 integriert. Die Projekte verbinden die 

Sprachausbildung bereits im Herkunfts

land mit der berufl ichen Ausbildung. 

Deutschniveau B2 muss perspektivisch 

möglich sein. Oft müsse in Deutschland 

allerdings nachgeschult werden.

Großer Wert sollte auf die Willkom

mens und Bleibekultur gelegt werden. 

„Die Abholung am Bahnhof beziehungs

weise Flughafen ist Pfl icht!“, sagt Mit

telstädt. Eine Wohnung sollte bereit

stehen, mit funktionierendem WLAN, 

BasisMöblierung und gefülltem Kühl

schrank für die ersten Tage. Man soll

te Quarantäne/Test/Impfregelungen ab

sprechen und bei Anmeldungen bei 

der Ausländerbehörde, bei der Bank 

und Krankenkasse helfen. Die Vorstel

lung im Kollesgenkreis und die ordent

liche Einarbeitung sind wichtig. Hilf

reich ist es, den Neuen einen „Buddy“ 

aus dem Kollegenkreis an die Seite zu 

stellen.

Die Mitgliedseinrichtungen des bpa sind 

bereits 2013 eine freiwillige Selbstver

pfl ichtung bei einer Beschäftigung von 

aus dem Ausland zugewanderten Pfl e

gefachkräften eingegangen. 

Inzwischen ist aus der Konzertierten 

Aktion Pfl ege von 2019 ein DKF*Güte

siegel hervorgegangen. Dieses freiwilli

ge Gütesiegel soll ethisch hochwertige 

Vermittlungsstandards auszeichnen und 

ist verbunden mit einer Fördermöglich

keit für anwerbende Pfl egeeinrichtun

gen oder Vermittlungsagenturen.  sj

*DKF:  Deutsches Kompetenzzentrum für 

internationale Fachkräfte in den 

Gesundheits und Pfl egeberufen

Best Practice Personalakquise im Ausland
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Die Landesgruppenversammlungen und 

Vorstandswahlen finden in diesem Jahr 

coronabedingt erstmals digital statt. 

Für die Live-Übertragungen hat der bpa 

eigens ein Studio in Meckenheim (Nord-

rhein-Westfalen) beauftragt.

Die Abstim mungen bei den Wahlen in 

den Ländern werden ebenfalls über ei

nen externen ITDienstleister organi

siert. Für die Vor standswahlen hatten 

sich die Kandidaten in den Landesgrup

pen jeweils per Videoübertragung vor

gestellt. Um an den virtuellen Wahlen 

teilnehmen zu können, mussten sich die 

stimmberech tigten Mitglieder vorab an

melden. Nach der Registrierung erhiel

ten sie einen sogenannten Token, mit 

dem sie ihre Stimme in der virtuellen 

Wahlkabine abgeben konnten.

Die bisher elf Landesgruppenversamm

lungen verliefen Dank der perfekten Vor

bereitung durch bpaVerwaltungsleite

rin Monika Weber Beckensträter und bpa 

Justiziarin Ise Neumann ohne Kompli

kationen. Auch die Bundesmitglieder

versammlung mit der Wahl zur Präsi

dentin/zum Präsiden ten am 21. Oktober 

2021 wird digital stattfinden.

Gelungene Premiere

Landesgruppenversammlungen und Vorstandswahlen 
erstmals virtuell

Blick vom Regie-

bereich auf den 

Monitor, hier mit 

Nicole Schliz

Im TV-Studio in 

Meckenheim: 

Rainer Wiesner 

trägt den Tätig- 

keitsbericht vor

Regie- und Technikbereich: bpa-Verwaltungsleiterin Monika Weber-Beckensträter 

(links) und bpa-Justiziarin Ise Neumann (4. von links) verfolgen die Landesgrup-

penversammlungen persönlich im Studio
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Den Auftakt zu den digitalen Landes-

gruppenversammlungen bildete die Mit-

gliederversammlung der bpa-Landes-

gruppe Baden-Württemberg am 26. Mai 

2021. Die mit hohem technischem Auf-

wand arrangierte Online-Veranstaltung 

wurde von rund 140 eingeloggten Teil-

nehmern verfolgt. Die Teilnehmer er-

lebten eine gelungene Premiere.

Vor Ort waren der Landesvorsitzende 

Rainer Wiesner, die stellvertretende Lan

desvorsitzende Nicole Schliz und bpa

Geschäftsführer Herbert Mauel. Alle 

anderen Redner waren per VideoCall 

zugeschaltet. So auch bpaPräsident 

Bernd Meurer und der Präsident des 

bpa Arbeitgeberverbandes Rainer Brü

derle, die in ihren Grußworten scharfe 

Kritik an den Plänen der Bundesregie

rung übten, die Pflegeunternehmen in 

Tarifverträge zu zwingen, ohne dass 

das betriebliche Risiko und das unter

nehmerische Wagnis angemessen be

rücksichtigt sind. Für die privaten Pfle

geeinrichtungen seien diese Pläne exis

tenzbedrohend, so Meurer und Brüder

le. Bernd Meurer machte den bpaMit

gliedern aber auch Mut: „Private Unter

nehmer sind das gesündeste Unkraut 

der Welt, wir werden gemäht und ge

schnitten, wachsen aber immer wieder 

neu.“ 

Der anschließende Bericht von Rainer 

Wiesner und Nicole Schliz über die Ar

beit der Landesgruppe in den letzten 

knapp zwei Jahren machte deutlich, 

dass zwar die Unterstützung der Mit

glieder bei der Bewältigung der Coro

naPandemie das alles dominierende 

Thema war, aber trotzdem und quasi 

„nebenher“ eine Vielzahl weiterer wich

tiger Themen bearbeitet und zu einem 

positiven Abschluss gebracht wurden, 

wie zum Beispiel die Umsetzung des 

Pflegeberufegesetzes, die Neuberech

nung der Investitionskosten bei Platz

abbau aufgrund der Landesheimbau

verordnung oder die Vergütungsver

handlungen im ambulanten Bereich. Ni

cole Schliz brachte es auf den Punkt: 

„Der bpa und seine Mitgliedseinrich

tungen sind lernende Organisation, die 

auch unter Pandemiebedingungen prak

tikable und flexible Lösungen finden 

und aus der Krise gestärkt hervorge

hen.“  

Im Rahmen der Vorstandswahlen wur

den Rainer Wiesner als Vorsitzender 

und Nicole Schliz als stellvertretende 

Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Als 

weitere Vorstandsmitglieder wiederge

wählt wurden Günter Berier, Alexander 

Flint, Jan Griese, Martin Kleinschmidt, 

Volker Köhler, Susanne Pletowski, Mar

tina Quadbeck, Günter Stützle und Mi

chael Wipp. Neu als weiteres Mitglied in 

den Vorstand gewählt wurde Sebastian 

Möring. Nicht wieder kandidiert hatte 

Klaus Ziegler, dem Rainer Wiesner für 

die geleistete Arbeit als weiteres Vor

standsmitglied in den letzten drei Jah

ren dankte. Den Schlusspunkt unter die 

Veranstaltung setzten die bpaGeschäfts

führer Herbert Mauel und Bernd Tews, 

die in ihren Beiträgen über den Stand 

der Reform der Pflegeversicherung so

wie über weitere aktuelle pflegepoliti

sche Themen auf Bundesebene infor

mierten. 

Trotz des reibungslosen Verlaufs waren 

sich alle Akteure am Ende einig: Wenn 

möglich, soll die Mitgliederversamm

lung 2022 wieder in Präsenz stattfinden. 

Oder wie es Rainer Wiesner schon zu 

Beginn der Veranstaltung ausgedrückt 

hatte: „Ich vermisse die persönlichen 

Gespräche mit Ihnen und ich vermisse 

es auch, mit Ihnen gemeinsam zu fei

ern.“  sk

Baden-Württemberg

In ihrem Amt bestätigt: Rainer 

Wiesner als Vorsitzender und Nicole 

Schliz als stellvertretende Vorsitzen-

de der bpa-Landesgruppe Baden-

Württemberg
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Die Mitglieder der bpa-Landesgruppe Berlin waren am 7. Juni 2021 aufgefordert, 

einen neuen Vorstand zu wählen. Geleitet wurde die Versammlung von Alexan-

der Waldow und Oliver Stemmann. Während Waldow in den vergangenen drei 

Jahren dem Vorstand  vorsaß, kandidierte Oliver Stemmann als Vorsitzender für 

die nächsten beiden Jahre. Die stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe, 

Marie Siep rath, war kurzfristig vor Ort erkrankt und konnte daher nicht an der 

Versammlung teilnehmen.

Als Gastredner konnte die Landesgruppe die beiden Geschäftsführer des bpa 

Herbert Mauel und Bernd Tews sowie den Geschäftsführer des bpa Arbeitgeber

verbandes Dr. Sven Halldorn gewinnen. Alle drei beschäftigten sich in ihren Vor

trägen mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GWVG). 

Alexander Waldow nutzte die Gelegenheit, den scheidenden, langjährigen Vor

standsmitgliedern Christian Potthoff (seit 1998 durchgängig einer der stellvertre

tenden Vorsitzenden) und Dietrich Lange (seit 2014 Landesvorsitzender; von 2008 

bis 2010 stellv. Vorsitzender) mit persönlichen Worten zu danken.

Mit dem Geschäftsbericht lag ein Überblick der Tätigkeit der Landesgeschäfts

stelle und des Vorstands in den vergangenen drei Jahren vor. Dieser Bericht war 

die Grundlage der Entlastung des Vorstands.

Anschließend wählte sich die Landesgruppe Berlin mit Oliver Stemmann einen 

neuen Vorsitzenden. An seiner Seite steht weiterhin Marie Sieprath in der Funkti

on der stellvertretenden Vorsit zen  den. Als Beisitzende wurden gewählt: Dr. Jan 

Basche, Jens Bauermeister, Anett Hüssen, Cedric Macia und Alexander Waldow.

Stemmann dankte Waldow für seine gelungene Amtsführung und versprach, an 

die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen zu wollen. Zum Abschluss der Veranstal

tung gab der neue Landesvorsitzende einen Ausblick auf die Ausrichtung des bpa 

in den kommenden zwei Jahren: „Die Mitglieder des bpa betreiben fast die Hälf

te aller Pflegeangebote in Berlin. Nur wenn wir private Pflegeunternehmen stabil 

wirtschaften können, sind die Pflegebedürftigen in der Stadt gut versorgt“. Stem

mann rief die Berliner Landespolitik auf, die Unterneh men dabei zu unterstützen, 

angemessene Zuschläge für Gewinne und Investi tionen mit den Kostenträgern zu 

verhan deln.  dsch

Berlin

Im Studio: Oliver 

Stemmann und 

Alexander 

Waldow leiteten 

die virtuelle 

Landesgruppen-

versammlung.

Die Mitgliederversammlung sowie 

die Wahl zum Vorstand der bpa-Lan-

desgruppe Brandenburg hätten tur-

nusgemäß bereits im Jahr 2020 statt-

finden sollen, mussten jedoch auf-

grund der Corona-Pandemie verscho-

ben werden. Bei der Live-Übertragung 

der Mitgliederversammlung am 8. Ju-

ni 2021 waren die Vorsitzende Ellen 

Fährmann, bpa-Geschäftsführer Her-

bert Mauel, die Vorstandskandidatin 

Petra Petermann und die Landesbe-

auftragte Sabrina Weiss persönlich 

vor Ort. 

Geschäftsführer Mauel berichtete über 

die Herausforderungen und Anforde

rungen der Pflegereform aus statio

närer Sicht und bedankte sich für die 

Unterstützung der Mitglieder, die  

sich zahl reich an ihre Abgeordneten 

gewen det hatten, um einige der ge

planten Maßnahmen noch zu ändern. 

Ellen Fährmann stellte den Geschäfts

bericht aus dem Jahr 2018/2019 vor, 

der um das Jahr 2020 ergänzt worden 

war. 

Für die Landesgruppe Brandenburg 

wurde folgender Vorstand gewählt: 

Brandenburg
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 Ellen Fährmann (Vorstandsvorsitzen

de), Simone Leske (stellv. Vorstands

vorsitzende) sowie die Beisitzer Mari

on Heimann, Petra Petermann und 

Gunther Weiz. Gleichzeitig wurde dar

über abgestimmt, dass der Vorstand 

weiterhin aus fünf Personen bestehen 

soll.

Im Anschluss wurde Monika Zirkel als 

langjähriges Vorstandsmitglied verab

schiedet. An dieser Stelle möchten wir 

uns noch einmal herzlich bei Monika 

Zirkel für ihren Einsatz bedanken. Frau 

Zirkel hat mit ihrem Erfahrungsschatz 

im Bereich der Eingliederungshilfe stets 

einen wertvollen Beitrag für die Lan

desgeschäftsstelle Brandenburg und 

ihre Mitglieder geleistet.

Trotz kleinerer technischer Herausfor

derungen war die erste virtuelle Mit

gliederversammlung ein Erfolg. Wir 

hoffen, unsere Mitglieder demnächst 

alle wieder persönlich treffen zu kön

nen.  frei

Der neue 

Vorstand (von 

links): Simone 

Leske, Ellen 

Fährmann, Petra 

Petermann, 

Marion Heimann 

und Gunther 

Weiz

Bremen/Bremerhaven

Die Mitglieder der bpa-Landesgruppe 

Bremen/Bremerhaven haben im Rah-

men der diesjährigen Mitgliederver-

sammlung einen neuen Vorstand ge-

wählt. Sven Beyer, Residenzdirektor 

und Geschäftsführer in der DKV-Resi-

denz in Bremen, wurde in seiner Funk-

tion als Vorsitzender mit großer Mehr-

heit wiedergewählt.

Ihm zur Seite steht jetzt als zweiter Vor

sitzender der bisherige Beisitzer Hol

ger Hegermann, geschäftsführender 

Gesellschafter der „vacances mobiler 

Sozial und Pflegedienst GmbH“. Die 

Anzahl der Beisitzer wurde auf zwei re

duziert. Die Vorstandsarbeit der aktuel

len Wahlperiode unterstützen als Bei

sitzer der bisherige zweite Vorsitzende 

Ralf Holz, Geschäftsführer und Inhaber 

von Pflegedienst und Tagespflege Un

terweser (Bremerhaven) sowie Timm 

Klöpper, Geschäftsführer in der Convi

voUnternehmensgruppe.

Der neue Vorstand hat sich wichtige 

Themen für die nächsten Jahre vorge

nommen: Verbesserung der Attraktivi

tät des Pflegeberufes, Entwicklung von 

Lösungen für den bestehenden Fach

kräftemangel, faire Entlohnung in der 

Pflege sowie auskömmliche Refinanzie

rung der Personal und Sachkosten. Um 

ihre Belange nachdrücklich und nach

haltig vertreten zu können, sieht es der 

neue Vorstand als seine zentrale Aufga

be an, sich mit den Akteuren im Ge

sundheitssektor auf Landesebene und 

der Politik zu vernetzen und die Kommu

nikation noch weiter zu intensivieren.

Sozialsenatorin dankte für das 

 Engagement während der Pandemie

Ihren ganz persönlichen Dank an das 

große Engagement der bpaMitglieder 

vor allem während der CoronaPande

mie sprach die Sozialsenatorin Anja 

Stahmann per Video in ihrer Grußbot

schaft zu Beginn der Versammlung aus. 

„Ich danke Ihnen und Ihren Beschäftig

ten von ganzem Herzen für den uner

müdlichen Einsatz für die Ihnen anver

trauten Menschen, für die Aufopferungs

bereitschaft und das Engagement oft

mals bis zur Erschöpfung und darüber 

hinaus“, so Stahmann. Auch setze sich 

der bpa als Verband seit Beginn der 

Pandemie ganz besonders intensiv ein 

und arbeite eng mit allen Akteuren des 

Gesundheitswesens auf Landesebene 

zusammen. Es sei immer eine Gradwan

derung zwischen Gesundheitsschutz 

und Wahrung von Freiheitsrechten. Da

bei würde in den Betrieben die Ge

sundheit der Pflegebedürftigen genau

so geschützt wie die der Beschäftigten. 

Nach einem Grußwort des bpaPräsi

denten Bernd Meurer und dem Dank an 

zahlreiche Mitgliedsbetriebe, die auf 

lang jährige bpaMitgliedschaften zu

rück blicken können, informierten die 

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel und 

Bernd Tews über aktuelle Entwicklun

gen in der Pflegebranche.  hbw

Sven Beyer (rechts), bpa-Vorstands-

vorsitzender, und Holger Hegermann, 

stellv. bpa-Vorsitzender, im Studio 

in Meckenheim bei der virtuellen 

Landesgruppenversammlung
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Die Vorsitzende Karin Kaiser und der stell-

vertretende Vorsitzende Frank Wag ner füh-

rten souverän durch die Hamburger Lan-

desgruppenversammlung und präsentier-

ten den Vorstandsbericht mit den Schwer-

punktthemen Fachkräftegewinnung, ver-

bandspolitische Ak tionen und erzielte Ver-

handlungsergebnisse.

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel war im 

Studio vor Ort und informierte die Mitglie

der über die zahlreichen Aspekte der aktuel

len Pflegereform. bpaGeschäftsführer Bernd 

Tews, der aus Berlin zugeschaltet wur de, 

stellte die Auswirkungen auf die Pflege

dienste und Tagespflegen in den Fokus sei

nes Vortrages. Zudem berichtete er über 

Neuigkeiten zum Rettungsschirm und zur 

Testverordnung.

Es folgte die Wahl des Vorstands: Gewählt 

wurden jeweils mit der deutlichen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen der Mitglieder: 

Frank Wagner zum Vorsitzenden, Karin Kai

ser zur stellvertretenden Vorsitzenden so

wie Nicole Gatz, Dr. Marion Hartfiel, Demet 

Sezgin, Thomas Bergeest, Thomas Flotow, 

Thorsten Hamel, Stephan Reissner und Ma

thias Stübe zu Beisitzern.  cla

Hamburg

Podium mit 

Frank Wagner, 

Karin Kaiser und 

davorstehend 

Herbert Mauel 

im Studio in 

Meckenheim bei 

Bonn

Niedersachsen

Ricarda Hasch und Thorsten Mei-

lahn führen auch in Zukunft die bpa-

Landesgruppe Niedersachsen als Duo 

an der Spitze des Vorstandes. Beide 

wurden am 2. Juni 2021 in der Mit-

gliederversammlung in ihren Äm-

tern bestätigt.

Sie sandten sofort nach der Wahl ein 

deutliches Signal an die Landespoli

tik und forderten Unterstützung bei 

der Umsetzung der aktuellen Pflege

reform ein. „Das Land hat mit der 

Konzertierten Aktion Pflege in Nie

dersachsen (Kap.NI) alle Akteure an 

einen Tisch geholt. Jetzt darf das 

Ministerium nicht einfach vom Tisch 

aufstehen, bevor eine Refinanzie

rung der höheren Löhne für Pflegen

de vereinbart ist“, sagte die wieder

gewählte Landesvorsitzende Hasch. 

„Das Land darf die Pflegeunterneh

men nicht im Regen stehen lassen.“

Wenn die Politik eine Entlohnung auf 

Tarifniveau festschreibe, dann müss

ten die Unternehmen diese Kosten 

sowie ihr wirtschaftliches Risiko an

gemessen refinanziert bekommen. 

„Wir sind nicht dazu da, Gehälter zu 

verwalten. Wir brauchen Luft für In

novation und Investition“, so Ricar

da Hasch.

Hasch und Meilahn können dabei 

auf einen guten Arbeitskontakt zur 

neuen niedersächsischen Ministerin 

für Soziales, Gesundheit und Gleich

stellung, Daniela Behrens, bauen. In 

einer Grußbotschaft zur digitalen Mit

gliederversammlung hatte die Mi

nisterin betont, sie nehme die Sor

gen der privaten Betreiber nach an

gemessener Refinanzierung ernst. 

„Die Kassen sind an das Gesetz ge

bunden und dürfen Löhne auf Tarif

niveau nicht als unwirtschaftlich ab

lehnen. Ich bin überzeugt, dass Sie 

als Arbeitgeber sich auch hier refi

nanzieren können.“

Der neue niedersächsische Landes

vorstand wird sie dabei beim Wort 

nehmen und sich gewohnt aktiv für 

die Belange der Mitgliedsunterneh

men einsetzen. Dabei wird das Vor

sitzendenduo Hasch und Meilahn auch 

von neuen Gesichtern unterstützt: 

Thomas van der Meulen und Diana 

Neumann sind neu in dem Gremium 

tätig, nachdem Sabine Vogler und 

Marc Kollmeier als langjährige Bei

sitzer verabschiedet wurden.

Neumann führt als geschäftsführen

de Gesellschafterin der REKA Ambu

lante Krankenpflege GmbH im Land

kreis Hildesheim den familiengeführ

ten Betrieb in der zweiten Genera

tion. Van der Meulen ist bei der Fir

ma Home Care Beatmungs, Inten

siv und Allgemeine Palliativpflege 

als stell vertretender Geschäftsführer 

und Prokurist tätig. Seinen berufli

chen Ursprung hat van der Meulen 

im Bereich Marketing und Betriebs

wirtschaftslehre.  cad/mvb

Im Studio in Meckenheim (von links):  

Guido Reisener, Bernd Tews, Ricarda 

Hasch, Thorsten Meilahn und Herbert 

Mauel
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Die für vergangenen Herbst geplante 

Mitgliederversammlung fand corona-

bedingt erst am 11. Juni 2021 statt. Der 

Landesvorsitzende Christof Beckmann 

übergab nach herzlicher Begrüßung das 

Wort an Bernd Meurer. Der bpa-Präsi-

dent kritisierte in seinem Grußwort die 

beabsichtigte Koppelung der Versor-

gungsverträge an eine tarifliche Entloh-

nung ohne angemessene Berücksichti-

gung der betrieblichen Risiken und des 

unternehmerischen Wagnisses.

Die Pflegereform war am Tag der Mit

gliederversammlung durch den Bundes

tag verabschiedet worden. Damit, so 

Meurer, sei nur eine Schlacht verloren, 

nicht aber der Krieg. Er kündigte an, nun 

unter anderem den Weg verfassungs

rechtlicher Prüfung einzuschlagen und 

so weiter für die Existenz der Unterneh

men und die sichere Versorgung der 

Pflegebedürftigen zu kämpfen. 

Christof Beckmann sagte die Unterstüt

zung durch die bpaLandesgruppe NRW 

in diesem Kampf zu und übergab das 

Wort dem Präsidenten des bpa Arbeit

geberverbandes, Rainer Brüderle. Die

ser schloss sich in seiner Rede inhaltlich 

der Kritik und der Kampfbereitschaft 

seines Vorredners an und bezeichnete 

die Koppelung des Versorgungsvertra

ges an die Zahlung tarifvertraglicher 

Löhne als „Handschellen für Unterneh

mer“ und einen „Rückfall in die Denke 

von Vorgestern“. 

Nach dem Vortrag des Rechenschaftsbe

richts durch die Vorstandsmitglieder, die 

die wesentlichen Arbeitsergebnisse der 

Landesgruppe NRW aus den Jahren 2019 

und 2020 zusammenfassten, fanden die 

Vorstandswahlen mit folgendem Ergeb

nis statt: Bernhard Rappenhöner wurde 

zum Vorsitzenden gewählt. Damit wurde 

dem Vorschlag des bisherigen Vorsitzen

den Beckmann, der seit 13 Jahren die Po

sition des Vorsitzenden innehatte, ent

sprochen, der sich aus der Position des 

Vorsitzenden zurückziehen wollte, um 

seine Position einem jüngeren Kandida

ten freizugeben. Christof Beckmann und 

Anne EgidyVoigtländer wurden zu stell

vertretenden Vorsitzenden gewählt. Als 

Beisitzer wurden gewählt: Veronika Zur

mühlen, Matthias Wentland, Willi Stot

zem, Barbara Prinz und Thorsten Vlatten. 

Seitens der Landesgeschäftsstelle gratu

lieren wir dem neuen Vorstand zum Amt 

und bedanken uns ganz herzlich für die 

Bereitschaft der Mitwirkung im Vorstand 

und wünschen ihm für die zukünftige Tä

tigkeit viel Erfolg.

Nach den Wahlen gratulierte bpaGe

schäftsführer Herbert Mauel dem neuen 

Vorstand und begrüßte in seiner Heimat 

NRW die größte Landesgruppe des bpa. 

Er berichtete über die aktuellen Entwick

lungen auf Bundesebene. Viel wurde er

reicht! Der Rettungsschirm wurde ver

längert. Mauel erläuterte umfassend die 

Reform der Pflegeversicherung und führ

te seine Kritik an. Die geplante Änderung 

der Investitionskostenverantwortung der 

Länder verschärfe die vorhandenen lan

desrechtlichen Probleme der Investiti

onskosten. Hierbei bedankte er sich aus

drücklich beim Landesvorstand und der 

Geschäftsstelle für das große Engage

ment und die Unterstützung der Mit

glieder bei dem Dauerbrennerproblem 

„Investitionskosten“. Zum Schluss wies 

Mauel darauf hin, dass dies seine letzte 

Mitgliederversammlung in NRW als Ge

schäftsführer sei und bedankte sich für 

die über 20jährige vertrauensvolle Zu

sammenarbeit. Wir in NRW durften in all 

den Jahren die besondere Verbunden

heit von Herbert Mauel zu seinem Hei

matland erfahren. Wir wünschen ihm für 

den bevorstehenden Ruhestand alles er

denklich Gute!

Der Vortrag von bpaGeschäftsführer 

Bernd Tews widmete sich den aktuellen 

Entwicklungen in der ambulanten Pflege 

und der Tagespflege. Auch Tews erläu

terte die Pflegereform, Ziele und Hin

tergründe, den Arbeitsentwurf und die 

 Änderungen im Rahmen des Gesetzge

bungsverfahrens zum „Gesetz zur Wei

terentwicklung der Gesundheitsversor

gung (GWVG)“. Erfreulich sei, dass die 

noch im Arbeitsentwurf vorgesehenen 

Leistungskürzungen bei den Tagespfle

gegästen in den Änderungsanträgen zum 

GWVG nicht enthalten seien. Hier habe 

die Gegenwehr des bpa und seiner Mit

glieder Wirkung gezeigt. Tews bedankte 

sich für das Engagement der Mitglieder, 

die „ihre“ Abgeordneten mit diesem The

ma mit Erfolg konfrontiert haben.

Das Schlusswort gebührte dem neuen 

Landesvorsitzenden Bernhard Rappen

höner, der sich auf eine weitere fruchtba

re Zusammenarbeit freut. Mit den Mut 

machenden Worten „Wir werden zusam

men noch viel erreichen“ endete die digi

tale Mitgliederversammlung 2021.  ipo

Nordrhein-Westfalen

Die neuen Vorsitzenden des NRW- 

Landesvorstands mit bpa-Geschäftsführer  

Herbert Mauel, der seinen Abschied aus  

dem Berufsleben ankündigte
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Die Landesgruppenversammlung des bpa 

im Saarland mit Wahl des Vorstands er-

folgte am 31. Mai 2021 aus dem Studio in 

Meckenheim. Dort waren die Vorstands-

mitglieder Verena Schober und Volker 

Schmidt sowie bpa-Geschäftsführer Her-

bert Mauel persönlich anwesend, alle wei-

teren Vorstandsmitglieder sowie die ange-

meldeten bpa-Mitglieder wurden per Vi-

deo zugeschaltet.

Bei der Mitgliederversammlung wurde 

 Volker Schmidt in seinem Amt als Vorsit

zender der bpaLandesgruppe ebenso be

stätigt, wie Verena Schober als seine Stell

vertreterin. Auch die übrigen Vorstands

mitglieder, Gaby Stullgys, Ralf Mertins und 

Raphael Lana wurden erneut in den Vor

stand gewählt. Neu hinzugekommen ist 

 Andrea Blaß, Inhaberin und Geschäftsfüh

rerin eines ambulanten Pflegedienstes in 

Orscholz, die den Vorstand bereits in den 

vergangenen Jahren mit ihrem Fachwis

sen und ihrem Engagement unterstützt  

hat.  hoff

Saarland Sachsen

An der ursprünglich für Januar vor-

gesehenen Mitgliederversammlung 

der bpa-Landesgruppe Sachsen am 

1. Juni 2021 nahmen per Livestream 

rund 70 Vertreter sächsischer Mit-

gliedseinrichtungen teil, die einen 

neuen Landesgruppenvorstand wähl-

ten. Direkt vor Ort waren der alte und 

neue Landesvorsitzende Igor Ratzen-

berger, der alte und neue stellver-

tretende Landesvorsitzende Frank 

Zwinscher und bpa-Geschäftsfüh-

rer Herbert Mauel; weitere Redner 

wurden per Videocall zugeschaltet. 

In dem von Igor Ratzenberger und 

Frank Zwinscher vorgetragenen Jah

resbericht 2020 wurde deutlich, wie 

die CoronaPandemie das Jahr 2020 

inhaltlich dominiert und die anderen 

Sachthemen zwar nicht verdrängt, 

aber oftmals in den Hintergrund hat 

rücken lassen. Zu nennen sind unter 

anderem die Umsetzung des Pflege

berufegesetzes, die Weiterentwick

lung der AVRLohntabelle und deren 

Anerkennung in den pauschalen Ver 

gütungsverhandlungen, die Entwick

lung von Leistungs und Struk tur

merk  malen in der Eingliederungshil

fe oder die Flexibilisierung der Fach

kraftquote.

Anschließend berichteten die bpa

Geschäftsführer Herbert Mauel und 

Bernd Tews über den Stand der Re

form der Pflegeversicherung sowie 

die aktuellen pflegepolitischen The

men auf Bundesebene. Dabei übten 

sie harsche Kritik an den Plänen der 

Regierung, die Pflegeunternehmen 

in Tarifverträge zwingen zu wollen, 

ohne dabei das betriebliche Risiko 

und das unternehmerische Wagnis 

angemessen zu berücksichtigen. Da 

der Bundestag bereits am 11. Juni 

2021 in 2. und 3. Lesung über die 

Pflegereform abstimmen würde, ba

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel mit den 

in ihren Ämtern bestätigten Vorsitzenden 

Verena Schober und Volker Schmidt

Landesgruppen-

vorsitzender Igor 

Ratzenberger

Stellv. Landes-

vorsitzender 

Frank Zwinscher



A
kt

u
el

le
s 

au
s 

d
en

 L
än

d
er

n

39

ten beide bpaGeschäftsführer noch 

einmal eindringlich darum, sich mit

tels des den Mitgliedern Mitte Mai von 

bpaPräsident Bernd Meurer zur Ver

fügung gestellten Musterbriefes an ih

ren jeweiligen Bundestagsabgeordne

ten zu wenden und um Unterstützung 

zu werben. 

Bei der Wahl zum Vorstand wurden 

Igor Ratzenberger als Vorsitzender 

und Frank Zwinscher als stellvertre

tender Vorsitzender einstimmig in ih

ren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer im 

Vorstand wurden wiedergewählt: An

gelika Benkenstein, Michael Eisen

berg, Andreas Märten, Judith Richter, 

Christian Timm und Stefan Vogler. 

Neu in den Vorstand gewählt wurde 

Hein Wolf. Nicht mehr zur Wahl ge

stellt hatten sich Eve Fichtner, Jörg 

Petzold sowie Heike Formann. 

Per Videocall nutzte Heike Formann 

die Möglichkeit, sich für die gute lang

jährige und stets bereichernde Vor

standsarbeit zu bedanken. Bezugneh

mend auf Herbert Mauel, der das The

ma zuvor in seinem Vortrag angespro

chen hatte, warb sie gleichfalls für ei

ne Sensibilisierung im Umgang mit 

sehbehinderten und blinden Men

schen; gerade Pflegeeinrichtungen 

könnten hier ohne allzu großen Auf

wand unterstützen.

Igor Ratzenberger dankte den ausge

schiedenen Vorstandskollegen für ihr 

Engagement sowie den Einsatz für die 

bpaLandesgruppe und wünsch te 

Hein Wolf für die künftige Tätigkeit 

viel Erfolg. Er äußerte die Hoffnung, 

die nächste Mitgliederversamm lung in 

Kombination mit Neujahrsempfang 

und Unternehmertag wie gewohnt als 

Präsenzveranstaltung im Januar 2022 

in Dresden durchführen zu können.  os

Sachsen-Anhalt

Bei der Wahl des Vorstands im Rahmen der bpa-Landesgruppenversammlung 

bestätig ten die Mitglieder einstimmig die Landesgruppenvorsitzende Sabine 

Kösling im Amt. Die geschäftsführende Gesellschafte rin der Vital Pflegeteam 

GmbH in Aschersleben leitet den ehrenamtlichen Vorstand seit 2016.

Ebenfalls bestätigt als stellvertretender Vor sitzender wurde Stephan Richter, 

Geschäfts führer der Richterpflege GmbH in Giersleben, sowie die weiteren Vor

standsmitglieder: Sven Mommert, Annett Rabe, Alexander Scheunpflug und Ga

briele Staude.

Neu als Beisitzer im Vorstand sind Barbara Göhmann, Sören Lambrecht und Ka

thrin LeusmannKlipp.

Ein großer Dank des Verbandes ging an Nicole MeyerEisenhuth, Silke Otto und 

HansChristian Walther, die viele Jahre lang die Geschicke des bpa in Sachsen

Anhalt begleiteten, nun zwar aus dem Vorstand ausgeschieden sind, sich aber 

weiter in der Gremienarbeit engagieren wollen.  herr

Die Landesgrup-

penvorsitzende 

Sabine Kösling 

und der stellv. 

Vorsitzende 

Stephan Richter
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Im Rahmen der Mitgliederversamm-

lung am 27.Mai 2021 haben die mehr als 

300 ambulanten und stationären Pfle-

geeinrichtungen in der Landesgruppe 

des bpa Thüringen ihre Vorstandsvor-

sitzende Margit Benkenstein einstim-

mig im Amt bestätigt. Die 58-Jährige 

betreibt das Pflegecentrum Sonnen-

schein in Gerstungen und leitet den eh-

renamtlichen Vorstand seit 2013. 

Als dauerhafte Herausforderung nannte 

Benkenstein den Fachkräftemangel bei 

gleichzeitig steigender Zahl der Pflege

bedürftigen in Thüringen. Scharfe Kri tik 

übt sie an den Plänen der Bundesregie

rung, die Pflegeunternehmen in Tarifver

träge zu zwingen, ohne parallel auch die 

Überlebensfähigkeit dieser Pflegeein

richtungen zu sichern. Bisher würden 

weder das betriebliche Risiko noch das 

unternehmerische Wagnis angemessen 

berücksichtigt. Dies gefährde die Exis

tenz der privaten Pflegeeinrichtungen. 

Thüringen hat gemessen an der Ge

samtbevölkerung zusammen mit Meck

lenburgVorpommern die meisten Pfle

gebedürftigen aller Bundesländer. In 

Thüringen leben mehr als 115.000 Pfle

gebedürftige. Rund die Hälfte der stati

onären und ambulanten Einrichtungen 

im Freistaat wird privat geführt, meist 

von mittelständischen Familienunter

nehmen – wie dem von Margit Benken

stein. Die bisherige und neue Vorsitzen

de sieht diese durch die am 11. Juni 

2021 verabschiedete Pflegereform in ih

rer Existenz gefährdet. „Nach dem ge

scheiterten Vorstoß von Bundesminis

ter Heil zu einem allgemeinverbindli

chen Tarifvertrag ist jetzt eine verpflich

tende Regelung der Gehälter aller Be

schäftigten in den Pflegeeinrichtungen 

durchgesetzt worden. 

Weiter steigende Löhne werden von 

uns ausdrücklich begrüßt, da sie den Pfle

geberuf noch attraktiver machen kön

nen. Wir brauchen und fordern jedoch 

zwei Dinge: die vollständige und un

komplizierte Refinanzierung der Löhne 

und die angemessene Berücksichti

gung des betrieblichen Risikos und des 

unternehmerischen Wagnisses. Beides 

ist nötig, um die Existenz der Pflegeun

ternehmen und damit ein professionel

les pflegerisches Angebot dauerhaft zu 

sichern“, sagte die Vorsitzende. 

Margit Benkenstein, die als frühere Ge

meindeschwester nach der Wende den 

Sprung in die Selbstständigkeit wagte, 

wünscht sich von der Thüringer Lan

desregierung Unterstützung: „Schon 

heute ist es in einigen Regionen Thürin

gens schwer, einen ambulanten Pflege

dienst für Leistungen der häuslichen 

Krankenpflege zu finden und auch in Pfle

geheimen bilden sich teilweise Warte

listen. In vielen der nach der Wende ge

gründeten Einrichtungen steht zudem 

die Suche nach geeigneten Nachfol

gern an, da die Gründerinnen und Grün

der altersbedingt ausscheiden. Da er

gibt es keinen Sinn, privaten Unterneh

merinnen und Unternehmern Steine in 

den Weg zu legen.“ 

Benkenstein, die auch Vizepräsidentin 

des bpa ist, fordert die Landesregie

rung auf, auch die Einstellung ausländi

scher Fachkräfte und Auszubildender 

nach der CoronaPandemie zu erleich

tern, um Personal und Versorgungslü

cken zu schließen. Bei der Vorstands

wahl wurden neben Margit Benkenstein 

auch ihre Stellvertreterin Astrid Regel 

aus Erfurt sowie Helko Richter aus 

Schwickerhausen und Sascha Zwin

scher aus Ilmenau im Amt bestätigt.  rä

Thüringen

Der wiederge-

wählte Vorstand 

der Landes-

gruppe Thürin-

gen (von links): 

Sascha Zwin- 

scher, Landes-

gruppenvorsit-

zende Margit 

Benkenstein, 

stellv. Vorsitzen-

de Astrid Regel 

und Helko 

Richter

Fo
to

: b
pa
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Landesgruppe Bayern

Geld muss stimmen – ohne Gesundheit  
ist alles nichts!

Es ist ein Irrglauben, dass Fachkräftesi-

cherung allein aufgrund steigender Löh-

ne und Gehälter gelingt. Um das Dilem-

ma in der Pflege zu lösen, braucht es 

vor allem eines: gesunde Arbeitsplätze.

Hochrechnungen für Bayern prognosti

zieren: Im Jahr 2050 könnten 880.000 

Menschen auf Pflege und Betreuung 

angewiesen sein, bereits heute sind es 

über 500.000. Diese Zahlen treffen auf 

ein Loch, das immer größer wird. Im 

Jahr 2020 fehlten bereits 3.000 Pflege

fachkräfte, im Jahr 2025 werden es be

reits 7.500 sein – jeweils in Vollzeitstel

len gerechnet. Die gleiche Menge an 

Pflegehilfskräften kommt noch einmal 

oben drauf. Unbestritten ist auch, dass 

dieser enorme Bedarf nicht allein durch 

Ausbildung oder durch Zuzug von Pfle

gefachkräften aus dem Ausland ge

deckt werden kann. So bleibt wohl nur, 

den Blick zu schärfen und verstärkt an 

diejenigen zu denken, die heute profes

sionell die Verantwortung übernehmen 

und tagein, tagaus die Pflege und Be

treuung im Land sicherstellen. 

Viele meinen reflexartig, dass als Zei

chen der Wertschätzung beziehungs

weise als Anerkennung für diese Leis

tung die Löhne in der Pflege erhöht wer

den müssten. Dabei sind die Löhne in 

der Pflege in den letzten Jahren deutlich 

stärker gestiegen als in der Gesamtwirt

schaft. Auch die Beschäftigungs bilanz 

der letzten Jahre kann sich sehen lassen: 

Laut einer aktuellen Studie steigt in Bay

ern die Zahl der Beschäftigten in der Ge

sundheits und Pflegewirtschaft mit durch

schnittlich 2,5  Prozent pro Jahr fast dop

pelt so stark wie in der Gesamtwirtschaft 

(1,3  Prozent). Und schließlich ist ebenso 

verbreitet wie irrig die Annahme, dass 

Pflegekräfte ihren Beruf nur wenige Jah

re ausüben würden – genau das Gegen

teil ist der Fall. Im Vergleich zu anderen 

Berufs feldern wechseln Beschäftigte in 

der Pflege sogar seltener ihren Beruf. 

Tatsäch lich aber reicht das alles nicht, 

denn es ist schlicht die demografische 

Herausforderung, die sich schneller und 

stärker entwickelt als die Zahl der Pfle

gekräfte.

Woran also anknüpfen, was hilft wirk

lich, was nützt? Mit dieser Frage befass

te sich unter anderem die Veranstaltung 

„Covid19 in der ambulanten Pflege. Er

fahrungen und Perspektiven“ am 17. Ju

ni in der Evangelischen Akademie in Tut

zing, an der auch Kristine Lütke, Vor

standsmitglied der bpaLandesgruppe 

Bayern und Landesgeschäftsstellenlei

ter Joachim Görtz teilgenommen haben. 

Die Diskutanten waren zunächst einig, 

dass man aus der Pandemie lernen und 

die nötigen Schlüsse für die Zukunft zie

hen müsse. Dafür sei besonders wichtig, 

die Erfahrungen der Pflegebedürftigen, 

der Angehörigen oder auch der Hausärz

te und Pflegekräfte zu berücksichtigen. 

Schnell wurde klar, dass insbesondere 

die Belastung bei den Pfle gekräften 

noch einmal stark angestiegen ist und 

unbedingt für Entlastung gesorgt wer

den müsse, auch mit Blick auf das Ar

beitsunfähigkeitsgeschehen. Besonders 

viele Fehltage in den Pflegeberufen gin

gen 2019 auf das Konto von psychischen 

Von links: Armin Heil (Geschäftsführer und Pflegedienstleiter der Ambulanten 

Krankenpflege Tutzing e.V.), Kristine Lütke (Geschäftsführerin der Seniorenbetreu-

ung und -pflege „bei St. Otto“ GmbH, Lauf a. d. Pegnitz), Dr. Hendrik Meyer-

Magister (Evangelische Akademie Tutzing, Studienleitung für Gesundheit, 

Künstliche Intelligenz und Spiritual Care), Dr. med. Marianne Koch (Internistin und 

Autorin von Gesundheitsratgebern, hausärztliche Expertin der Bayern 2-Radiosen-

dung „Notizbuch Gesundheitsgespräch“, Tutzing), Joachim Görtz (Leiter der 

bpa-Landesgeschäftsstelle) sowie Prof. Dr. med. Jochen Gensichen (MPH und 

Dipl. Päd., Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Ludwig-Maximilians-

Universität München)
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Störungen und Krankheiten des Bewe

gungsapparats. In den Pflegeberufen wa

ren die Beschäftigten aufgrund von psy

chischen Diagnosen und Muskelskelett

erkrankungen deutlich länger krankge

schrieben und lagen 80 Prozent über dem 

Durchschnitt aller Berufe. 

Dem gilt es den Kampf anzusagen. Be

sonders nötig und von den Pflegekräften 

ausdrücklich erwünscht sind Schulungen 

zur Stressbewältigung und Team arbeit 

sowie praktische Maßnahmen wie Rü

ckenschulung und Entspannung. Das ist 

das Ergebnis einer Expertenbefragung 

und Teil des Projektes „PFLEGEprevent“, 

ein Gemeinschafts projekt der Ludwig

MaximiliansUniversität Mün chen, des 

Bayerischen HeilbäderVerbands und des 

bpa. Alarmierend ist das Ergebnis, dass 

die Pflegekräfte selbst ihre Arbeitsfähig

keit kritisch bis mäßig einschätzen. Sie 

brauchen dringend ein Präventionspro

gramm, um ihre Belastungen besser zu 

bewältigen, auch nach der CoronaKrise. 

Betriebliche Gesundheitsförderung und 

die Einführung eines Betrieblichen Ge

sundheitsmanagements gelten als der 

Königsweg, will man die Pflegekräfte 

wirkungsvoll unterstützen. Hierzu gibt 

es Vorbilder aus der Praxis und viele gu

te Angebote der Krankenkassen und der 

Rentenversicherung. Beispielsweise das 

Programm RV Fit, ein Angebot der Ren

tenversicherung, das grundsätzlich von 

allen Beschäftigten – also auch von 

Pflegekräften – in Anspruch genommen 

werden kann. Durch frühzeitige präven

tivtherapeutische Intervention sollen 

die Beschäftigten gesund und leis

tungsfähig bleiben sowie die Gefahr ei

ner vorzeitigen Erwerbsminderung ver

ringert werden. Das ist auch zum Vorteil 

des Betriebs, weil die qualifizierten Kräf

te erhalten bleiben und sich das Arbeits

unfähigkeitsgeschehen insgesamt redu

zieren lässt. 

Und dann wäre da das Programm des 

Verbands der Ersatzkassen e.V. (vdek), 

„MEHRWERT:PFLEGE“ genannt. Hier

über werden Organisationen wie Pfle

geeinrichtungen im Auf und Ausbau 

 ihres Gesundheitsmanagements be

gleitet. Über einen sogenannten Ge

sundheitsbaukasten werden verschie

dene Maßnahmen angeboten und auf 

die individuellen Bedürfnisse der Ein

richtung angepasst, beispielsweise in 

der Arbeits und Organisationsstruk

tur.

Der bpa steht mit diesen beiden Organi

sationen im engen Austausch, um den 

Pflegekräften und den Pflegeeinrich

tungen ein Angebot aus einem Guss 

machen zu können. Ziel ist der Auf und 

Ausbau der Betrieblichen Gesundheits

förderung für Pflegekräfte durch eine 

Verbindung von primärpräventiven An

geboten der Kran ken und Pflegekassen 

mit Maßnahmen der Rentenversiche

rung.  jg

Landesgruppe Berlin

20-jähriges bpa-Jubiläum des Pflegewerks

Oliver Stemmann und Beisitzer Dr. Jan Basche haben das Ber-

liner Pflegewerk besucht, um den Geschäftsführern Dr. Georgios 

und Anastasia Giannakopoulos aus Anlass der 20-jährigen Mit-

gliedschaft der Pflegewerk Senioren Centrum gGmbH im bpa 

persönlich zu  gratulieren und für ihr Engagement zu danken. 

Georgios Giannakopoulos – selbst ehemaliger Beisitzer im 

Vorstand der Landesgruppe – kann auf eine beeindruckende 

Erfolgsgeschichte seines Unternehmens blicken. Das Pflege

werk ist mit rund 2.000 Beschäftigten eines der größten Fami

lienunternehmen seiner Branche in Ber lin. Vor mehr als 30 

Jahren begann Dr. Giannakopoulos mit dem Betrieb von So

zialstationen und der Betreuung Pflegebedürftiger in der ei

genen Häuslichkeit. Heu te versorgt das Pflegewerk sowohl 

im ambulanten als auch im stationären Bereich und stellt in 

weiteren Versorgungsbereichen der Pflege Angebote bereit. 

Im persönlichen Gespräch mit Georgios Giannakopoulos und 

seiner Tochter Anas tasia wurde schnell klar, dass beide auch 

Urkunde zur 20-jährigen bpa-Mitgliedschaft überreicht: 

bpa-Landesvorsitzender Oliver Stemmann (2. von rechts) und 

Vorstandsmitglied Dr. Jan Basche (links) dankten den 

Jubilaren Anastasia und Dr. Georgios Giannakopoulos für ihr 

Engagement und ihre Treue zum bpa.
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nach so einer langen und bewegten Unternehmensgeschich

te weiter angetrieben sind von großer Neugier und dem Wil

len zur Gestaltung. Basche und Stemmann trafen bei diesem 

Termin Gesprächspartner, die sowohl über die bundespoliti

schen Entwicklungen in der Pflege als auch bezüglich der lo

kalen Herausforderungen für Unternehmen in Berlin bestens 

informiert sind.

So verwundert es auch nicht, dass das Pflegewerk inzwi

schen weit über die Gren zen Berlins hinausgewachsen ist. In

zwischen bestehen Standorte in NordrheinWestfalen, Bay

ern, SachsenAnhalt, Schles wigHolstein und Hamburg. Es 

bestehen also die besten Voraussetzungen, dass das Pflege

werk auch in Zukunft seine Erfolgsgeschichte fortschreiben 

wird.  dsch

Landesgruppe Bremen/Bremerhaven

bpa-Landesgruppe führt politische Gespräche  
mit Bundestagsabgeordneten zur Pflegereform

Der Einladung des bpa zum Gespräch 

über die Auswirkungen der Pflegere-

form sind die Bundestagsabgeordne-

ten Elisabeth Motschmann (CDU), Kirs-

ten Kappert-Gonther (Die Grünen) und 

Uwe Schmidt (SPD) gefolgt. bpa-Vor-

standsvorsitzender Sven Beyer und Lan-

desbeauftragte Johanna Kaste zeigten 

in den Gesprächen die existenziellen 

Sorgen der privaten Pflegeanbieter auf, 

die durch die vorgeschriebenen tarifli-

chen Regelungen ohne finanzielle Be-

rücksichtigung der unternehmerischen 

Anforderungen entstehen werden.

Deutlich betonten sie, dass der bpa kei

neswegs höhere Löhne in der Pflege 

kritisiert, sondern die Regulierung der 

Gehälter, ohne dabei deren Refinanzie

rung und die Berücksichtigung der be

trieblichen Risiken sowie des unterneh

merischen Wagnisses gesetzlich festzu

schreiben. 

In den Gesprächen mit den Bundes

tagsabgeordneten herrschte Einigkeit 

darüber, dass Pflegekräfte angemessen 

entlohnt werden müssen. Wie dieses 

Ziel erreicht werden kann, wurde kont

rovers diskutiert. Welche Risiken für 

private Pflegeanbieter bestehen, konn

te deutlich aufgezeigt werden. Das die

se Risiken im Pflegesatz berücksichtig 

werden müssen wurde konsentiert, wie 

und in welcher Höhe konnte in den Ge

sprächen mit den Bundestagsabgeord

neten nicht abschließend geeint wer

den. Der bpa wird auch zukünftig Bre

mer Bundestagsabgeordnete zu pflege

politischen Themen einladen.  jk

Die Bundestags-

abgeordnete 

Elisabeth 

Motschmann 

mit dem 

bpa-Landesvor-

sitzenden Sven 

Beyer
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Landesgruppe Hamburg

Neue Videos für die Personalgewinnungs-  
und Image-Kampagne

Für die Hamburger Personalgewinnungs- 

und Image-Kampagne sind bei bpa-Mit-

gliedern zwei weitere Videofilme ge-

dreht worden. Inhaltlich geht es dabei 

um das Thema „Integration ehemals ge-

flüchteter Menschen in die Pflege“ und 

„Berufsausbildung für Menschen im 

höheren Alter“.

Beide Filme wurden in der Pause der 

virtuellen Landesgruppenversammlung 

gezeigt. Der bpa und seine Mitglieder 

hatten für die Jahre 2019 und 2020 ins

gesamt 150.000 Euro zusammengebracht, 

um gemeinsam mit der Stadt Hamburg 

und anderen Organisationen und Be

trieben, zum Beispiel Krankenhäusern, 

eine Personalgewinnungs und Image

Kampagne durchzuführen, das Volumen 

lag schließlich bei über 700.000 Euro. 

Finanziert wurden fünf Motive für Pla

kate sowie die Präsenz der Plakate im 

Stadtbild für mehrere Wochen, vor al

lem aber die Erstellung einer Reihe von 

Videos, die Schlaglichter auf die unter

schiedlichen Bereiche in der Pflege wer 

fen.

So gibt es auf YouTube Videos unter an

derem zur Krankenhauspflege allge

mein, Intensivpflege im Krankenhaus, 

stationären Langzeitpflege, ambulanten 

Pflege, Pflegeausbildung. Gedreht wur

den dabei bereits zwei Filme bei Mit

gliedern, eines im ambulanten Pflege

dienst, das andere in einer stationären 

Pflegeeinrichtung. Einzelne Videos lie

fen auch in den Kinos.

Zudem wurde über zwei Jahre lang eine 

SocialMediaKampagne zusammen mit 

einer Werbeagentur gefahren. Die Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Soci

alMediaAktivitätenKampagne berich

teten, dass es weit überwiegend positi

ve Resonanz gab. 

Zusätzlich fanden zwei Großveranstal

tungen in Hamburger Schulen statt, dort 

stellten Einrichtungen aus und es fan

den Podiumsdiskussionen unter Beteili

gung der Hamburger Gesundheits und 

Schulsenatoren statt.

Mitglieder berichteten, dass einzelne 

Prak tikanten und startende Auszubilden

de auf die Kampagne verweisen und 

sich dadurch motiviert zeigten.  cla

Eines der 

Plakate der 

Kampagne
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Ausschnitt aus einem Film der 

Hamburger Personalgewinnungs- 

und Image-Kampagne
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Zu viel Bürokratie durch Vergütungs-

vorgaben und die generalistische Aus-

bildung, zu wenig Lehrkräfte an den 

Pflegeschulen und zusätzliche organi-

satorische Belastungen durch kurzfris-

tige Gesetzesänderungen – das waren 

einige der Themen, die Pflegende und 

Leitungskräfte im Seniorenzentrum Of-

fenbach jetzt mit den Grünen-Bundes-

tagsabgeordneten Kordula Schulz-Asche 

und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn so-

wie dem Sprecher der Grünen in Offen-

bach Wolfgang Malik diskutiert haben.

Die Politiker*innen hatten die Einrichtung 

besucht, um sich nach den aktuellen Re

formentscheidungen in der Bundespoli

tik einen Eindruck von den Einschätzun

gen vor Ort zu verschaffen. 

Die Bundestagsabgeordnete SchulzAsche 

zeigte sich sehr beeindruckt von dem 

Engagement und der Fachlichkeit der 

Einrichtung, der Vielseitigkeit ihres An

gebotes und dem Bestreben, eine gute 

Pflege zu ermöglichen. Die Rahmenbe

dingungen müssten aber auf kommuna

ler und übergeordneter politischer Ebe

ne verändert werden. Dr. Wolfgang 

StrengmannKuhn sprach sich für eine 

Pflege aus, die vom einzelnen Men

schen gedacht werde und verschiedene 

soziale Angebote miteinander vernetze. 

Die Leiterin der Einrichtung Katrin Weis

kopf sah den Abgeordnetenbesuch als 

gutes Beispiel für eine Einbeziehung  

der Praxis in politische Entscheidungen,  

die auch in Zukunft dringend gebraucht 

werde.

Das Seniorenzentrum Offenbach unter 

Trägerschaft der Stadt Offenbach be

treibt eine vollstationäre Einrichtung mit 

103 Betten, eine Tagespflege mit 30 Plät

zen und eine Pflegeschule mit 120 Aus

bildungsplätzen.  sön

Landesgruppe Hessen

Besuch der Grünen-Bundestagsabgeordneten  
Schulz-Asche und Strengmann-Kuhn im Senioren- 
zentrum Offenbach

Von links: Katrin Weiskopf, Leiterin des Seniorenzentrums Offenbach, Kordula 

Schulz-Asche, Bundestagsabgeordnete der Grünen, mit der bpa-Landesbeauf-

tragten Sabine Söngen und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, ebenfalls Bundes-

tagsabgeordneter der Grünen
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Die meisten kennen ihn im Anzug mit 

sauber gebundener Krawatte, wortge-

wandt und manchmal kämpferisch am 

Rednerpult des Bundestages. Hier trifft 

er mit den anderen Abgeordneten Ent-

scheidungen, die jeden einzelnen von 

uns treffen, oft mit weitreichenden Fol-

gen. Dazu benötigt er grundlegende In-

formationen und Erfahrungsaustausch, 

er muss die Sorgen und Nöte vor Ort 

kennen. Hintergrundwissen eben, das 

man nur dann bekommen kann, wenn 

man ganz genau hinhört und mit den 

betreffenden Personen in Kontakt tritt. 

Genau das hat er nun getan. 

Die Rede ist von Philipp Amthor, MdB. 

Der Abgeordnete aus Mecklenburg

Vorpommern hatte vor drei Jahren die 

Pommernresidenz in Ahlbeck schon 

einmal besucht und dabei versprochen 

wiederzukommen. Diesmal sollte es 

nicht in Anzug und Krawatte sein, son

dern Philipp Amthor wollte genau das 

erfahren, was die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Pflege tagtäglich er

leben.

Einrichtungsleiterin Cornelia Seiffert und 

Pflegedienstleiterin Heike Ween hatten 

den Termin so vorbereitet, dass Philipp 

Amthor als Praktikant am 30. Juni ab 

7.00 Uhr morgens den ganz normalen 

Dienst in der Pflege begleitet. Er er

schien pünktlich, zeigte sich gut gelaunt 

und wurde zunächst mit der entspre

chenden Dienstkleidung ausgestattet. 

Dann ging es zusammen mit Heike 

Ween an die Arbeit. Dabei ist der Abge

ordnete keiner, der einfach nur zusieht, 

sondern ganz im Gegenteil. Egal ob bei 

der Grundpflege, beim Lagern oder 

beim Anreichen des Frühstücks, er hat 

geschickt mit angepackt. Immer wie

der suchte er das Gespräch mit den Be

wohnerinnen und Bewohnern, erkun

digte sich nach deren Wohlbefinden und 

erwies sich als ausgesprochen guter 

Zuhörer. 

In der Diskussion mit Mitarbeiterin 

nen und Mitarbeitern informierte sich 

Amthor über die Probleme bei der Dienst

besetzung, fragte nach der Ausbildungs

situation und der Herkunft der Bewer

berinnen und Bewerber. Immer wieder 

ging es um den Ruf der Pflege, die ge

sellschaftliche Anerkennung des Be

rufsfeldes, die Vereinbarkeit von Fami

lie und Beruf und den notwendigen Wo

chenenddienst.

Die aktuelle Pandemiesituation hat 

 gezeigt, wie wichtig die Pflege für unser 

Gemeinwohl ist. Daher ist es umso 

 notwendiger, die drängenden Probleme 

beim Namen zu nennen und gemein

sam nach Lösungswegen zu suchen. 

Philipp Amthor hat an diesem Tag viel 

erfahren, Neues kennen gelernt und mit 

offenem Ohr die Herausforderungen 

der Pflege erlebt.

Im Abschlussgespräch wurde er von 

Einrichtungsleiterin Cornelia Seiffert 

insbesondere auf das Problem der Fach

kräftequote aufmerksam gemacht. Durch 

seine Erfahrungen des Tages konnte ihm 

auch deutlich gemacht werden, dass 

eben nicht für 50 Prozent der anfallen

den Tätigkeiten in einer Einrichtung ei

ne Pflegefachkraft notwendig ist. Ge

rade hier besteht dringender Bedarf an 

einer Änderung der aktuellen Gesetzes

lage.

Philipp Amthor hat versprochen, in Zu

kunft bei der Entwicklung der Pflege am 

Ball zu bleiben. Er nimmt nun das Erleb

te mit nach Berlin und ist bereit, sich mit 

den entsprechenden Fachpolitikern zu 

beraten. Er zeigt sich offen für Gesprä

che mit unserem Bundesverband und 

diese sollten dringend zum Wohl der 

Bewohnerinnen und Bewohner und der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ange

gangen werden.  ak

Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern

Prominenter Praktikant in der Pommernresidenz  
auf Usedom

Philipp Amthor 

mit Pflegedienst-

leiterin Heike 

Ween bei der 

Morgenpflege
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Landesgruppe Niedersachsen

Betriebliches Gesundheitsmanagement:  
„Viele Unternehmen haben schon viel mehr  
zu bieten, als sie denken“

Wenn Unternehmen über die Themen 

„betriebliches Gesundheitsmanage-

ment“, „betriebliche Gesundheitsför-

derung“, „Wiedereingliederung nach 

Krankheit“ und/oder „Arbeitsschutz“ 

nachdenken, dann haben diese oft-

mals schon viel mehr zu bieten, als 

 ihnen selber bewusst ist. Diese Er-

fahrung hat das niedersächsische Mit-

glied des bpa-Landesvorstands Heide 

Grimmelmann-Heimburg im Rahmen 

der digitalen  Informationsveranstal- 

tung „Pflege stärken. Chancen nutzen“ 

der Koordinierungsstelle für betriebli-

che Gesundheitsförderung (BGF) wei-

tergegeben. 

Die Geschäftsführerin des Klinikums 

Wahrendorff war dort eingeladen, um 

in einem Impulsvortrag aus der prakti

schen Umsetzung von Gesundheitsför

derungsmaßnahmen für Führungskräf

te zu berichten. Dabei plädierte sie da

für, nicht einzig und allein die Pflege

kräfte in den Mittelpunkt des Gesund

heitsmanagements zu stellen, sondern 

auch die Führungskräfte dabei mit zu 

berücksichtigen. 

„Wir haben schon vor Corona einen 

ganzen Strauß an Maßnahmen wie zum 

Beispiel diverse Sportangebote, psy

chosoziale Begleitung oder sogar Un

terstützung durch psychologische An

sprechpartner eingeführt. Dabei war 

deutlich zu sehen, dass es den Mitarbei

tenden in allen entsprechend begleite

ten Bereichen besser ging.“

Bei der Einführung einer Betrieblichen 

Gesundheitsförderung sei grundsätz

lich auch die Koordinierungsstelle mit 

ihren vielfältigen und zudem kostenlo

sen Beratungs und Unterstützungsan

geboten zu Möglichkeiten für mehr Ge

sundheit am Arbeitsplatz eine große 

Hilfe, so die Referentin.

Die BGFKoordinierungsstelle hat den 

Auftrag, Unternehmen in gemeinsa

men regionalen Koordinierungsstellen 

zu be trieblicher Gesundheitsförderung 

(BGF) zu unterstützen und zu beraten. 

Bei weitergehendem Informationsbe

darf kann Kontakt zu einer gesetzlichen 

Krankenkasse oder einem anderen So

zialversicherungsträger aufgenommen 

werden.

Zusätzlich finden sich auf dem Online

portal regionale Unterstützungsange

bote für Niedersachsen. Die BGFKoor

dinierungsstelle Niedersachsen wird 

von den Kassenverbänden gebildet und 

hat zudem Kooperationsvereinbarun

gen mit verschiedenen Unternehmens

organisationen und Verbänden geschlos

sen.

Der bpa ist seit Januar 2020 als einzige 

Interessenvertretung privater Pflege

anbieter Kooperationspartner der BGF

Koordinierungsstelle Niedersachsen.  

cad/mvb

Heide Grimmelmann-Heimburg, Mitglied des bpa-Landesvorstands
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Der WDR plante einen Bericht zum The-

ma „Altenheime warten auf neue Be-

wohner“ und beabsichtigte dazu einen 

Beitrag von cica fünf Minuten im Abend-

programm „Lokalzeit aus Bonn“ um 

19.30 Uhr zu senden. Es war vorgese-

hen, verschiedene Akteure in der Pfle-

ge zu interviewen. Hierzu hatte das 

Drehteam im Pflegeheim Barhoff in St. 

Augustin angefragt, ob einige Szenen 

am Morgen des 30. Juni 2021 in der sta-

tionären Pflegeeinrichtung gedreht 

und Fragen gestellt werden könnten. 

Tugba Özbilge, seit Ende des Jahres In

haberin des Pflegeheims, nahm dieses 

Angebot gerne an. Sie stand dem WDR 

Rede und Antwort und konnte von ei

genen Erfahrungen bei einem Corona

ausbruch berichten. 19 Bewohner und 

18 Mitarbeiter waren infiziert, vier Be

wohner sind gestorben. Neue Bewoh

ner blieben aus. Vor Corona gab es nie 

leere Zimmer, die Warteliste war immer 

lang. Nach dem Ausbruch im Dezem

ber 2020 wurde alles anders: die Zim

mer wurden erstmals nicht wieder be

legt. Über mehrere Wochen wohnten 

nur 17 beziehungsweise dann 18 Bewoh

ner in der Einrichtung. Bei einer mögli

chen Belegung mit 22 Bewohnern, eine 

erhebliche Anzahl. 

Angehörige berichteten von ihren Sor

gen, um die Gesundheit ihrer Eltern 

oder Ehepartner in Zeiten von Corona. 

Auch Bernhard Rappenhöner konnte 

hier – bei seinem ersten offiziellen Ein

satz als neuer bpaLandesvorsitzender 

NRW – die Situation aus Sicht des Ver

bandes schildern. Zurückhaltung und 

Verunsicherung prägte zu Hochzeiten 

der Pandemie das Verhalten der Pflege

bedürftigen bei Neueinzügen. Das um

fassende Hygienekonzept, die regelmä

ßigen Testungen und die folgenden 

Impfungen schafften Sicherheit und Zu

vertrauen. Und auch die Bewohner wa

ren wieder fröhlich beim gemeinsamen 

Singen.

Die normale Auslastung ist dennoch bis 

heute noch nicht in allen Pflegeeinrich

tungen wiederhergestellt. Die Sorge um 

die Gesundheit ihrer Bewohner und Mit

arbeitenden sitzt den Einrichtungen mit 

den Pflegekräften ebenso wie den Pfle

gebedürftigen und den Angehörigen noch 

tief im Bewusstsein. Das Resümee von 

Frau Özbilge und Bernhard Rappen

höner Ende Juni war dennoch optimis

tisch.  ipo

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

WDR-Beitrag zum Thema „Altenheime warten  
auf neue Bewohner“
Erstes Resümee nach Corona – erster offizieller Einsatz  
des neuen bpa-Landesvorsitzenden NRW

Dreharbeiten 

des WDR im 

Pflegeheim 

Barhoff in  

St. Augustin
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hier bei seinem 

ersten offiziellen 

Einsatz als 

neuer bpa-Lan-

desvorsitzender 
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Da auch das diesjährige Jahrestreffen 

der bpa-Landesgruppe pandemiebe-

dingt ausfallen musste, initiierte die 

Landesgeschäftsstelle als kleinen Trost 

eine interaktive Online-Zaubershow 

mit dem Profi-Zauberkünstler und Pul-

lunderträger Schmitz-Backes, der ex-

klusiv für die sächsischen bpa-Mit-

gliedseinrichtungen am 11. Juni 2021 

die Tür zu seiner Wunderkammer öff-

nete.

Dabei waren die vor dem Bildschirm 

versammelten Teilnehmer aller Alters

stufen direkt in die Show mit ihren 

Tricks und Illusionen eingebunden, an 

denen sicher heute noch der ein oder 

andere knobelt. In kurzweiligen 60 Mi

nuten gelang es SchmitzBackes mit 

seiner unterhaltsamen, witzigen und 

spannenden Art Corona vergessen zu 

lassen. Anschließend wurde die Ge

legenheit für einen Plausch genutzt, 

bis der Landesgruppen vorsitzende Igor 

Ratzenberger die Teilnehmer in das Wo

chenende verabschiedete.  os

Landesgruppe Sachsen

bpa-Wunderkammer mit Schmitz-Backes  
öffnete ihre Türen

Landesgruppen-

vorsitzender 

Igor Ratzen-

berger mode-

rierte die Zau- 

bershow an
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Michael Schmitz- 

Backes in Aktion 

mit den zuge- 

schalteten bpa- 

Mit gliedseinrich-

tungen
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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

Anzeige
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Landesgruppe Sachsen-Anhalt

Pflegedienst setzt auf Elektrofahrzeuge

Bei der Erneuerung des Fuhrparks setzt 

die bpa-Landesgruppenvorsitzende Sa-

bine Kösling für den ambulanten Dienst 

ihrer Vital-Pflegegruppe ganz auf Elek-

tromobilität. Die neuen Fahrzeuge auf 

dem Weg zu den Klienten sind im 

Stadtbild ein Hingucker.

Für frische Energie sorgen eigens er

rich tete Ladesäulen am Un ter neh mens

 stand ort, die die bis zu 200 Kilometer 

Reichweite nach dem Arbeitstag schnell 

wiederherstellen.

Sauberere Luft, Umweltbonus, Steuer

vergünstigung und im Ver gleich zum 

Ben zin preiswerterer Strom haben die 

Unternehmerin überzeugt.

Die Fahreigenschaften ähneln ansons

ten den bisherigen Modellen, sodass die 

Fahrerinnen sich sofort eingewöhnen. 

Nur das dank EAntrieb sehr leise Vor

ankommen hatte einmal versehentlich 

eine ältere Passantin aufgeschreckt. Ab 

2022 wird der Pflegedienst ausschließ

lich elektrisch fahren.  herr
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Das Laden der Autos auf dem Firmengelände spart das Anstellen an der Tank-

stelle. Hier: Anna Hartwig, geschäftsführende Gesellschafterin und PDL der Vital 

Pflegeteam GmbH

Intuitiv, selbsterklärend und an pas sungs-

 fähig an den jeweiligen therapeutischen 

Einsatz, so beschreibt Ergotherapeutin 

Doreen Letzius den „Care Table“, der 

beim Pflegedienst Dießner zum Ein-

satz kommt. In der Dessauer Tages-

pflege „An der Milchbar“ steht das ro-

buste Ge rät, eine Eigenentwicklung ei-

nes gleich namigen örtliches Start-up-

Unternehmens, und wird ausgiebig ge-

testet.

Der „Pflegetisch“ besteht aus einem Ta

bletPC mit Fernsehausmaßen und In

ternetanschluss. Der Bildschirm kann 

durch Berührung aktiviert werden. Er ist 

dabei wasserdicht, kratzfest und lässt 

sich durch Anheben oder Kippen an die 

jeweiligen Nutzer anpassen. Mittels spe

zieller Software stehen mehr als 40 ver

schiedene Anwendungen zur Auswahl, 

darunter Lern und Gesellschaftsspiele 

oder Mediatheken und OnlineShops in 

leichter Sprache. Gäs te mit dementiel

ler Erkrankung sollen angeblich beson

ders von den Übungen zum Hirnleis

tungstraining profitieren und Erfolge 

durch angeleitete oder selbststän dige 

Erarbeitung der Programme erleben.

Im Zuge der Erprobung fließen die Rück

meldungen und Wünsche von Mitarbei

tern und Tagespflegegästen in die Wei

terentwicklung des Systems ein.  herr
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Im Einsatz in der Tagespflege bietet 

der „Care Table“ viele Interaktions-

möglichkeiten für Therapeuten und 

Klienten.

Landesgruppe Sachsen-Anhalt

„Care Table“ – Digitale Unterstützung in der Tagespflege
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Im kommenden Jahr gibt es für den Pfle-

gedienst „Daheim“ aus Lübeck Grund 

zum Feiern: 2022 jährt sich der Gründungs-

tag des Unternehmens zum 30. Mal. Auf 

seine 30-jährige Mitgliedschaft im bpa 

kann das Pflegeunternehmen bereits jetzt 

anstoßen.

Als sich Marlen de Pascale 1991 ent

schließt, einen ambulanten Pflegedienst 

zu gründen, gilt es einige Hürden zu über

winden. Obwohl die examinierte Kran

kenpflegerin nach Jahren intensivmedizi

nischer Leitungs und Pflegetätigkeit Ex

pertin auf ihrem Gebiet ist, fehlt ihr das 

Wissen zur Gründung eines Unterneh

mens. Im bpa findet sie einen Ansprech

partner und Interessenvertreter, der sie 

seit dieser Zeit verlässlich unterstützt.

Bereits im Juli 1992 ist die „Daheim – Pfle

gedienst GmbH & Co. KG“ im Handelsre

gister eingetragen. Von nun an kümmert 

sich das Unternehmen um die häusliche 

Versorgung pflegebedürftiger Menschen 

jeden Alters und jeglicher Erkrankung un

ter besonderer Berücksichti gung fachlich 

qualifizierter Kran ken pfle ge. Hierzu gehört 

neben stetiger Qualifizierung und hoher 

fachlicher Kom petenz, die Flexibilität auch 

durch die 24stündige Erreichbarkeit im 

Sinne eines PflegeNotdienstes. Die Ver

tretung der damals 37jäh rigen über nimmt 

ihr Partner Thomas de Pascale, ebenfalls 

examinierter Krankenpfleger. Das Unter

nehmen wächst stetig und bei Einführung 

der Pflegeversicherung im Juli 1995 ist 

der Mitarbeiterstamm auf stolze 26 Mitar

beiter angewachsen. 

Zwischen 1996 und 1997 erfolgt eine 

erste Umstrukturierung, sowohl perso

nell als auch durch den Ausbau der haus

wirtschaftlichen Versorgung als zentra

lem Leistungsbereich. Diese Entschei

dung sorgt in den Folgejahren für eine 

signifikante Steigerung der Nachfrage 

und Schärfung des Profils.

In den Jahren 1998 und 1999 erschließt 

das Unternehmen mit der Versorgung 

von Patienten mit Ernährungssonde ein 

neues Tätigkeitsfeld und gründet „Da

heim enteralparenteral“ (später „Daheim 

Home Care“). Das Angebot umfasst ne

ben Ernährung auch Wundtherapie und 

Kompressionsversorgung sowie die Lie

ferung von Pflegehilfsmitteln. Die Ge

schäftsräume wurden zu klein und 2007 

wechselt der Dienst in das ehemalige Po

lizeigebäude im Stadtteil Genin.

In den folgenden Jahren wachsen Ange

bote des ambulanten Pflegedienstes, die 

intensivmedizinische Versorgung und Da 

heim Home Care noch stärker zusam

men und bieten den Mitarbeitenden viel

fältige Entwicklungsmöglichkeiten. Wäh  

rend das Unternehmen zunehmend am

bulante 24StundenVersorgungen über

nimmt, arbeiten am Geniner Ufer Ge sund

  heits und KrankenpflegerInnen, Wund 

und Er nährungsexpertInnen und Gesund

heitsökonomInnen gemeinsam unter ei

nem Dach und profitieren von der Exper

tise der jeweils anderen. 

2014 beschäftigt „Daheim“ fast 100 Mit

arbeiter. Fünf Jahre darauf wird die Ge

schäftsführung um die langjährigen 

Mit arbeiter Cornelia Wolter (Betriebs

wirtin) und Heiko Liske (Fachkraft für 

Anästhesie und Intensiv) erweitert. Das 

Unter nehmen hat sich vom „EinPer

sonen Be trieb“ zu einem der größten 

pri vaten Pfle gedienste der Stadt entwi

ckelt. Dabei hat sich jedoch eines nie 

verändert: der Anspruch an höchste 

Qualität und einen wür devollen Um

gang mit den Patienten. Seit nunmehr 

30 Jahren versuchen Marlen de Pascale 

und der bpa die sem Anspruch ge mein

sam gerecht zu werden.  mdp/abu

Landesgruppe Schleswig-Holstein

„Daheim“ im bpa –  
eine dreißigjährige Erfolgsgeschichte

Das jüngste 

Projekt der 

Gründerin: das 

Haus am 

Landgraben, 

eine Wohnge-

meinschaft für 

intensivpflege-

bedürftige 

Menschen

Pflegeunternehmerin Marlen de 

Pascale vertraut seit 30 Jahren auf 

die Unterstützung des bpa
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Gleich fünf Mitglieder können in Schles wig-Holstein in die-

sem Jahr auf eine 30-jährige Mitgliedschaft im bpa zurück-

blicken. Wir gratulieren Stephan Stieper (Seniorenhaus Re-

genbogen GmbH), Dr. Jörg Dietsch als Geschäftsführer und 

Anna Martin als Einrichtungsleiterin (Cecilien-Burg GmbH & 

Co.KG), der Familie Dammin (Alten- und Pflegeheim Dammin 

GmbH) und Marlen de Pascale (Daheim – Pflegedienst GmbH 

& Co. KG) zum Jubiläum und bedanken uns für die langjähri-

ge Treue und das Vertrauen.

Gerade in Krisenzeiten zeigen sich die Vorteile einer starken 

Gemeinschaft und die Erfolge einer vertrauensvollen Zusam

menarbeit.

Die Pandemie hat leider dazu geführt, dass die persönliche 

Überreichung der Urkunden in diesem Jahr nicht stattfinden 

konnte. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und der persön

liche Besuch vor Ort mit den herzlichen Wünschen der ge

samten Landesgruppe ist fest eingeplant.  abu

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Fünf 30-jährige bpa-Mitgliedschaftsjubiläen

Auf Einladung von Gunnar Löwe, Ge-

schäftsführer des Altenpflegeheim Scheel 

in Norderstedt und bpa-Landesgruppen-

vorstand, haben der Bundestagsabge-

ordnete Gero Storjohann und die Land-

tagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann 

im Mai 2021 das Haus in Norderstedt be-

sucht. Gunnar Löwe hatte den beiden 

CDU-Politikern gegenüber seine Beden-

ken zur geplanten Pflegereform zum 

Ausdruck gebracht und auf die aktuellen 

Herausforderungen der stationären Al-

tenpflege in Zeiten der Pandemie auf-

merksam gemacht.

In den Gesprächen bestand Einigkeit dar

über, dass der Plan, die Bezahlung für die 

Pflegekräfte staatlich zu reglementieren, 

einen erheblichen Eingriff in die Tarifau

tonomie darstelle, der auch juristisch pro

blematisch sei. „Wir werden auf Landes

ebene alles tun, um die mittelständischen, 

privatgeführten Pfle  geheime durch bes

sere Rahmenbedingungen zukunftssicher 

zu erhalten. Zurzeit besteht die Gefahr, 

dass diese durch rein gewinnorientierte 

Globalplayer ver drängt werden. Das zeigt 

uns die Schließung einiger kleinerer Ein

richtungen in der Region“, sicherte auch 

Katja RathjeHoffmann ihre Unterstüt

zung zu. Die so zialpolitische Sprecherin 

der CDULand tagsfraktion setzt sich be

sonders für bes sere Rahmenbedingun

gen bei der Kurzzeitpflege ein.

Der Bundestagswahlkampf 

hat begonnen – bpa als Gesprächs-

partner gefragt.

Der CDUDirektkandidat für die Bundes

tagswahl 2021 Thomas Stritzl hatte Gun

nar Löwe zu einem Facebook Live Chat  

im Juni 2021 eingeladen. Bereits von Ok

tober 2013 bis Oktober 2017 war Stritzl 

Mitglied des Bundestages (MdB) und or

dentliches Mitglied im Ausschuss für Ge

sundheit gewesen und hatte sich auch 

auf Landesebene intensiv mit den Fragen 

der Pflege beschäftigt. Aufgegriffen wur

den Themen wie der Mindestlohn, der Ei

genanteil in der Pfle ge und die Bedeutung 

der privaten Pflege. „Die Investitionen in 

die pflegerische Infrastruktur durch die 

Mitglieder des bpa liegen bei etwa 29 Mil

liarden – dies kann und wird der Staat 

nicht leisten. Wenn Versorgungs verträge 

künftig an eine tarifliche Entlohnung ge

koppelt werden, ohne unternehmerisches 

Handeln angemessen zu berücksichti

gen, dann wird dies Einfluss auf Standort

entscheidungen und die pflegerische Inf

rastruktur haben“, warnte Gunnar Löwe. 

Auch wenn sich nicht alle im Gespräch 

geäußerten persönlichen Über zeu gun

gen bei der Pflegereform durchsetzen lie

ßen, die verheerenden Auswirkungen auf 

die Tagespflege konnten doch verhindert 

werden. „Jetzt muss es darum gehen, für 

eine umfassende Refinanzierung der Löh

ne mit Wagnis und Risikozuschlag in der 

Pflege einzutreten. Auch dafür sind sol

che Talks wichtig“, so Löwe.  abu

Landesgruppe Schleswig-Holstein

Politischer Besuch in Norderstedt – die Pflegereform 
 beschäftigt die Gemüter

Von links: Katja Rathje-Hoffmann, 

Gunnar Löwe und Gero Storjohann
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Landesgruppe Thüringen

Herzenssache Pflege – was wirklich zählt

Corona hat ganz Deutschland im Griff. 

Vor allem in der Pflege wird jeder Mann 

und jede Frau gebraucht. Da ist kein 

Raum für Extrawünsche. Auch nicht im 

Aspida-Lebenszentrum im thüringischen 

Thalbürgel. Eigentlich. Was aber soll der 

Chef machen, wenn die Kolleginnen und 

Kollegen das Motto der Einrichtung, 

„Der Mensch im Vordergrund“, ernst 

nehmen? So ernst, dass sie am 21. April 

2021 bei Facebook die Frage stellen, ob 

denn jemand bereit sei, einem ster-

benskranken Patienten einen Herzens-

wunsch zu erfüllen: einmal mit dem le-

gendären Ford Mustang über die Hei-

matdörfer zu fahren und vielleicht noch 

vor einer Eisdiele Halt zu machen…

Jetzt hat dieses vermaledeite Internet ja 

die Eigenschaft, dass man nie genau 

weiß, was so ein einziger Post alles aus

lösen kann. Der Post wird geliked, ge

teilt, die Daumen gehen hoch, hunderte, 

tausende Mal. „Es meldeten sich Mus

tangBesitzerinnen und Besitzer, Clubs 

aus ganz Deutschland“, so AspidaChef 

Sebastian Thieswald. „Wir hätten 3.000 

Menschen eine Fahrt mit dem Mustang 

ermöglichen können. Wahnsinn. Wir 

mussten erstmal eine, ich nenne es mal, 

positive Krisensitzung einberufen.“ Thies

wald klemmt sich ans Telefon. Der Plan 

steht. Mit einem MustangKorso zum 

nahegelegenen Flugplatz bei Jena, 

dann einige sportliche Runden drehen 

und über die Heimatdörfer des Herren 

zurück in das Lebenszentrum. Vielleicht 

noch ein Abstecher zur Eisdiele. 

Thieswald schwärmt noch Wochen nach 

dem Event: „Alle, wirklich alle haben so

fort Unterstützung zugesagt, waren be

geistert. Wir haben mit den Behörden ge

sprochen, ein Hygienekonzept erstellt, 

die Zahl der Fahrzeuge auf 85 begrenzt, 

alle waren bereit einen Schnelltest zu 

machen, die Autos nicht zu verlassen“.

Bereits drei Tage später, am 24. April 

konnte der Herzenswunsch dann in Er

füllung gehen. Doch das Leben folgt ei

genen Gesetzen. Herr F. spürte, dass sei

ne Energie nicht ausreichen würde. Er 

bat aber darum, dass seine Frau und 

seine Töchter stellvertretend für ihn in 

dem 63er MustangCabrio Platz neh

men dürften.

So macht sich der Mustang auf den 

Weg zum Flugplatz, wo bereits Dutzen

de der Klassiker, alt und neu warteten. 

Unter ihnen auch bpaLandesvorstands

mitglied Astrid Regel im eigenen „Pony“, 

wie Besitzer ihr Kultgefährt liebevoll 

nennen. Mit kernigem Motorensound 

wird die Familie begrüßt, fährt durch ein 

Spalier von Fahrzeugen und anschlie

ßend über die umliegenden Dörfer, wo 

bereits viele Menschen am Straßenrand 

warten, die über die sozialen Medien von 

dem Vorhaben erfahren haben. Im An

schluss kommt die eigentliche Haupt

person im Lebenszentrum noch in den 

Genuss, von seinem Bett aus, die Para

de von 85 Mustangs abzunehmen, die 

an seinem Zimmer im Schritttempo vor

beifahren. 

Drei Tage nach dieser beindruckenden 

Ma nifestation von Herzenswärme un

ter schied lichster Menschen aus ganz 

Deutsch land verstarb Herr F. im Kreis 

seiner Familie.  sta/rä

Autokorso: 

Mustang-Fans 

erfüllen unheil- 

bar krankem 

Mann seinen 

letzten Wunsch

Herzenswunsch: 

noch ein letztes 

Mal mit dem 

legendären Ford 

Mustang über 

die Heimat-

dörfer fahren
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Landesgruppe Thüringen

„Behandlungsfall Pflege“ – Pflegepolitische Diskussion 
zur Bundestagswahl
Erfreuliche Bereitschaft der Politiker den Fachleuten zuzuhören

Im Vorfeld der Bundestagswahl hatte der 

Vorstand der bpa-Landesgruppe Thü rin-

gen am 4. August Kandidaten von im Bun-

destag vertretenen Parteien zum Aus-

tausch geladen. Im Mittelpunkt stand die 

Kritik des bpa an der hastig verabschie-

deten Pflegereform und deren Folgen.

Die bpaLandesvorsitzende und Vize

präsidentin, Margit Benkenstein, setzte 

in ihrer Begrüßung den Rahmen, dass 

ein Weg von der Wettbewerbs zur Plan

wirtschaft, überbordende Bürokratie, die 

Beschneidung von Risiko und Wagnis 

bei Vergütungsverhandlungen zu Las

ten der Angebotsvielfalt gehe, Investiti

onen behindere und die Belastung für 

Pflegebedürftige steigere. Zugleich for

derte sie die Parteien auf, diese Rege

lungen nach der Bundestagswahl durch 

ein neues Gesetz zu korrigieren.

Die Thüringer Bundestagskandidaten: Al

bert H. Weiler (CDU, MdB), Frank Tempel 

(Linke), Carsten Schneider (SPD, MdB), 

Martin Mölders (FDP) und Heiko Knopf 

(Grüne) stellten ihre bekannten Konzep

te in den Raum, waren den Argumenten 

des bpa aber zugänglich, so dass sich 

ein ernsthafter und produktiver Aus

tausch ergab. 

Die bpaMitglieder konnten auf die teil

weise schwierigen Pflegesatzverhand

lungen verweisen, die nur wenig Spiel

raum für Risiko und Wagnis lassen. So 

schilderte ein bpaMitglied beispielhaft 

das Dilemma, dass alle Maßnahmen zu 

Kostensenkungen, zu Kürzungsversu

chen bei der nächsten Pflegesatzver

handlung führten. Beim Thema auslän

dische Fachkräfte nahmen bpaMitglie

der noch einmal die Bundesebene in die 

Pflicht, nach der nächsten Wahl einen 

vernünftigen Rahmen zur Förderung der 

Zuwanderung zu setzen. 

Einig waren sich alle Beteiligten, dass 

die nächste Legislaturperiode größere 

Würfe zur Verbesserung der Situation 

der Pflege verlange. Konkrete Zusagen, 

insbesondere zur Rücknahme der jüngs

ten Entscheidungen zur Tarifbindung oder 

zur prozentualen Höhe der Berücksichti

gung von unternehmerischem Wagnis 

und Risiko bei Pflegesatzverhandlun

gen, blieben allerdings aus.  te

Das Gruppenfoto ist ein Snapshot, aufgenommen bei der coronabedingt virtuell 

ausgetragenen Podiumsdiskussion mit Thüringer Bundestagskandidaten (im 

Uhrzeigersinn, beginnend links oben): Frank Tempel (Linke), Albert H. Weiler 

(CDU, MdB), Carsten Schneider (SPD, MdB), Heiko Knopf (Grüne), Martin 

Mölders (FDP) sowie Margit Benkenstein, Landesgruppenvorsitzende des bpa  

in Thüringen

Margit Benkenstein, bpa-Landesvor-

sitzende in Thüringen und stellv. 

Präsidentin des bpa, hat die Diskus- 

sionsrunde mit den Thüringer 

Bundestagskandidaten organisiert.
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Die Messe mit integriertem Kongress 

„ALTENPFLEGE“ fand vom 6. bis 8. Juli 

2021 pandemiebedingt virtuell statt. 

„Aufgrund der dynamischen Entwick-

lung der Pandemie in den letzten Mo-

naten fehlte uns die sichere Basis für 

eine physische Umsetzung der ‚Alten-

pfl ege“, hatte Carolin Pauly, Messelei-

terin beim Veranstalter Vincentz Net-

work, zum neuen Online-Format gesagt.

Fachvorträge und Diskussionsrunden 

fan den als LiveStream im Internet statt. 

Der bpa war als Kooperationspartner an 

vier Veranstaltungen des Kongresses 

be teiligt.

Wagnis und Gewinn 

sind zu berücksichtigen 

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel warf 

in einer Veranstaltung mit Prof. Dr. Heinz 

Rothgang einen kritischen Blick auf die 

neuen Gesetze und die Pfl egereform. 

„Die Unternehmen in der Pfl ege brau

chen zwingend die angemessene Be

rücksichtigung des betrieblichen Risi

kos und des unternehmerischen Wag

nisses“, sagte Mauel. Die Positionen 

„Risiko und Wagnis“ seien bei der Pfl e

gereform nicht berücksichtigt worden. 

Eine reine Erstattung der Löhne als 

durchlaufende Posten reiche den Un

ternehmen nicht zum Überleben. Mit

tel und langfristig gefährde die Pfl e

gereform so die Existenz vieler kleiner 

und mittelständischer Pfl egeunterneh

men.

bpaGeschäftsführer Bernd Tews ging 

im „Deep Dive“ zur ambulanten Ver

gütung näher auf die Frage „Wagnis 

und Gewinn – Wieviel Prozent sind 

drin?“ ein. Der Erfolg eines ambulanten 

Unternehmens hänge zukünftig exis

tenziell davon ab, dass es eine Verstän

digung über die betrieblichen Risiken 

und das angemessene unternehmeri

sche Wagnis gibt. Bereits 2019 sei die 

Bedeutung der Parameter betriebliches 

Risiko und unternehmerisches Wagnis 

für die Finanzierung der Aufwendun

gen und die Erfüllung des Versorgungs

vertrages ersichtlich gewesen.

Ein Gutachten sollte helfen, die Begrif

fe wissenschaftlich ein zuordnen und 

anhand von repräsentativen Daten der 

Branche zu fundierten Durch schnitts wer

ten und branchenüber greifenden Wag

nis  zuschlagsvergleichen zu gelangen.

Vor diesem Hintergrund hatte der bpa 

die Studie: „Unternehmerisches Wag

nis in der ambulanten Pfl ege: Rechtsla

ge und Quantifi zierung der Vergütung 

unter besonderer Berücksichtigung der 

Regelungen des dritten Pfl egestär

kungsgesetzes (PSG III)“ in Auftrag ge

geben. Die Studie bietet eine wissen

schaftliche Grundlage für faktenbasier

te Vergütungsverhandlungen. Sie ist im 

Buchhandel erhältlich.

Das Gutachten brachte kurzgefasst fol

gende Ergebnisse: Das branchenun

abhängige allgemeine unternehmeri

sche Wagnis ist der Anreiz in die Bran

che zu investieren und damit die Infra

struktur auf und auszubauen sowie zu 

erhalten. Funktionierende Marktwirt

schaft setzt, ebenso wie das Steuer

recht, Gewinne voraus.

Regionen übergreifend wurde ein Zu

schlag für das allgemeine unternehme

rische Wagnis im Durchschnitt aller 

Bundesländer in Höhe von 5,39 Prozent 

ermittelt. Voraussetzung ist, dass die 

betrieblichen Risiken in der erforder

lichen Höhe berücksichtigt werden. 

'Nur so kann der Dienst seine Aufwen

dungen fi nanzieren und seinen Versor

gungsvertrag erfüllen. Damit erreicht 

der Dienst die „Nulllinie“, das was er 

braucht, um keine Verluste zu machen.

Ausbau der Telematikinfrastruktur

Digitale Helfer für die Pfl ege, mehr Te

lemedizin und eine moderne Vernet

zung im Gesundheitswesen – das sind 

Ziele des Gesetzes zur digitalen Moder

nisierung von Versorgung und Pfl ege 

(DVPMG).

Nachdem das Gesetz im Juni in Kraft 

getreten ist, schreitet der Ausbau der 

Telematikinfrastruktur für die Pfl ege vo

ran, seit Juli 2021 ist eine freiwillige An

bindung möglich. Die Kommunikation 

und Vernetzung mit anderen Part nern 

im Gesundheitswesen lässt sich jetzt 

digital abbilden.

Wohin die Reise gehen soll, welche 

Schritte es zu beachten gilt und wo 

noch Hindernisse zu überwinden sind, 

beschrieb Britta Gräfe, Referentin für 

Digitalisierung beim bpa, in ihrem Vor

trag „Die Zeichen stehen auf Digitali

sierung – Die Telematikinfrastruktur für 

die Pfl ege kommt.“

Einen Überblick über digitale Lösungen 

gab das Forum IT & Management.

Nach Ansicht von bpaGeschäftsfüh

rer Bernd Tews sind modular aufge

baute Branchenlösungen, die je nach 

Bedarf den Erwerb oder die Nutzung 

mit möglichst wenig eigener Hardwa

re erlauben, für kleine Einrichtungen 

von Vorteil. „Darüber hinaus bieten die 

Altenpfl ege 2021 erstmals virtuell
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 Bun desländer regelhaft Fördermöglich

keiten an, neben der des SGB XI“, so 

Tews.

Gesundheit von Pflegekräften fördern

Die Betriebliche Gesundheitsförderung 

für Pflegekräfte und insbesondere die 

Verbindung primärpräventiver Ange

bote der Kranken und Pflegekassen  

mit Maß nahmen der Rentenversiche

rung standen im Mittelpunkt der von 

Joachim Görtz, Landesgeschäftsstel

lenleiter des bpa in Bayern, souverän 

und mit Herzblut moderierten Veran

staltung.

Dr. Die ter Frisch, Universität München, stell

te das Gemeinschafts projekt „PFLEGE

prevent“ des Bayerischen Heilbäderver

bandes (BHV), des bpa und der Ludwig

MaximiliansUniversität München vor, 

und gab einen Ausblick, wie es weiter

gehen könnte. „Wir sind im intensiven 

Austausch unter anderem mit der Deut

schen Rentenversicherung, um zu einer 

Regelversorgung zu kommen.“ 

Joachim Görtz fügte hinzu: „Wir wollen 

künftig auch untersuchen, wie sich die 

Präventionsmaßnahmen auf die Arbeits

unfähigkeitszeiten auswirken.“

Marion Kiem (Deutsche Rentenversi che

rung Bayern Süd) stellte die Präven

tionsleistung DRVRV Fit vor. Ziel sei es, 

die Arbeitnehmer möglichst lange fit 

und gesund im Arbeitsleben zu halten 

und einen langen Verbleib im Berufs

leben zu sichern. Dies gelte beson 

ders auch für Fachkräfte in den Pflege

berufen mit ihren hohen Arbeitsbelas

tungen.

Ulrike Pernack (vdek, Berlin) sprach vom 

„Mehrwert: Pflege“ und ging auf das 

Gesundheitsmanagement in Kranken

häusern und stationären Pflegeeinrich

tungen ein.

Die „ALTENPFLEGE“ findet im kommen

den Jahr vom 26. bis 28. April wieder als 

LiveVeranstaltung statt, erstmalig auf 

dem Messegelände in Essen.  sj

ConSozial-Wissenschafts-Preis 2020 
wird 2021 verliehen

Die ConSozial 2021 findet am 10. und 11. November 2021 im Messezent-

rum Nürnberg unter dem Motto „Den Menschen im Blick – mehr denn 

ja!“ statt. Zutritt haben Besucher und Aussteller, die gegen Corona ge-

testet, geimpft oder genesen sind. Der bpa wird gemeinsam mit „Dr. Loew 

Soziale Dienstleistungen“ mit einem Stand in Halle 3A (3A-311) vertreten 

sein.

Der ConSozialWissenschaftsPreis wird von „Dr. Loew Soziale Dienstleis

tungen“ gestiftet und mit einem Preisgeld von je 4.000 Euro in den Kate

gorien „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ und „Lebenswerk“ im Rahmen 

der Eröffnungsveranstaltung der ConSozial verliehen. In der Kategorie 

„Lebenswerk“ wird der Preisträger von der Jury benannt.

In geraden Jahren wird der ConSozialWissenschaftspreis ausgelobt, in 

ungeraden der ConSozialManagementpreis. Auf der ConSozial 2021 wird 

zunächst der für 2020 geplante Wissenschaftspreis verliehen.

Kuratoriumsmitglied Herbert Mauel wird beim SozialKongress am 10. No

vember 2021 von 16:30 bis 17:30 Uhr einen Vortrag halten zum Thema „Wie 

viel ist genug? – Personalbemessung in der Langzeitpflege“.

Interessierte Fach und Führungskräfte können sich ab sofort ihr Ticket si

chern und den Frühbuchervorteil bis 11.10.2021 nutzen. Der TicketVerkauf 

findet in diesem Jahr ausschließlich online statt: consozial.de/tickets.
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Für die meisten war es eine große Überra

schung, als Herbert Mauel am 9. Juni 2021 

ankündigte, dass er den bpa in wenigen Wo

chen verlassen werde. Dabei war dies ein 

von ihm seit Jahren vorbereiteter Schritt. 

Herbert Mauel hatte sich frühzeitig für eine 

Vorruhestandsregelung entschieden. „Für 

mich enden 23 wirklich gute Jahre und eine 

Zeit, die unglaublich bewegt war – und zwar 

über die gesamten 23 Jahre hinweg“, hatte 

Mauel in der letzten Dienstbesprechung 

gesagt. „Ich rege mich nach wie vor auf. Ob 

das nachlässt? Mal sehen.“ Er sei gespannt, 

ob ihm das in den kommenden Jahren auch 

so ergehe. Seinem designierten Nachfolger, 

NRWGeschäftsstellenleiter Norbert Grote 

(47), wünschte er alles Gute und dankte ihm 

für die gute Zusammenarbeit. „Ich freue 

mich Ihnen mitteilen zu können, dass das 

Prä sidium sich einstimmig auf Norbert 

Grote als Nachfolger von Herbert Mauel 

ver ständigt hat“, hatte bpaPräsident 

Bernd Meurer Mitte Juni 2021 verkün

det. „Herr Grote ist seit 18 Jahren Mitar

beiter des bpa und leitet mit großem Er

folg die Landesgeschäftsstelle der bpa

Landesgruppe in NordrheinWestfalen. 

Unter seiner Führung und in enger Ab

stimmung mit seinem Landesvorstand 

hat Herr Grote die Lan desgeschäftsstelle 

mit seinen Ideen und  Themen nach vorn 

gebracht und sie mit 2.000 Mitgliedsun

ternehmen zur größ ten Geschäftsstelle des 

bpa ent wickelt.“ Nun werde er sich ab Sep

tember 2021 der neuen Herausforderung 

als Bundesgeschäftsführer stellen.  sj

bpa-Präsident Bernd Meurer: „Mit Herbert Mauel geht 

einer der ganz Großen des bpa in den Ruhestand.“

Personalie: Wechsel in der Geschäftsführung – Herbert Mauel 
verlässt den bpa nach 23 Jahren – Norbert Grote übernimmt

Mit Herbert Mauel geht einer der ganz Großen des bpa in den Ruhestand. 

Kaum ein anderer hat den Verband so geprägt wie er. Mit einem klaren Be

kenntnis zu privatem Engagement in der Pflege und einem messerschaf

fen Verstand hat er nicht nur auf der politischen Bühne in Berlin Akzente 

gesetzt. Sein Anspruch war höchste Qualität auf allen Ebenen. Dies galt für 

seine Mitarbeitenden genauso wie für sein Verständnis von Pflege. Aber in 

erster Linie galt es für ihn selbst. In 23 Jahren hat Herbert Mauel den bpa 

von einem aufstrebenden Verband mit damals rund 2.000 Mitgliedern zum 

größten Verband privater Träger der Pflege in Europa und zu einer festen 

politischen Größe in Berlin gemacht. Verständlich, dass solch ein Mara

thon auch bei einem passionierten Langstreckenläufer nicht einfach in den 

Kleidern hängen bleibt. Ich hatte mit Herbert Mauel einen Menschen an 

meiner Seite, mit dem ich über die Jahre der gemeinsamen Arbeit eng zu

sammengewachsen bin. Er war nicht nur mein Geschäftsführer und Ver

trauter, er war oft auch mein Sparringspartner, wenn es darum ging, neue 

Positionen in der politischen Arbeit zu finden und mich selbst in meiner Ar

beit zu hinterfragen. Dass sein umfassendes Wissen und seine schnelle 

Analyse dabei nicht nur hilfreich, sondern gelegentlich auch anstrengend 

waren, bekamen vor allem seine Verhandlungspartner hin und wieder zu 

spüren. Herbert Mauel hat für seinen Verband, seine Mitglieder, aber auch 

für mich unglaublich viel getan. Dafür danke ich ihm aufrichtig.

bpa-Präsident Bernd Meurer zum Abschied von Herbert Mauel

Herbert 

Mauel 

Norbert 

Grote
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Es ist nicht so einfach, in Coronazeiten 

eine Abschiedsfeier zu veranstalten, bei 

der das Menschliche nicht zu kurz kommt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Bundesgeschäftsstelle in Berlin hat

ten sich jedoch etwas einfallen lassen. 

Negativgetestet und mit MundNasen

Schutz ausgerüstet hatten sie sich am 

22. Juli 2021 im großen Konferenzsaal ein

gefunden. Punkt 15 Uhr durfte ihr Chef, 

bpaGeschäftsführer Herbert Mauel, ein

treten und wurde zunächst mit einem 

Konfettiregen empfangen. Auch Mauels 

langjähriger ehemaliger Referent Olaf 

Schwabe war aus Sachsen angereist, 

um sich von seinem Chef persönlich zu 

verabschieden. Im Beisein von bpaPrä

sident Bernd Meurer, bpaGeschäfts

führer Bernd Tews und bpaLandesge

schäftsstellenleiter Norbert Grote und 

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des 

bpa Arbeitgeberverbandes, überreichte 

Ise Neumann, die Leiterin des bpaJus

tiziariats, Herbert Mauel das gemeinsa

me Abschiedsgeschenk: Einen Gutschein 

für einen Fallschirmsprung. Über die

sen würde sich Mauel, so war im Vor

feld aus gut unterrichteten Kreisen zu 

hören, sicher freuen. Und so war es auch, 

wenngleich der Aufdruck auf dem dazu

gehörenden TShirt und seine Miene noch 

eine gewisse Unentschlossenheit vermu

ten ließen.

Das Ganze wurde per VideoSchalte 

auch in die bpaLandesgeschäftsstellen 

und in die Verwaltung in Bonn übertra

gen und so konnten auch dort alle Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter an der 

Verabschiedung ihres Geschäftsführers 

teilhaben. 

Als Geschenk hatte jede Landesgruppe 

einen ganz persönlichen Videofilm ge

dreht, in dem die gemeinsame Zeit mit 

Herbert Mauel im Mittelpunkt stand. 

Herausgekommen sind höchst unter

schiedliche liebevolle Porträts, jedes für 

sich sehr unterhaltsam und gelungen.   

Natürlich wurden auch Reden gehalten. 

bpaPräsident Bernd Meurer stellte 

gleich zu Beginn klar: Es war ausschließ

lich der Wunsch von Herbert Mauel und 

seit langer Zeit geplant, dass er sich 

jetzt aus dem aktiven Berufsleben zu

rückziehen will. Mit einem Augenzwin

kern fügte er hinzu: „Meine Zustimmung 

dazu hat er bis heute nicht gekriegt, 

aber jeder, der Herrn Mauel kennt, weiß, 

wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt 

hat, ist er schwer davon abzubringen.“ 

Meurer erinnerte daran, dass sie ge

meinsam unglaublich viel erreicht ha

ben. „Lieber Herr Mauel, Sie haben hier 

in Berlin sehr viel gerockt, wie man heu

te so sagt. Sie haben für den bpa viel 

bewegt. Der bpa hat Ihnen furchtbar viel 

zu verdanken.“

Wenn man sich anschaue, was der bpa 

vor 20 Jahren war und wie er heute da

stehe, „auch, wenn wir immer noch 

manchmal das Gefühl haben, zu wenig 

Gehör zu finden, ist der bpa hier in Ber

lin aus dem politischen Geschehen 

nicht mehr wegzudenken. Ein Gutteil 

dieses Erfolges ist Ihnen, Herr Mauel, 

zuzuschreiben.“

„Wir beide blicken zurück auf fast 23 Jah

re intensiver Zusammenarbeit. Wir ha

ben uns oft blind verstanden. Und ich 

sage das ohne Einschränkungen, auch 

mein Erfolg, den ich im bpa haben konn

te, war zum großen Teil mit Ihnen, Herr 

Mauel, verbunden.“

Meurer betonte, dass er das Ausschei

den von Herbert Mauel, sehr bedauere, 

aber er könne auch verstehen, dass man 

sich nach 23 stressreichen Jahren für 

den Verband anderen Dingen des Le

bens zuwenden wolle. Mauel habe im

mer hart gearbeitet und sich nie ge

schont. „Da geht viel private Zeit verlo

ren. Diese Zeit will er jetzt nachholen 

und das muss ich ihm dann auch gön

nen.“ 

Feierliche Verabschiedung von Herbert Mauel im Kreis 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Olaf Schwabe, Norbert Grote, Bernd Tews, Bernd Meurer und Herbert Mauel

Blick in den großen Konferenzsaal
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Der bpaPräsident sprach Herbert Mau

el seinen herzlichen Dank aus und be

dankte sich auch im Namen des Präsidi

ums und der Landesvorstände.

Anschließend sprach bpaGeschäfts

führer Bernd Tews und bekannte: „Sie 

sind derjenige, mit dem ich außer mit 

meiner Frau die meiste Zeit in meinem 

Leben verbracht habe.“ Auch für ihn 

gelte es Abschied zu nehmen und Dan

ke zu sagen für die Jahre, die sie ge

meinsam verbracht haben. „Wir waren 

nicht immer einer Meinung, aber wir 

waren immer dem gemeinsamen Ziel 

verpflichtet.“

Der stationäre Bereich sei für Mauel ei

ne Herzensangelegenheit gewesen. 

„Sie waren derjenige, der immer scharf 

analytisch an die Dinge herangegangen 

ist. Dem es wichtig war, mit spitzer Fe

der dafür zu sorgen, dass nicht nur die 

Leser des bpaMagazins, sondern auch 

alle anderen wissen, welche Position 

der bpa hat.“ 

Tews bedankte sich bei Mauel: „Ich ha

be einiges von Ihnen gelernt, und ich 

war immer froh, dass Sie an meiner Sei

te waren, wenn es eng wurde. Und ich 

wusste, auf Sie ist Verlass.“ 

Mauel habe es immer geschafft, nicht 

nur in den Verhandlungen mit der Poli

tik, sondern auch den Mitgliedern durch 

Anekdoten seiner Mutter anschaulich 

zu machen, was es in der Praxis bedeu

te, was da gerade diskutiert werde. Tews 

sei sich sicher, dass „die Erlebnisse von 

Mutter Mauel“ in der Berliner Szene  so 

schnell nicht in Vergessenheit geraten 

werden, und Herbert Mauel so noch 

lange als wertgeschätzter Kollege in Er

innerung bleibe.

Nach so viel Worten des Lobes ergriff 

auch Herbert Mauel das Wort.

„So schön, wie das ist, ich bin ganz 

schön fertig nach dieser Woche, weil es 

mich emotional dann doch ziemlich mit

nimmt“, gestand Mauel, der auch eini

gen Landesgeschäftsstellen zuletzt noch 

einen Besuch abgestattet hatte. „Hier 

im Verband gibt es viele, mit denen ich 

schon sehr lange zusammenarbeite. 

Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ham

merorganisation. Ich bin ziemlich platt, 

dass so viele hier sind und dass so et

was geht in so einer Zeit.“ 

Einen besonderen Dank richtete Mauel 

an Ise Neumann, Olaf Schwabe, Katja 

Riedel, Axel Schnell sowie Monika We

berBeckensträter und das Bonner Team. 

Mauel bedankte sich auch bei allen an

deren Mitwirkenden und sandte via Vi

deo viele Grüße in die Länder. 

Mit Blick auf Meurers Lob sagte er mit 

einem Schmunzeln: „Sie haben ja ge

hört, dass der Eindruck erweckt werden 

soll, der Herr Präsident hört auf seine 

Geschäftsführer. Also, das kam tatsäch

lich vor, aber zum Schluss entscheidet 

er dann doch und das ist gut. Wenn er 

dann gut beraten war und das Ergebnis 

stimmte, dann ist das uns ja auch recht.“

„Ich habe mal mitgerechnet, Herr Tews, 

allzu viele, mit denen ich viel mehr Zeit 

verbracht habe, kann auch ich nicht auf

bringen. Mauel dankte Bernd Tews für 

die gute Zusammenarbeit. 

Mauel sei gespannt, wie das so ist, 

wenn man sich nicht jeden Tag darum 

sorgen muss, wie es läuft. Er habe sich 

zwei „ganz kleine Hobbies“ zugelegt. 

Zwei bis drei offene Baustellen in der 

Eingliederungshilfe, um die er sich aus 

dem Homeoffice kümmern werde. „Die 

größte Herausforderung für mich ist 

jetzt: Wie man das macht, mit freier Zeit 

umzugehen?“ 

Mit Blick auf seine Zeit beim bpa sagt 

Mauel: „Für mich war es eine gute und 

interessante Zeit“, es sei ja nicht selbst

verständlich für einen „Jung vom Dor

fe“, dass er so etwas mal machen darf. 

„Das habe ich von Anfang bis Ende je

den Tag gewusst.“

Herbert Mauel bedankte sich bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

Berlin, Bonn und in den Ländern für die 

konstruktive und kollegiale Zusammen

arbeit. An seinen Nachfolger gewandt 

sagte Mauel: „Beim Besuch der Landes

geschäftsstellen habe ich hohe Zustim

mung zur Berufung von Norbert Grote 

als neuen Geschäftsführer erlebt. Die 

Kolleginnen und Kollegen stehen hinter 

Ihnen und sind froh, dass Sie aus dem 

Kreis der Besten für diese Aufgabe aus

gewählt wurden. Ich wünsche Ihnen 

viel Erfolg und eine glückliche Hand. 

Die Unterstützung im bpa ist Ihnen si

cher.“ Beim anschließenden Essen und 

Trinken in geselliger Runde wurden noch 

alte Erinnerungen ausgetauscht.  sj

Videofilm aus Hessen

Herbert Mauel 

packt vor der 

Videowand ein 

Geschenk aus.
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Dr. Leonie Mallmann, 15 Jahre bpa

Nicht viele Mitarbeiterinnen können  

auf eine so lange Zeit beim bpa zurück

blicken wie Dr. Leonie Mallmann. Vor  

15 Jahren, als man die Hauptamtlichen 

in der Bundesgeschäftsstelle zwar nicht 

mehr an zwei, aber noch problemlos an 

drei Händen abzählen konnte, begann 

sie ihre Tätigkeit als Referentin der Ge

schäftsführung – in der Hannoverschen 

Straße, welche die meisten nur aus Er

zählungen kennen. Insbesondere im am

bulanten Bereich leistet sie ihren Bei

trag zum stetigen Verbandswachstum 

und sorgt mit dafür, dass die Geschäfts

führung stets gut aufgestellt ist und der 

bpa an Bedeutung gewinnt. In gleichem 

Maß, wie die Mitgliederzahl anstieg, er

weiterten sich auch die Arbeitsinhalte, 

die sich immer vielfältiger, gleichzeitig 

aber auch komplexer gestalteten. Leo

nie Mallmann nahm die wachsenden 

Herausforderungen an und zögerte nie, 

die Verantwortung für die selbstständi

ge Umsetzung von Projekten zu tragen 

und den Verband in der Breite – wie zu 

ihrem Spezialthema: der Palliativver

sorgung – zu repräsentieren und ihm 

Anerkennung und Reputation zu verschaf

fen. „Ich habe Ihnen viel zu verdanken. 

Ihre Umsicht, Ihr Blick fürs Wesentliche, 

verbunden mit der Empathie und der 

fachlichen Expertise, verschafft mir, 

den Kollegen und dem bpa den nötigen 

Rückhalt, um erfolgreich zu sein“, so 

Bernd Tews im Rahmen einer kleinen 

Jubiläumsfeier. Aber nicht nur auf der 

inhaltlichfachlichen Ebene lässt sich 

Leonie Mallmann als Vollprofi bezeich

nen. Ihr offenes und von allen Mitarbei

tern geschätztes freundliches und kons

truktives Wesen macht sie häufig zur 

ersten Ansprechpartnerin für Teamthe

men. Verlassen kann sich Bernd Tews 

jederzeit auf sie – und sie auch auf ihn. 

Das liegt natürlich auch daran, dass die 

beiden seit dem Eintritt von Frau Mall

mann in den bpa ein Team bilden.

Michael Diehl, 15 Jahre bpa  

und bpa-Servicegesellschaft

Der CoronaPandemie geschuldet konnte 

Michael Diehl, Geschäftsführer der bpa

Ser vicegesellschaft, sein 15jähriges Dienst

jubiläum beim bpa und der bpaService

gesellschaft am 1. April 2021 nur im klei

nen Kreis mit einigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in der Hauptgeschäfts

stelle in Mainz feiern. Michael Diehl ge

hörte zunächst zu dem damals noch klei

nen Team der Bundesgeschäftsstelle des 

bpa e.V. in Berlin. Dem Ruf der Familie fol

gend, zog der Marketingexperte und Kauf

mann Michael Diehl mit seiner Frau in die 

alte Heimat RheinlandPfalz zurück, um 

2010 als Geschäftsführer die Neustruktu

rierung und den Ausbau der bpaService

gesellschaft voranzutreiben. Inzwischen 

gibt es neben der Hauptgeschäftsstelle 

mit Sitz in Mainz noch vier weitere Stand

orte in Düsseldorf, München, Hamburg 

und Berlin. Von dort aus beraten Michael 

Diehl und sein Team Einrichtungen und 

Dienste bei allen wirtschaftlichen Fragen 

und bietet dabei zukunftsorientierte Lö

sungen rund um die Pflege an. „Die bpa 

Servicegesellschaft ist sein Baby, für das 

er alles tut. Dies hat er im Frühjahr 2020 

eindrücklich bewiesen, als er das schier 

Unmögliche möglich machte. Er war maß

geblich an der Beschaffung und schnel

len Verteilung von zehn Millionen Schutz

masken an die Mitglieder des bpa im Früh

jahr 2020 beteiligt. Das werden unsere Mit

glieder so schnell nicht vergessen“, lobt 

bpaPräsident Bernd Meurer. Der bpa be

dankt sich für die jahrzehntelange hervor

ragende Arbeit und freut sich auf die wei

tere gemeinsame Zukunft.

Michael Diehl blickt auf 15 Jahre bpa 

und bpa-Servicegesellschaft zurück.

bpa-Geschäfts-

führer Bernd  

Tews gratuliert  

Dr. Leonie 

Mallmann zu 

Ihrem Dienst-

jubiläum
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Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den vergangenen Monaten konnten zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern
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Gabi Flindt – Verabschiedung in den Ruhestand  

nach 13 Jahren im bpa

Eigentlich wollte sich Gabi Flindt leise in den Ruhestand ver

abschieden, doch die Landesgeschäftsstelle hatte andere Plä

ne für ihren letzten Tag beim bpa vorgesehen: Es sollte eine 

gebührende Abschiedsfeier sein, an die sich Gabi Flindt ge

nauso gerne erinnern würde wie an die lange gemeinsame 

Zeit. Im größten Raum der Geschäftsstelle wünschten Jutta 

Schier, Leiterin der bpaLandesgeschäftsstelle RheinlandPfalz, 

und Bernd Meurer, Landesvorsitzender der Landesgruppe 

RheinlandPfalz, Gabi Flindt von Herzen alles Gute für den 

neuen Lebensabschnitt und dankten ihr sehr für ihr 13jähri

ges Engagement im Sekretariat. Das Rechnungswesen und 

das FSJ waren ihre Kerngebiete, denen sie sich mit großer 

Sorgfalt und Akribie widmete. Über Video zugeschaltet hat

ten sich die bpaGeschäftsführer Herbert Mauel und Bernd 

Tews, Vorstandsmitglieder der Landesgruppe sowie Kolle

ginnen und Kollegen, die mit Frau Flindt lange Jahre zusam

mengearbeitet hatten. Mit einem Glas Sekt in der Hand konn

te Gabi Flindt nach und nach die sich dazuschaltenden Gäste 

live über den Bildschirm „empfangen“. Gerührt nahm sie die 

vielen guten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt gerne 

entgegennehmen, auf den sich die passionierte Großmutter 

und Camperin mit ihrem Mann gemeinsam freut.

Jutta Schier, die Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Rheinland-Pfalz, mit Gabi Flindt und …

Elena Sonntag, 10 Jahre bpa

Elena Sonntag, Personalsachbearbeite

rin in der Verwaltung Bundesangele

genheiten, konnte am 1. Mai 2021 auf 

stolze 10 Jahre Betriebszugehörigkeit 

zurückblicken. In einer kleinen Feier

stunde mit dem Bonner Team, das aus 

bekannten Gegebenheiten zum Teil per 

Video Call anwesend war, überbrachte 

bpaVerwaltungsleiterin Monika We

berBeckensträter ihr im Namen des 

Präsidiums und der Geschäftsführung 

herzliche Glückwünsche und sprach 

Elena Sonntag, kompetente und zuver

lässige Ansprechpartnerin in allen Fra

gen rund um das Thema Personal, Dank 

aus für ihr stetes hohes Engagement 

und ihr langjähriges Wirken zum Wohle 

des Verbandes und seiner Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter. Während der 

Feier überreichte Monika WeberBe

ckensträter der Jubilarin eine Urkunde 

und ein Geschenk als Dankeschön und 

Zeichen der Wertschätzung. Sowohl die 

Verbandsleitung als auch alle Kollegin

nen und Kollegen freuen sich auf weite

re gemeinsame Jahre der Zusammen

arbeit im bpa.

Elena Sonntag 

(rechts) zusam-

men mit Verwal-

tungsleiterin 

Monika Weber-

Beckensträter

… Bernd Meurer als Vorsitzender der Landesgruppe danken 

Gabi Flindt 



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 30878860
Telefax: +49 30 30878889
bund@bpa.de

Verwaltung Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12 – 16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 604380
Telefax: +49 228 6043899
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Ronny Brosende
Mobil: +49 171 6538350
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 9604960
Telefax: +49 711 9604970
badenwuerttemberg@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
Anika Stoschek
Mobil: +49 175 4289378
Johannes Keller
Mobil: +49 151 23894889
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
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de

Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 151 588441210 
Sarah Kolbe
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
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Mobil: +49 151 15885353
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
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Markus Ahne
Mobil: +49 151 72317292
Mirjam Abraham
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 3410790
Telefax: +49 611 34107910
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller
Mobil: +49 160 90159111
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburgvorpommern@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
Herrenstraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 12351340
Telefax: +49 511 12351341
niedersachsen@bpa.de

Nordrhein-Westfalen
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Iris Potthof
Mobil: +49 160 92628199
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Henning Sittlinger
Mobil: +49 160 3321459
David Schulz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 3113930 
Telefax: +49 211 31139313
nordrheinwestfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Barbara Goetsch
Petra Therre
Mobil: +49 151 19115274
Katrin Möller
Mobil: +49 172 5300969
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 880320
Telefax: +49 6131 8803210
rheinlandpfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Mechthild Hoffmann
Mobil: +49 151 15282066
HeinrichBarthStraße 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
Uwe Mahrla
Mobil: +49 172 4154939
Fabian Herrmann
Mobil: +49 175 7227525
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsenanhalt@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
schleswigholstein@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 604380
Telefax: +49 228 6043899
seminare@bpa.de
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bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889

bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 930240
Telefax: +49 6131 9302429
Hotline: 0800 5005225
info@bpaservicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpaservicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpaservicegesellschaft.de

Geschäftsstelle Nord
HeinrichHertzStraße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620
infoNord@bpaservicegesellschaft.de
Lars Becker  
becker@bpaservicegeselIschaft.de
Lucas Scheybal  
scheybal@bpaservicegesellschaft.de

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

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

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

Versicherungen
Hans-Jürgen Erhard
RudolfWildStr. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
versicherungen@bpaservicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
konzeptionen@bpaservicegesellschaft.de
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Eine 
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pfl egeeinrichtungen mit mehr 
als 12.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen. 
Mehr als jede dritte Pfl egeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


